Berufsberatung – Das bringt mich weiter
Die Ansprechpartner rund um die Themen Schule, Ausbildung, Studium und Beruf

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10,
schon bald steht ein neuer Lebensabschnitt für euch an:
Nach dem Abschluss der Klasse 10 werden einige von euch Ausbildungen beginnen, evtl.
ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, eines der Berufskollegs in Siegen besuchen oder
auch das Abitur bei euch an der Gesamtschule in Angriff nehmen.
Gibt es noch jemanden, der noch nicht den passenden Anschluss gefunden hat bzw.
ist die Suche bisher ohne Erfolg gewesen?
Für euch liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9, steht das letzte Schuljahr im Rahmen des allgemeinbildenden Schulbesuchs bevor. Einige überlegen danach einen höheren
Schulabschluss anzustreben und andere möchten sich gerne auf eine Ausbildungsstelle
bewerben. Wie geht man dies an, wenn vielleicht noch Unsicherheiten bei der Entscheidung
für einen Beruf bestehen?
Leider ist es mir momentan aufgrund der aktuellen Situation im Hinblick auf das Corona
Virus nicht möglich, wie gewohnt, persönlich an eurer Schule ansprechbar zu sein.
Daher melde ich mich auf diesem Weg bei euch.
Sollten Fragen auftauchen, zum Beispiel:
Wo finde ich Ausbildungsstellen? Welche weiterführenden Schulen gibt es?
Was ist, wenn ich noch keine Ausbildungsstelle und auch keinen Schulplatz habe?
Ich habe noch keine berufliche Vorstellung und auch keine Idee, was kann ich tun?
Meldet euch einfach per Mail (Name und bitte Geburtsdatum angeben) bei mir,
gerne können wir auch eine telefonische Beratung vereinbaren.
Mit einigen von euch bin ich noch bzw. bereits im Gespräch:
Bitte haltet mich, wie vereinbart, auf dem Laufenden, sollte sich etwas geändert haben
(aktuelles Zeugnis, Berufswünsche). Ich freue mich immer über eine Info, wenn ihr eine
Ausbildungsstelle bzw. einen Schulplatz gefunden habt.
Ich wünsche euch allen viel Erfolg und vor allem: Bleibt gesund!
Viele Grüße
Silvia Knipp-Kötting
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