
 

Berufsberatung im neuen Schuljahr 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 

auch unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist Beratung über die Ausbildungs- und 
Studienmöglichkeiten wichtig. Insbesondere für die Schülerinnen und Schüler die im nächsten Jahr die 
Schule verlassen, ist es nun an der Zeit, sich intensiver mit der Berufs-/Studienwahl zu beschäftigen. 
 
Wer sich für duale Studiengänge oder Ausbildungen interessiert, muss wissen, dass die 
Bewerbungsverfahren jetzt beginnen oder bereits laufen. Wer sich nicht rechtzeitig damit beschäftigt, 
riskiert unter Umständen Chancen zu verpassen. Es gibt zudem Studiengänge bei denen man sich auf 
Aufnahmeprüfungen/Auswahlgespräche vorbereiten muss oder für die Vorpraktika nachgewiesen 
werden müssen. Zudem gibt es derzeit viele Veränderungen im Ausbildungs- und Studienbereich. 
 
Sehr wichtig ist es also, frühzeitig mit den Überlegungen zur Studien- und Berufswahl zu beginnen.  Dabei 
möchte ich Sie unterstützen. Die Gespräche sind in unterschiedlicher Form möglich: 
 
In der Schule: 
Ich komme zu den Schülern in die Schule. Anmeldelisten liegen im Sekretariat aus. 
Die Schüler erhalten dort einen Vorbereitungsbogen, den sie zur Beratung mittbringen. In den folgenden 
Tagen erhalten sie dann die Information wann und in welchem Raum das Gespräch stattfindet. Dabei 
werden die geltenden Hygienebestimmungen eingehalten. 
 
In der Agentur für Arbeit: 
Melden Sie sich einfach über unsere kostenlose Hotline 0800 4555500 an  oder schreiben Sie  eine          
E-Mail an Meppen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. Hierbei bitte Anschrift, Geburtsdatum, 
Telefonnummer und derzeitige Schule angeben. Sie erhalten dann einen Termin für ein persönliches 
Gespräch. Hier ist auch die Begleitung durch ein Elternteil möglich. 
 
Telefonisch: 
Gelegentlich ist auch eine telefonische Beratung ausreichend. Die Anmeldung erfolgt wie oben 
beschrieben. Ich melde mich dann bei Ihnen, vereinbare einen konkreten Termin für das Gespräch und 
spreche Details zum Ablauf ab.  

Sicher ist momentan Vieles schwerer geworden und die Bedingungen schränken uns alle ein. Dennoch 
sollten Sie jede Möglichkeit nutzen, sich zu informieren und die Zeit nach dem Schulabschluss zu planen. 
In welcher Form entscheiden Sie. Ich freue mich auf Ihre Anrufe und Anfragen und die anschließenden 
Beratungen.   

Mit freundlichen Grüßen                                                          
                                                                                                               
Helmut Ehrhardt  
Berufsberater      
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