Das Projekt hat dir viel zu bieten: Wir organisieren Nachhilfe für dich oder schreiben
gemeinsam mit dir Bewerbungen. Auch
Rollenspiele, um Vorstellungsgespräche
vorzubereiten, können dabei sein. Für
jeden Teilnehmer wird individuell geprüft,
was er oder sie braucht. Danach richten
sich die Inhalte des Projektes. Gearbeitet
wird in Kleingruppen, aber auch einzeln
mit dir – je nachdem, was sinnvoll ist.
Das gilt auch für den Ort: Das Arbeiten
findet in den Räumen der Schule, aber
auch außerhalb, in den Räumen der
Mobilen Jugendarbeit oder des
Jugendhauses, statt.

Ansprechpartner ist:

Projekt

Berufseinstiegsbegleitung
Und wer bezahlt das?
Das Projekt wird finanziell gefördert von der
Agentur für Arbeit.

Ein Projekt der Evangelischen Gesellschaft
in Kooperation mit der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft
und der Caritas Stuttgart

Um was geht es?
Für Hauptschüler wird es leider immer
schwieriger, einen Ausbildungsplatz zu
bekommen.
Zum einen stellen die Betriebe und
Firmen immer höhere Anforderungen an
die Noten von Bewerbern. Zum anderen
ist es gerade für Hauptschüler schwierig,
bei der Vielzahl von Ausbildungsberufen
den herauszufinden, der am besten zu
ihnen passt.

Wenn du Schüler einer achten
Klasse bist und an dem Projekt
teilnimmst...
...unterstützen wir dich dabei, einen guten
Schulabschluss zu machen.

Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig
und kostenlos.
Gefördert werden vor allem Schüler, die
sich aufgrund ihrer bisherigen Leistungen

...findest du mit unserer Unterstützung
den zu dir passenden Beruf, denn das
Thema Berufswahl steht bei der Begleitung von Anfang an im Mittelpunkt.
...werden mit dir professionelle Bewerbungsunterlagen erstellt. Du wirst individuell
auf Vorstellungsgespräche oder
Eignungstests vorbereitet.
...lassen wir dich nach der Schule nicht
allein:
Wenn du direkt im Anschluss an die
Hauptschule einen Ausbildungsplatz
findest, begleiten wir dich bis zu sechs
Monate lang, um sicher zu stellen, dass
das ‚Thema Ausbildung’ bei dir dauerhaft klappt.

Gerade hier setzt das Projekt
‚Berufseinstiegsbegleitung’ an: Ab der 8.
Klasse wird eine kleinere Gruppe von
Schülern dabei unterstützt, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.

Und wie geht das?

Aber auch, wenn du direkt nach der
Schule vielleicht noch keinen Ausbildungsplatz bekommen hast, geht es
weiter. Egal, ob du dann in einem
Berufseinstiegs- oder Berufsvorbereitungsjahr bist: Das Projekt Berufseinstiegsbegleitung unterstützt dich, um
schnellstmöglich einen Ausbildungsplatz
zu finden.

wahrscheinlich schwer damit tun, eine
Ausbildungsstelle zu finden. Das sprechen
wir mit der Schule, der Berufsberatung
und den Erziehungsberechtigten ab.
Wenn wir dich ansprechen und du dich
entscheidest, am Projekt teilzunehmen,
lässt du dich damit jedoch auf eine dauerhafte Teilnahme ein, die bis über das
Ende der Hauptschule hinaus geht.
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