
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

Welche Unterstützung bei der Lehrstellensuche erhalte ich im letzten Schuljahr der Volks-
schule? 

Ab Februar steht dir das Unterstützungsangebot "Lehrstelle JETZT PLUS" von ask! – Beratungs-
dienste für Ausbildung und Beruf zur Verfügung: Lehrstelle JETZT PLUS. 

Wie kann ich mich für eine Zwischenlösung anmelden? 

Wenn du trotz all deiner Bemühungen keine Lehrstelle findest, kannst du dich jeweils nach den Früh-
lingsferien während vier Wochen bei der zentralen Anlaufstelle "Wegweiser" für eine Zwischenlösung 
anmelden. Bei nachträglichem Einreichen deines Dossiers musst du mit einer Verzögerung des 
Starts in eine Zwischenlösung rechnen.  

Wie melde ich mich konkret via "Wegweiser" für eine Zwischenlösung an? 

Deine Lehrperson muss den Anmeldeprozess starten. Von ihr erhältst du einen Anmelde-Code. Die 
Anmeldung erfolgt via Webseite "wegweiser.online". Der Anmelde-Code kann mit der Kamera-Funk-
tion gescannt oder von Hand eingetippt werden und du erhältst Zugang zu deinem Dossier. Nun 
füllst du den Online-Fragebogen aus. Benötigte Dokumente kannst du direkt mit der Kamerafunktion 
oder als Datei hochladen. Zum Abschluss bestätigst du und deine Eltern (oder eine erziehungsbe-
rechtigte Person) die Angaben. 

Was geschieht nach meiner Anmeldung? 

Das Eingangsportal empfiehlt als Zwischenlösung einen Eintritt in ein Brückenangebot an der ksb 
oder in ein Motivationssemester (SEMO). Solltest du eine differenzierte Abklärung benötigen, wirst 
du dem Team 1155 (Case Management Berufsbildung) zugeteilt. 

Hast du in der Zwischenzeit eine Lehrstelle gefunden? Herzliche Gratulation! Bitte melde dich per E-
Mail vom "Wegweiser" ab (wegweiser@ag.ch). 

Kontakt bei Fragen 

Departement Bildung, Kultur und Sport   
Zentrale Anlaufstelle "Wegweiser" 
Kasinostrasse 29, 5000 Aarau 
Telefon: 062 835 41 40  
E-Mail: wegweiser@ag.ch 

DEPARTEMENT  
BILDUNG, KULTUR UND SPORT 
Abteilung Berufsbildung und Mittelschule 
 

 

26. Juli 2021 

MERKBLATT 

Ich habe noch keine Lehrstelle gefunden – was jetzt? 

 

https://www.beratungsdienste.ch/berufswahlstudienwahl/fuer-jugendliche-und-eltern/wege-zur-lehrstelle/lehrstelle-jetzt-plus.html
https://www.ag.ch/de/bks/berufsbildung_mittelschulen/berufsvorbereitung_zwischenloesungen/wegweiser/zentrale_anlaufstelle.jsp
https://wegweiser.online/jup/home
https://www.berufsbildung.ag/
https://www.ag.ch/de/dvi/wirtschaft_arbeit/stellensuchende_arbeitslose/jugendarbeitslosigkeit/motivationssemester_1/motivationssemester_2.jsp
mailto:wegweiser@ag.ch
mailto:wegweiser@ag.ch
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