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Angebot der Berufsberatung während der Corona- Krise 

 

Liebe Eltern, 

nach diesem Schuljahr endet für Ihre Kinder die Schule. Dabei hat in vielen Fällen nicht 

zuletzt die noch immer anhaltende Corona- Krise dazu geführt, dass z.B.  

• Eine sicher geglaubte Ausbildungsstelle nicht zustande kommt 

• Die Suche nach einer Ausbildungsstelle nicht zum gewünschten Erfolg führt 

• Ein Arbeitgeber aus wirtschaftlichen Gründen einen Ausbildungsvertrag zurückzieht 

Im Ergebnis werden aktuell Schülerinnen und Schüler ohne klare Perspektive dem Sommer 

entgegenblicken und nicht genau wissen, was sie dann machen werden. 

Deshalb haben wir im ersten Schritt die Schulen gebeten, allen Schülerinnen und Schülern 

mit unklarer Anschlussperspektive einen Anmeldebogen zur Berufsberatung auszuhändigen 

und Ihnen dieses Schreiben über Ihre Kinder weiterzuleiten. Damit verbunden ist das 

Angebot einer unkomplizierten telefonischen Beratung. Ihre Kinder erhalten auf diesem Weg 

den gleichen Service, den wir zu normalen Zeiten in den Schulen oder in der Agentur für 

Arbeit anbieten. Im Einzelnen: 

• Beratung bei noch unklaren Berufswünschen 

• Beratung zu schulischen oder anderen Anschlussmöglichkeiten 

• Unterstützung bei der Ausbildungsstellensuche 

• Unterstützung auf dem Weg ins Berufsleben mit einem besonderen schulischen oder 

gesundheitlichen Handicap. 

Wir sind ohne vorherige Absprache für Sie unter der folgenden Nummer 02421-124-222 von 

Montag bis Donnerstag in der Zeit von 08:00 – 16:00 Uhr, sowie Freitag in der Zeit von 

08:00 – 12:00 Uhr für eine Beratung erreichbar.  

Falls Sie/ Ihr Kind einen telefonischen Termin vereinbaren möchten, können Sie dies auch 

unter der E-Mailadresse Aachen-Dueren.151-BBvE@arbeitsagentur.de tun. 

Das Angebot der telefonischen Beratung richtet sich in erster Linie an Ihre Kinder. Gerne 

können auch Sie uns bei Fragen kontaktieren. 

Sofern möglich, sollten Ihre Kinder während des Anrufs an einem internetfähigen Computer 

sitzen, damit unterstützende Medien während der Beratung genutzt werden können. Falls 

dies nicht möglich ist, beraten wir natürlich trotzdem gerne. 

 

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder gut und vor allem gesund durch diese Zeit kommen! 

 

Ihre Berufsberatung im Kreis Düren  
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