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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!

MEMENTO
Je n’ai pas encore trouvé de place d’apprentissage – que faire ?

Quelle est l’aide proposée en dernière année de l’école obligatoire pour choisir un métier?
En plus du soutien de ton enseignante ou de ton enseignant, tu auras à disposition pour t’aider dès
janvier 2019 le service "Lehrstelle JETZT PLUS" (LSJ+). Les ask! – Beratungsdienste für Ausbildung
und Beruf Aargau proposent des LSJ+ dans différentes écoles. Tu trouveras d’autres informations
concernant l’inscription sur le site indiqué ici: Lehrstelle JETZT PLUS ou directement chez ton professeur principal.
Et si je n’ai rien trouvé, même avec l’aide du service "Lehrstelle JETZT PLUS"?
Si tu n’as pas encore trouvé de place d’apprentissage malgré tous tes efforts, tu peux t’inscrire au
bureau d’information central "Wegweiser/Cap sur d’autres solutions". Des professionnels du "Wegweiser" examinent ton dossier et te proposent une solution intermédiaire qui convient (une annéepasserelle de la Kantonalen Schule für Berufsbildung (ksb) ou un Motivationssemester).
Quand puis-je m’adresser au bureau d’information central "Wegweiser"?
On ne peut s’adresser au "Wegweiser" avant le 15 avril jusqu' au 10 mai 2019, après avoir cherché
avec zèle une place d’apprentissage. Après ton inscription au "Wegweiser", tu devrais continuer de
chercher une place d’apprentissage. Tu peux utiliser à cet effet le service "Lehrstelle JETZT PLUS".
Qu’est-ce que je dois faire pour m’inscrire au "Wegweiser"?
A partir de 15 avril 2019, tu trouveras le document utile sur le site www.ag.ch/wegweiser. Remplis
s’il te plaît les cases obligatoires à l’ordinateur puis imprime le document. Tes parents, ton enseignante ou ton enseignant et toi répondrez aux autres questions sous forme manuscrite. Ton enseignante ou ton enseignant t’aidera à le faire et se chargera d’envoyer ton inscription au "Wegweiser"
par la poste. Vérifie que ton dossier d’inscription est complet et que tous les papiers nécessaires
sont bien là.
Que se passe-t-il après mon inscription?
Des professionnels examinent ton dossier et te proposent une solution intermédiaire qui convient sur
la base de ton profil. Au début de juin 2019, on t’informera par courrier postal de la solution intermédiaire choisie pour toi. Et si tu as trouvé entre-temps une place d’apprentissage? Félicitations!
Dans ce cas, annule s’il te plaît par e-mail ton inscription au "Wegweiser" (wegweiser@ag.ch).

Les dates clés

Adresse de contact en cas de questions

Dès janvier 2019

service "Lehrstelle JETZT PLUS"

Dept. Bildung, Kultur und Sport, Abt. BM

recherche d’une place d’apprentissage

Zentrale Anlaufstelle Wegweiser

15 avril – 10 mai

délai d’inscription au "Wegweiser"

Kasinostrasse 29, Postfach 2254, 5001 Aarau

Début juin 2019

Décision: solution intermédiaire

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

Nous te souhaitons plein succès dans la recherche d’une place d’apprentissage – utilise bien ton
temps et saisis ta chance, il y a encore beaucoup de places d’apprentissage disponibles!

