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Auf ein Neues
Das neue Schuljahr ist nun schon einige Tage alt und schon ist wieder
Stress angesagt. Besonders für die Schülerinnen und Schüler, die ihr
letztes Jahr absolvieren.
Also aufgepasst; schon jetzt müsst ihr euch mit eurem letzten Zeugnis
für eine Lehrstelle bewerben. In den Zeitungen, im Internet und in der
Agentur für Arbeit sind schon die ersten Lehrstellen ausgeschrieben.
Das Motto lautet: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“
Doch was ist, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, was man
werden will ?!
Als erstes solltet ihr versuchen eure eigenen Fähigkeiten möglichst
genau einzuschätzen. Arbeitet ihr zum Beispiel gerne draußen oder
drinnen, alleine oder im Team?
Das sind Eckpunkte, die euch bei eurer Suche behilflich sein sollten.
Dabei gilt es natürlich seine Stärken, aber auch seine Schwächen
herauszufinden.
Habt ihr euch für einen oder besser für mehrere Berufe entschieden,
wäre es ratsam zu versuchen, dort ein Praktikum zu bekommen.
Das hat zum Vorteil, ihr könnt in den Beruf schon mal „reinschnuppern“
und wisst dann ob es das Richtige für euch ist.
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Stellt Fragen, zeigt Interesse, denn wenn ihr einen guten Eindruck
hinterlasst, kann es bei eurer Bewerbung von Vorteil sein.
Bei der Lehrstellensuche kann es aber auch passieren, dass es leider nicht nach euren
Wünschen und Plänen geht, orientiert euch gleich in mehrere Richtungen. Die Chance ist
dann größer doch eine Lehrstelle zu bekommen.
Wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht, ruft uns an oder schickt uns eine Mail.
Wir helfen euch mit Informationsmaterial, mit Gesprächen und auch bei der Erstellung von
Bewerbungsunterlagen.
Wir kommen auch auf Wunsch in die Schule oder in die Clubs.

Wir wünschen euch allen, in diesem Schuljahr, viel Spaß
und viel Glück !!!!

