Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
durch die aktuelle Situation ist nicht nur der Schulbetrieb sondern auch
die Berufs- und Studienorientierung lediglich eingeschränkt möglich.
Dennoch gibt es auch hier digitale Möglichkeiten sich zur informieren.
Sowohl die Bundesagentur als auch IHK und HWK bieten reichhaltige
Möglichkeiten, die ihr am Ende dieser Information findet.
Auch unsere Berufsberaterinnen für die Mittel- und Oberstufe stehen
für Beratungen per E-Mail oder Telefon zur Verfügung.
Weiterhin stehe ich euch gerne per E-Mail oder Telefon zur Seite.
Ihr erreicht mich unter Frank.Wolter@fcgs-duesseldorf.de
Über diese E-Mail-Adresse können wir auch gerne Telefontermine vereinbaren.
Ich hoffe, dass sich schon bald die Situation in der Schule wieder ein wenig
normalisiert und damit auch die Berufsorientierung wieder leichter wird.
Danke, liebe Grüße und bleibt gesund!
Frank Wolter
Koordinator für Berufsorientierung
Online-Angebote von IHK, HWK und der Agentur für Arbeit
Ausbildung gesucht? Beratung zur Beruflichen Orientierung gewünscht?
IHK, HWK und die Agentur für Arbeit bieten zahlreiche Online-Angebote für Schüler*innen,
Eltern, Lehrkräfte an!
Um die Ausbreitung von COVID-19 zu reduzieren, sind Veranstaltungen und persönliche
Kontakte zurzeit stark eingeschränkt.
Doch die Suche nach einer Ausbildung oder einem anderen Anschluss nach der 10. Klasse
bzw. nach dem FHR oder dem Abitur geht natürlich auch in Zeiten von Corona weiter.
Die IHK, HWK und die Agentur für Arbeit Düsseldorf haben daher verschiedene OnlineAngebote zur Information und Beratung in ihrem Programm:
IHK Düsseldorf
Unter dem Motto „Ausbildung digital klarmachen – mit Webinaren, Chats, Skype und
Instagram“ bietet die IHK verschiedene Angebote für Jugendliche, Eltern, Lehrkräfte und
Arbeitgeber an.
Zu dem kostenfreien Webinar „Ausbildungsbetriebe stellen sich den Jugendlichen online vor“
am 20.05. von 16-17 Uhr kann man sich ab sofort hier anmelden.
Das Webinar-Angebot wird kontinuierlich erweitert. Alle Webinare rund um die Berufliche
Orientierung sind auch in unserem Veranstaltungskalender zu finden. In den kommenden
Wochen ist zudem ein digitales IHK-Azubi-Speed-Dating auf einem virtuellen Marktplatz
geplant.
Zur persönlichen Beratung ist das IHK-Matching-Team telefonisch unter 0211.3557448, per
Skype oder via WhatsApp unter 0151.11355719 erreichbar.

Darüber hinaus ist die IHK verstärkt in den sozialen Netzwerken, wie Instagram, unter
www.meinestadt.de oder der App Talent Hero zu finden.
Sehr hilfreich für die Suche nach einem Ausbildungsplatz ist auch die Lehrstellenbörse der
IHK: www.ihk-lehrstellenboerse.de
Weitere Informationen zu den Angeboten und Terminen gibt es unter
www.duesseldorf.ihk.de
Handwerkskammer Düsseldorf HWK
Die Handwerkskammer Düsseldorf hat ihr Beratungsangebot ausgeweitet und bietet
zusätzlich zu der Beratung per E-Mail und Telefon ab sofort auch eine Beratungsmöglichkeit
über WhatsApp an. Dazu einfach WhatsApp aufrufen, die Nummer 01575.6426795 eingeben
und als Kontakt speichern. Schon kann es losgehen!
Zu den Kontaktdaten für die Beratung per Telefon oder E-Mail und vielen weiteren
Informationen rund um Ausbildung geht es hier.
Sehr zu empfehlen ist der Lehrstellenradar der HWK, der auch als App verfügbar ist:
www.lehrstellen-radar.de
Agentur für Arbeit Düsseldorf
Am 01.05. geht die Berufsberatungs-Hotline der Agentur für Arbeit an den Start. Diese ist
montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr erreichbar.
Schülerinnen und Schüler, die den Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife anstreben,
können sich unter der Hotline 0211.6922910 an die Beraterinnen und Berater für die
Sekundarstufe I wenden.
Für Schülerinnen und Schüler, die das Abitur oder die Fachhochschulreife anstreben, ist das
Sek-II-Team unter der Telefonnummer 0211.6922920 erreichbar.
Per E-Mail ist die Berufsberatung der Agentur für Arbeit jederzeit über Duesseldorf.LBBerufsberatung@arbeitsagentur.de erreichbar. Und das nicht nur zur Beratung oder
Terminvereinbarung – gern schaut sie auch über aktuelle Bewerbungsunterlagen und gibt
ein individuelles Feedback!
Weitere Online-Angebote zum Thema Berufliche Orientierung der Agentur für Arbeit:
Berufe-Erkundungstool: Besonders für Jugendliche geeignet, die noch auf der Suche nach
dem richtigen Beruf oder Studium für sich sind. Es hilft dabei, Berufe zu finden, die zu den
eigenen Interessen und Fähigkeiten passen. Gern hilft die Agentur für Arbeit auch per E-Mail
bei der Auswertung der Ergebnisse weiter:
(Duesseldorf.LB-Berufsberatung@arbeitsagentur.de).
Wer schon eine Idee oder Richtung hat, findet unter BERUFENET oder im www.berufe.tv
viele interessante Informationen.
Interessante Reportagen, Interviews und Informationen zu Studienberufen findet man auf
www.abi.de sowie auf www.studienwahl.de oder www.arbeitsagentur.de/studiensuche.

