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Ich habe noch keine Lehrstelle gefunden – was jetzt?

Welche Berufswahlunterstützung erhalte ich im letzten Schuljahr der Volksschule?
Neben der Unterstützung durch deine Lehrperson, steht dir ab Januar 2019 das Unterstützungsangebot "Lehrstelle JETZT PLUS" (LSJ+) zur Verfügung. Die ask! – Beratungsdienste für Ausbildung
und Beruf Aargau führen LSJ+ an verschiedenen Schulen durch. Weitere Infos zur Anmeldung findest du auf Lehrstelle JETZT PLUS oder direkt bei deiner Klassenlehrperson.
Und wenn ich trotz dem genutzten Angebot "Lehrstelle JETZT PLUS" nichts gefunden habe?
Wenn du trotz all deiner Bemühungen noch keine Lehrstelle gefunden hast, kannst du dich bei der
zentralen Anlaufstelle "Wegweiser" anmelden. Fachpersonen des "Wegweisers" prüfen deine Anmeldung und weisen dir eine passende Zwischenlösung zu (ein Brückenangebot der Kantonalen
Schule für Berufsbildung (ksb) oder ein Motivationssemester).
Wann kann ich mich bei der Anlaufstelle "Wegweiser" anmelden?
Eine Anmeldung beim "Wegweiser" ist erst nach intensiver Lehrstellensuche vom 15. April bis zum
10. Mai 2019 möglich. Auch nach dieser Anmeldung solltest du intensiv nach einer Lehrstelle weitersuchen. Du kannst dazu nach wie vor das Angebot "Lehrstelle JETZT PLUS" nutzen.
Wie melde ich mich für den "Wegweiser" an?
Ab dem 15. April 2019 findest du das Anmeldeformular auf www.ag.ch/wegweiser. Bitte vervollständige die Pflichtfelder am Computer und drucke dann das Dokument aus. Die restlichen Fragen musst
du handschriftlich bearbeiten. Deine Lehrperson unterstützt dich beim Ausfüllen und sammelt die Anmeldung ein, um sie dem "Wegweiser" per Post zu schicken. Achte darauf, dass dein Anmeldedossier vollständig ist und alle nötigen Unterlagen vorhanden sind.
Was geschieht nach meiner Anmeldung?
Fachpersonen prüfen dein Anmeldedossier und weisen dir aufgrund deines Profils eine passende
Zwischenlösung zu. Anfang Juni 2019 erhältst du den Bescheid per Post, in welche Zwischenlösung
du eingeteilt wurdest. Hast du in der Zwischenzeit eine Lehrstelle gefunden? Herzliche Gratulation!
Bitte melde dich per E-Mail vom Wegweiser ab (wegweiser@ag.ch).
Eckdaten
Ab Januar 2019

Kontakt bei Fragen
Angebot "Lehrstelle JETZT PLUS"

Dept. Bildung, Kultur und Sport, Abt. BM

Intensive Lehrstellensuche

Zentrale Anlaufstelle Wegweiser

15. April – 10. Mai

Anmeldefrist Wegweiser

Kasinostrasse 29, Postfach 2254, 5001 Aarau

Anfang Juni 2019

Entscheid Zwischenlösung

Tel 062 835 41 40
E-Mail wegweiser@ag.ch

Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Lehrstellensuche – nutze die Zeit und packe deine Chance, es
hat noch viele offene Lehrstellen!

Fletё me tё dhёna
Unё nuk e kam gjetur ende njё zanatё – çka tani?

Ҫfarё ndihme kam unё pёr zgjedhjen e njё profesioni nё vitin e fundit tё shkollёs fillore nёntё
vjeçare?
Pranё mbёshtetjes nga personi mёsimor i yt, tё qёndron ty nga janari 2019 oferta mbёshtetёse
"Lehrstelle JETZT PLUS" (LSJ+) nё dispozicion. ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf
Aargau paraqesin ofertën LSJ+ nё shkolla tё ndryshme. Informacione tjera pёr paraqitje gjenё kёtu:
Lehrstelle JETZT PLUS apo direkt nga mёsuesi yt.
Edhe nëse e kam shfrytёzuar ofertën "Lehrstelle JETZT PLUS" e nuk kam gjetur asgjё?
Nёse megjithё tёrё pёrpjekjeve tua ende nuk e ke gjetur një zanatё, ti mundesh me u lajmërue te
zyra qendrore "Udhërrëfyesi" "Wegweiser". Personat pёrkatёs pёrgjegjёs nё "Wegweiser" e vёrtetojnё paraqitjen tёnde dhe tё udhёzojnё pёr njё zgjidhje kalimtare urёlidhёse në Kantonalen Schule
für Berufsbildung (ksb) apo Motivationssemester.
Kur mund tё paraqitem unë te zyra "Wegweiser"?
Njё paraqitje nё zyrёn "Wegweiser" ёshtё tek pas kёrkimit intensiv tё njё zanati, prej 15. prill deri mё
10. maj 2019 e mundshme. Edhe pas paraqitjes te "Wegweiser" duhet ti në vazhdimësi tё kёrkoni
njё zanatё. Ti mundesh tutje ta shfrytzosh ofertën "Lehrstelle JETZT PLUS".
Si tё paraqitem unё te "Wegweiser"?
Prej 15. prill 2019 e gjenё dokumentin pёr paraqitje nёn: www.ag.ch/wegweiser. Ju lutemi hapeni
faqen e caktuar nё kompjuter dhe shtypeni dokumentin. Pyetjet e tjera do tё plotёsohen me dorё nga
ti, prindёrit e tu dhe personi mёsimor i yt. Personi mёsimor i yt tё ndihmon ty dhe i mbledhё formularёt pёr paraqitje qё t`i dёrgoj me post nё "Wegweiser". Shiko qё dosja pёr paraqitje tё jetё e plotё
dhe qё tё jenё tё bashkangjitura tё gjitha dokumentet e nevojshme.
Ҫka ndodhё pas paraqitjes time?
Personat pёrkatёs e shikojnё dosjen tёnde pёr paraqitje dhe tё udhёzojnё nё bazё tё profilit tёnd njё
zgjidhje kalimtare. Nё fillim tё qershorit 2019 tё mbrrin me post një vendim, nё cilin zgjidhje kalimtare
je caktuar. Ke gjetё nё ndёrkohё njё zanatё? Urime tё pёrzemёrta! Tё lutem çlajmrohu pёrmes EMail nga Wegweiser(wegweiser@ag.ch).

Kontakti pёr pyetje

Datat
Nga janari 2019

oferta "Lehrstelle JETZT PLUS"

Dept. Bildung, Kultur und Sport, Abt. BM

kёrkim intensiv i njё zanati

Zentrale Anlaufstelle Wegweiser

15. prill – 10. maj

Koha për paraqitje Wegweiser

Kasinostrasse 29, Postfach 2254, 5001 Aarau

Fillimi i qershorit 2019

Vedimi pёr zgjidhje kalimtare

Tel 062 835 41 40
E-Mail wegweiser@ag.ch

Ne tё dёshirojmё ty shumё sukses gjatё kёrkimit tё njё zanati – shfrytёzo kohёn tёnde dhe zapto
shansёn tёnde, ka ende shumё zanate tё hapura!

