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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 für "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!

NOTICE
I haven’t found an apprenticeship yet – what do I do next?

Where can I find advice regarding my choice of career during the last year of public school?
In addition to your teacher’s support, as of January 2019 "Lehrstelle JETZT PLUS" (LSJ+) will be
available to you. ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Aargau will offer LSJ+ at a number of schools. Find more information on how to sign up here: Lehrstelle JETZT PLUS or by contacting your class teacher.
And what happens if, despite seeking support from "Lehrstelle JETZT PLUS", I still can’t find
anything?
If, despite all your efforts, you still can’t find an apprenticeship, you can sign up for the service Pathfinder, "Wegweiser" has to offer. Qualified persons from "Wegweiser" will examine your application
and match you up with a suitable temporary solution (a bridge programme with the Kantonale Schule
für Berufsbildung (ksb) or a Motivationssemester).
When can I sign up for the service offered by "Wegweiser"?
Applications for "Wegweiser" will be accepted only after you have made intense efforts to find an
apprenticeship, as from 15 April until 10 May 2019. After signing up for "Wegweiser", you should
continue searching for an apprenticeship. In order to do so, you may benefit from "Lehrstelle JETZT
PLUS".
How do I sign up for "Wegweiser"?
As from 15 April 2019 you will find an application form on www.ag.ch/wegweiser. Please fill in the
required fields using your computer and then print the document. The rest of the questions you, your
parents and teacher will answer by hand. Your teacher will help you do so, collect the application and
mail it to "Wegweiser". Make sure your application is complete, including all of the necessary
documents.
What happens after I sign up?
Qualified persons will examine your application and provide you with a temporary solution that fits
your profile. In early June 2019 you will receive a response in the mail, informing you of which temporary solution was assigned to you. Have you found an apprenticeship in the meantime? Congratulations! Please sign yourself out of "Wegweiser’s" services via email (wegweiser@ag.ch).

Important Dates
As of January 2019

Questions
Offer "Lehrstelle JETZT PLUS"

Dept. Bildung, Kultur und Sport, Abt. BM

Intensive search for apprenticeship

Zentrale Anlaufstelle Wegweiser

15 April – 10 May

Filing period Wegweiser

Kasinostrasse 29, Postfach 2254, 5001 Aarau

Early June 2019

Decision temporary solution

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

We wish you much success in finding an apprenticeship – make good use of your time and seize
your opportunity, plenty of apprenticeships await you!

