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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

vielleicht machen Sie sich bereits erste Gedanken zu Ihrem Weg nach der Schule. Eventuell wissen Sie bereits genau, wo es nach 
dem Abschluss hingehen soll. Egal wo Sie stehen, ich unterstütze Sie gerne bei Ihrem Übergang von der Schule in den Beruf. 
 
Die Berufsberatung kommt für Kurzberatungen an Ihre Schule: 
Im Sekretariat befindet sich diesbezüglich eine Liste mit den möglichen Sprechzeitterminen. Wenn Sie einen Termin wünschen tragen 
Sie sich einfach in diese Liste ein oder sprechen Sie sich mit Ihrer Beratungslehrkraft Frau Schön ab. Im Rahmen der Kurzberatung 
stehe ich Ihnen 30 Min. für Ihr Anliegen und nach Absprache mit Ihrer Lehrkraft, zur Verfügung. Bitte notieren Sie sich den Termin, 
um ihn nicht zu versäumen. Sollten Sie kurzfristig verhindert sein, steht es Ihnen frei das weitere Beratungsangebot in der Agentur 
für Arbeit in Anspruch zu nehmen (s. u.). 
 
Die Berufsberatung 

 
informiert: 
in der Schule, im Berufsinformationszentrum (BIZ) und in der Agentur für Arbeit u. a. über 
 Aufgaben und Tätigkeiten,  
 Zugangsvoraussetzungen der Ausbildungsberufe/Studiengänge wie z. B. erwartete Schulabschlüsse, Notenschnitt, 

notwendige Fähigkeiten, 
 Ausbildungsmöglichkeiten in Betrieben und Schulen sowie (dualen) Studienangebote, 
 Bewerbungsverfahren und -termine. 

 
berät persönlich und individuell im vertraulichen Gespräch in der Agentur für Arbeit: 
Für ein persönliches Beratungsgespräch ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: 
 
Telefonisch: 0800 4 5555 00 (Mo - Fr 08:00 - 18:00 Uhr) 
Online:  www.arbeitsagentur.de, klicken Sie auf „Meine eServices“ und wählen Berufsberatung aus  
E-Mail:   fuerstenfeldbruck.berufsberatung@arbeitsagentur.de  
 
 
berät via Telefon 
(Terminvereinbarung wie bei einem persönlichen Gespräch) 
 
 
berät via Videokanal „ohne Maske und trotzdem face to face“ 
(Terminvereinbarung wie bei einem persönlichen Gespräch)  

 
sendet Stellenangebote zu 
nach einem persönlichen Gespräch unterstützt Sie die Berufsberatung gerne bei der Suche nach freien Ausbildungsstel-
len und dualen Studienplätzen.  

 
kann finanziell unterstützen bei der Suche oder Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung: 
Unterstützung ist jedoch abhängig von den Einkommens-/Vermögensverhältnissen. Ob die Voraussetzungen vorliegen, 
ist aus diesem Grund in einem Gespräch mit Ihnen auf Wunsch zu klären.  

 
Unsere Online-Angebote stehen Ihnen jederzeit unter www.arbeitsagentur.de zur Verfügung. 
 
Ihr 
 

Andreas Blank 

Berufs- und Studienberater 
 

Angebote der Berufsberatung 


