Ihre Studien- und Berufsberatung informiert
Offenburg, Mai 2020
Liebe Schülerinne und Schüler, liebe Eltern,
nach und nach öffnen die Schulen wieder ihre Türen, zunächst für die Abgangs- und Vorabgangsklassen. Das
Coronavirus bringt so manche Pläne für die Zeit nach der Schule durcheinander:
- Mit großer Freude erwartete Auslandsaufenthalte nach dem Abitur werden voraussichtlich so nicht
stattfinden können. Sofern die Frage nach dem passenden Studium oder Ausbildungsberuf noch nicht
beantwortet ist, wird sie jetzt drängen.
- Die Ausbildungs- oder Studienplatzsuche bei Betrieben gestalten sich unter Umständen schwierig, da
Auswahlverfahren nicht in gewohnter Weise stattfinden können oder
- Unternehmen mit Einstellungen im Moment abwartend sind.
Ich unterstützt Sie auch in dieser besonderen Situation. Leider kann ich nicht an die Schulen kommen,
um von Angesicht zu Angesicht mit Ihnen zu sprechen. Auch persönliche Vorsprachen in der Arbeitsagentur
sind noch nicht möglich.
Ich berate Sie aber gerne auch telefonisch. Ausführliches Beratungsgespräch biete ich terminiert an. Bitte
schreiben Sie dazu eine E-Mail an Offenburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de . Ich freue mich auf das
Gespräch mit Ihnen und unterstütze Sie gern.
Zudem haben wir eine telefonische Sprechstunde (Kurzanliegen) für die Schülerinnen und Schüler und
deren Eltern eingerichtet. Die Berufsberatung ist unter 0781- 9393 668 direkt telefonisch zu den
angegebenen Zeiten erreichbar, dienstags von 14:00 bis 16:00 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr und
donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr.
Zudem finden Sie sowohl auf unserer Homepage wichtige Informationen, die laufend aktualisiert werden
als auch auf www.studienwahl.de.
Die Kampagne #ZukunftKlarmachen auf Facebook und Instagram soll Sie ermutigen, Fragen zur Berufsund Studienwahl zu stellen. In einem Live-Video auf YouTube werden Berufsberater die vorab gestellten
Fragen live beantwortet. Darüber hinaus können Sie, sofern Sie einen YouTube-Account haben, über die
Chatfunktion zeitgleich weitere Fragen stellen. Die Live-Chats auf YouTube finden zu folgenden Terminen
statt:
Am 30.04.2020 um 16 Uhr,
am 07.05.2020 um 16 Uhr und
am 14.05.2020 um 17 Uhr.
Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Abiturprüfungen bzw. einen guten Schulstart nach der „Coronapause“,
bleiben Sie gesund!
Es grüßt Sie Ihre Studien- und Berufsberaterin
Marita Bürkle
Studien- und Berufsberaterin d. Arbeitsagentur Offenburg

