Deine Berufsberaterin
Kerstin Lübbering
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Hast Du Fragen zur
Berufswahl?
Einklinker DIN lang

Logo

Luebbering2_4c.jpg

Hallo, ich bin deine Berufsberaterin!
Mein Name ist Kerstin Lübbering.
Als Berufsberaterin für die Realschule Nienburg
unterstütze ich die Schülerinnen und Schüler bei
allen Anliegen rund um die Berufswahl. Denn jeder
steht irgendwann vor der Frage, was nach der
Schule kommt: Welche Möglichkeiten habe ich und
wie erreiche ich meine Ziele? Beschäftigen dich
auch solche Fragen? Dann würde ich dir gerne helfen.
Ich bin regelmäßig in deiner Schule für kurze Informationsgespräche erreichbar. Wir können uns aber
intensiver miteinander austauschen, wenn du zu
einem Beratungsgespräch zu mir in die Agentur für
Arbeit kommst.
Einen Termin bekommst du bei unserer ServiceNummer 01801-555111*. Frage dort nach mir.
*Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min.

Das bietet die Berufsberatung
Ich informiere …
• über Aufgaben und Tätigkeiten in Berufen.
• über Ausbildungsmöglichkeiten in Betrieben und
Schulen.
• über das regionale Ausbildungsplatzangebot.
• über Bewerbungsverfahren und Bewerbungstermine und vieles mehr.
Ich berate …
• in Informationsgesprächen in der Schule. In
der Realschule Nienburg biete ich regelmäßig
Sprechzeiten an und nehme an Schul-oder Elternveranstaltungen teil.
• in einem persönlichen Gespräch in der Agentur für Arbeit. Die Schülerinnen und Schüler
können mit mir über ihre beruflichen Wünsche,
Ziele, Erwartungen oder auch über ihre Befürchtungen und Probleme sprechen. Mein Beratungsangebot verstehe ich dabei als „Hilfe zur Selbsthilfe“.
• mit Hilfe von Eignungsfeststellungen und Berufswahltests.
Ich vermittele …
• Ausbildungsplätze in der Region und, falls gewünscht, im ganzen Bundesgebiet,
• und gebe Tipps für das Erstellen von Bewerbungsunterlagen und zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und Auswahltests.
Die Agentur für Arbeit hilft auch finanziell …
• bei Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung
(z.B. Bewerbungskosten, Fahrtkosten, Berufsausbildungsbeihilfe), wenn die dafür erforderlichen
Voraussetzungen vorliegen.
… und das kostenlos und vertraulich!

Wie kannst du mich erreichen?
• Agentur für Arbeit, Verdener Str. 21, 31582 Nienburg
• Service-Nummer 01801-555111*
*Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

• Nienburg-Verden.151-U25@arbeitsagentur.de
• Fax-Nummer: 04231-809337
Schulsprechzeiten in folgenden Schulen:
• Realschule Nienburg
• Realschule Langendamm
• BBS Nienburg
Ausführliche Beratungen finden in der Agentur für
Arbeit in Nienburg statt.
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Jugendliche in einer Gruppe

Ich freue mich auf deinen Besuch. Und wenn
du dich vorab schon einmal über Ausbildung,
Studium und Berufe informieren möchtest, findest du tolle Angebote im Internet:
www.arbeitsagentur.de
www.planet-beruf.de
www.abi.de
www.berufe-tv.de
www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.kursnet.arbeitsagentur.de
www.studienwahl.de
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
www.wege-ins-studium.de
www.ba-auslandsvermittlung.de
www.wdwip-jobxl.tv
Live-Sendung dienstags von 19:00 - 20:00 Uhr
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