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Ich hab’s nicht so mit Schule, wer hilft mir?
Leider ist Schule zur Zeit nicht eine deiner herausragenden Stärken? So muss es aber nicht auf Dauer bleiben!
Sprich doch mal deine Mitschüler oder Lehrer an vielleicht können sie dir helfen, oder du schaust mal auf den
folgenden Seiten nach:
www.schuelerhilfe.de/emsdetten

In der Schule werde ich gemobbt, was soll ich tun?
Eigentlich gehst du gerne zur Schule, aber neuerdings machen dir deine Mitschüler das Leben schwer? Auch
wenn es dir vielleicht schwer fällt, wende dich am besten direkt an den Vertrauenslehrer oder an den
Schulsozialarbeiter deiner Schule oder an die Schulpsychologische Beratung der Caritas!
www.cvemsdetten.caritas.de

Schulabschluss in der Tasche, was nun?
Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche und keine Lust mehr auf die Lernerei? Wie wäre es ein wenig
Arbeitsluft zu schnuppern?
Mache ein Praktikum, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder lerne als Au-Pair oder Work and Traveler ein
anderes Land kennen!

Praktikum
Praktikumsseiten der Agentur für Arbeit

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
FSJ bei der Stadt Emsdetten
www.fsjkultur-nrw.de
www.mfkjks.nrw.de

Au-Pair und Work and Travel
Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Institutionen und Veranstaltern. Nähere Informationen findest Du
unter anderem hier:
www.bmfsfj.de
www.auswaertiges-amt.de

Welcher Beruf ist perfekt für mich?
Es gibt so viele Berufe, woher soll ich wissen welcher Beruf der richtige für mich ist? Bei der Agentur für
Arbeit kannst du einen Termin zur Berufsberatung vereinbaren, du kannst aber auch auf den folgenden
Internetseiten nachschauen.
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www.lernen-foerdern-ev.de
www.arbeitsagentur.de
www.ihk-lehrstellenboerse.de/

Ich hab den perfekten Beruf gefunden, wie erfahre ich, wer den Beruf ausbildet?
Du hast den perfekten Beruf gefunden? Der nächste Schritt ist nun, den richtigen Ausbildungsbetrieb zu
finden. Wende dich an die Agentur für Arbeit, schaue mal in der lokalen Tageszeitung nach oder nehme an
Aktionen der „Woche der Ausbildung” der Stadt Emsdetten teil, so kannst du direkt verschiedene
Unternehmen kennenlernen!
Woche der Ausbildung in Emsdetten
www.arbeitsagentur.de

Wie schreibe ich die perfekte Bewerbung?
Die Bewerbung ist die Visitenkarte einer jeden Bewerberin/eines jeden Bewerbers. Deshalb ist es besonders
wichtig, eine herausragende Bewerbung beim potenziellen Arbeitgeber einzureichen. Hol dir hier wertvolle
Tipps!
www.planet-beruf.de
www.arbeitsagentur.de

Wer hilft mir beim Einstieg in das Berufsleben?
Du hast den Ausbildungsvertrag unterschrieben und die ersten Tage in deinem Ausbildungsbetrieb hinter dir?
Der Start ins Berufsleben ist nicht immer einfach, falls du Hilfe suchst, bist du hier richtig!
www.lernen-foerdern-ev.de
www.cjd-burgsteinfurt.de/burgsteinfurt

Gibt es für mein Studium eine finanzielle Unterstützung (Stipendium)?
Es gibt eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten und Stipendien für die Schülerinnen und Schüler und für
Studierende. Weitere Informationen erhaltet Ihr hier:
www.arbeitsagentur.de
www.stipendienlotse.de
www.deutschland-stipendium.de
www.daad.de
www.mystipendium.de
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