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#läuftbeidir!? 
 

Newsletter: Was machst du ab dem Sommer?  
April 2022 

Die Berufsberatung erreichst du unter: 
Luebeck.Berufsberatung@arbeitsagentur.de  
oder Tel.: 0451 588-501 

 
Du bist sicher schon in der Vorbereitung für die Prüfungen und die Schulzeit neigt sich dem 
Ende zu. 

 

Und was kommt dann? 
 

Die Möglichkeiten nach der Schulzeit sind vielfältig, zum 
Beispiel eine Ausbildungsaufnahme, der Beginn eines 
freiwilligen sozialen Jahres oder der Besuch einer 
weiterführenden Schule. Viele Wege führen ins 
Berufsleben. Den richtigen zu finden? Gar nicht so leicht. 
Zum Glück musst du da nicht alleine durch. 

Das Angebot der Berufsberatung steht dir nach 
Beendigung der aktuellen Schule weiterhin zur Verfügung. 
Die Kontaktmöglichkeiten findest du am Ende des 
Newsletters.  

Nutze sie gerne! 

 
 

 Hast du schon eine Ausbildung oder bist du noch auf der Suche? 

Wenn du eine für dich passsende Ausbildung gefunden hast, wünschen wir dir eine 
erfolgreiche Ausbildung.  

Solltest du noch auf der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz sein, nimm auf jeden Fall 
Kontakt zu uns auf. 

Wir haben aktuell noch mehr als 2000 
Ausbildungsplatzangebot in Lübeck und 
Ostholstein in unterschiedlichen Berufen zur 
Auswahl. Bestimmt ist auch die richtige 
Ausbildungsstelle für dich dabei. 

 

Gerne unterstützen wir dich bei der Erstellung deiner Bewerbungsunterlagen und 
geben dir Tipps für anstehende Vorstellungsgespräche. 
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 Bist du auf der Suche nach einer Überbrückung? Zum Beispiel nach einem 
freiwilligen sozialen Jahr (FSJ), …? 

Du kannst Freiwilligendienste in verschiedenen sozialen Einrichtungen absolvieren, 
aber auch im ökologischen, kulturellen und sportlichen Bereich oder im 
Katastrophenschutz. 

Speziell im sozialen Bereich gibt es beispielweise 
Angebote in Kindergärten, Heimen für Senioren, 
Heimen für Behinderte oder Krankenhäusern. 

Um dir das beste Angebot zu sichern, solltest du dich 
rechtzeitig informieren und bewerben. Informationen 
findest du unter www.bundesfreiwilligendienst.de 

Bei der Suche zu geeigneten Plätzen oder offenen 
Fragen zu dem Thema steht dir die Berufsberatung 
sehr gerne zur Seite. 

 

 Weißt du noch gar nicht, was du ab dem Sommer tun sollst? 

Bisher hast du noch keine Entscheidung treffen 
können, wie es für dich nach der Schule weitergeht? 
Aufgrund von Corona waren wenige Praktika in der 
Schulzeit möglich? Dir stehen Angebote zur 
Verfügung, um dich in unterschiedlichen Berufen/ 
Unternehmen erproben zu können. 

Vielleicht stehst du auch auf der Warteliste der 
weiterführenden Schule und brauchst einen Plan B? 

In einem Gespräch mit der Berufsberatung werden 
mit dir deine Alternativen besprochen, sodass es dir 
bei deiner Entscheidung hilft. 

 

Nutze gerne unsere Onlineangebote: 

www.berufenet.arbeitsagentur.de         www.berufe.tv          www.check-u.de
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Wir sind persönlich, telefonisch oder per Videoberatung für dich 
da. So erreichst du uns: 
 

 Anmeldung für eine Berufsberatung:  
Telefon: 0451 588-501  

             oder gebührenfrei 0800 4 5555 00 

E-Mail: luebeck.berufsberatung@arbeitsagentur.de  

 

 Mehr Informationen im Internet: 
www.jba-luebeck.de  

 

 

 

 

 

 Weitere Hilfen innerhalb der Jugendberufsagentur: 
Jobcenter Lübeck unter der Telefonnummer 0451 588-633 

Team Jugendhilfe der Hansestadt Lübeck unter der Telefonnummer 0451 122-5444 
 

 

 Lehrstellenbörsen: 
Agentur für Arbeit  www.arbeitsagentur.de/jobsuche 

Handwerkskammer  www.ihk-lehrstellenboerse.de  

Industrie- und Handelskammer  www.hwk-luebeck.de/lehrstellenboerse 

 

 

Sei gespannt auf den nächsten Newsletter, in dem du mehr über 
Überbrückungsmöglichkeiten erfährst. 

Nutze deine Chance jetzt und melde dich bei der Berufsberatung an! 
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