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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 unter 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!

FOGLIO INFORMATIVO
Non ho ancora trovato un posto di tirocinio – che fare?

Quale sostegno nella scelta di una professione mi viene offerto nell’ultimo anno della scuola
dell’obbligo?
A partire da gennaio 2019 oltre al sostegno da parte del tuo insegnante vi è a tua disposizione
l’offerta di sostegno "Lehrstelle JETZT PLUS" (LSJ+). L‘ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und
Beruf Aargau offre il LSJ+ in diverse scuole. Ulteriori informazioni riguardanti l’iscrizione sono disponibili sul sito Lehrstelle JETZT PLUS oppure direttamente dall'insegnante principale.
E se non ho trovato niente nonostante abbia utilizzato l‘offerta "Lehrstelle JETZT PLUS"?
Se non hai trovato niente nonostante tutti i tuoi sforzi puoi iscriverti al centro informativo "Vademecum" ("Wegweiser"). Persone qualificate del "Wegweiser" esaminano la tua iscrizione e ti assegnano una soluzione transitoria adeguata (un’offerta ponte della Kantonale Schule für Berufsbildung
(ksb) o un Motivationssemester).
Quando posso iscrivermi al centro informativo "Wegweiser"?
Un’iscrizione al centro informativo "Wegweiser" è possibile dal 15 aprile al 10 maggio 2019 previa
una ricerca intensa di un posto di tirocinio. Anche dopo l’iscrizione al "Wegweiser" dovresti continuare a cercare un posto di tirocinio. A questo scopo puoi utilizzare l’offerta "Lehrstelle JETZT PLUS".
Come mi iscrivo al "Wegweiser"?
A partire dal 15 aprile 2019 trovi il documento d’iscrizione al sito www.ag.ch/wegweiser. Sei pregato
di compilare le caselle obbligatorie al computer e di stampare poi il documento. Tu, i tuoi genitori e il
tuo insegnante scrivete a mano le risposte alle restanti domande. In questo ti supporta il tuo insegnante al quale consegni la tua iscrizione. Lui la manderà per posta al "Wegweiser". Assicurati che il
tuo dossier d’iscrizione sia completo e che ci siano tutti i documenti necessari.
Cosa succede dopo la mia iscrizione?
Persone qualificate esaminano il tuo dossier d’iscrizione e in base al tuo profilo ti assegnano una
soluzione transitoria adeguata. All’inizio di giugno 2019 ti viene comunicato per posta quale soluzione transitoria ti è stata assegnata. Nel frattempo hai trovato un posto di tirocinio? Congratulazioni!
Allora sei pregato di disdire tramite posta elettronica la tua iscrizione al Wegweiser
(wegweiser@ag.ch).

Date principali
Da gennaio 2019

In caso di domande contattare
Offerta "Lehrstelle JETZT PLUS"

Dept. Bildung, Kultur und Sport, Abt. BM

Ricerca intensa di un posto di tirocinio Zentrale Anlaufstelle Wegweiser
15 aprile - 10 maggio Termine d’iscrizione Wegweiser

Kasinostrasse 29, Postfach 2254, 5001 Aarau

Inizio giugno 2019

Tel 062 835 41 40

Decisione soluzione transitoria

E-Mail wegweiser@ag.ch

Ti auguriamo tanto successo per la ricerca di un posto di tirocinio – utilizza il tempo a tua disposizione e cogli l’occasione, ci sono ancora tanti posti di tirocinio!

