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Elternbrief der Berufsberatung 
 

Telefonischer Elternsprechtag der Berufsberatung  
am 27. und 28. Januar 2021, jeweils 08:00 – 16:00 Uhr 
 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den Schulalltag umfänglich verändert. 
Zusätzlich zu den gewohnten Aufgaben ergeben sich durch den Distanzunterricht und 
das Lernen zu Hause weitere Herausforderungen für die Schülerinnen und Schüler, die 
Lehrerschaft, aber auch für Sie.  
 
Dies betrifft natürlich auch unsere Arbeit in der Berufsberatung. Momentan ist der per-
sönliche Kontakt in den Schulen und den Agenturen für Arbeit stark eingeschränkt. 
Wir beraten aber weiterhin zu Themen der Berufs- und Studienwahl per Telefon oder 
Video.  
 
Ihnen und Ihren Kindern stellen sich zum jetzigen Zeitpunkt im Jahresverlauf oft rich-
tungsweisende Fragen: 
 

- Wie geht es für mich nach dem aktuellen Schuljahr ab Sommer weiter? 

- Was bedeutet das Halbjahreszeugnis für meine Bewerbung um eine Ausbildung/einen 

Studienplatz? 

- Wo kann ich gute Informationen zu freien Ausbildungsplätzen und Dualen Studiengän-

gen bekommen? 

- Welche Informations- und Recherchemöglichkeiten gibt es zum Thema Studium? 

- Was ist jetzt zu beachten, wenn ich im Anschluss eine weiterführende Schule besu-

chen möchte? 

- Welche Überbrückungsmöglichkeiten (FSJ, Ausland usw.) gibt es? 

- Was kann ich unternehmen, wenn ich noch keine Idee zu meiner beruflichen Zukunft 

habe? 

Bei der Beantwortung dieser Fragen möchten wir Ihnen als Eltern wie gewohnt mit un-
serer Beratungsexpertise zur Seite stehen. Wir bieten daher allen interessierten Eltern 
schulübergreifend am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. Januar, jeweils 08:00 – 
16:00 Uhr, einen telefonischen Elternsprechtagtag an. In dem angegebenen Zeit-
raum erreichen Sie die Berufs- und Studienberaterinnen und –berater unter der Tele-
fonnummer 0551 520-350. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
 
Übrigens: Falls Sie die oben angegebenen Termine nicht wahrnehmen können, errei-
chen Sie uns auch immer montags und donnerstags in der Zeit von 10:00 bis 12:30 
Uhr sowie donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr unter der Rufnummer 0551 520-350. 
 
Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen! 
Ihr Team der Berufsberatung  
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