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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!

INFORMACIONI LIST
Još nisam našao mjesto za praktično obrazovanje (Lehrstelle) – šta da radim?

Koju podršku za izbor zanimanja dobijam u poslednjoj školskoj godini osnovne škole?
Pored podrške koju ti pruža tvoja razredna osoba od januara 2019. godine pruža ti se i podrška
"Lehrstelle JETZT PLUS" (LSJ+). Savjetovališta ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf
Aargau sprovode na raznim školama projekt LSJ+. Više informacija za prijavljivanje možeš naći
ovde: Lehrstelle JETZT PLUS ili direktno kot tvog razrednika / tvoje razrednice.
Ako uprkos podršci od "Lehrstelle JETZT PLUS" ne pronađem mjesto za praksu?
Ako uprkos tvojim naporima ne pronađeš mjesto za praktično obrazovanje možeš se prijaviti na kontaktno mjesto "Putokaz" ("Wegweiser"). Stručne osobe od "Wegweiser" će provjeriti tvoju prijavu i
potražiti odgovarajuće privremeno riješenje ("Brückenangebot" der Kantonalen Schule für Berufsbildung (ksb) oder ein Motivationssemester).
Kad se mogu prijaviti na kontaktno mjesto "Wegweiser"?
Prijavljivanje na kontaktno mjesto "Wegweiser" je moguće nakon intenzivnog traženja mjesta za
praktično obrazovanje, konkretno od 15. aprila do 10. maja 2019. godine. I poslije prijavljivanja kod
kontaktnog mjesta "Wegweiser" treba i dalje da tražiš mjesto za praksu. U tu svrhu možeš koristiti
ponudu "Lehrstelle JETZT PLUS".
Kako da se prijavim kod kontaktnog mjesta "Wegweiser"?
Dokumente za prijavu možeš naći od 15. aprila 2019. na stranici www.ag.ch/wegweiser. Molimo te
da ispuniš obavezna polja na kompjuteru i da ih zatim odštampaš. Ostala pitanja ćeš popuniti ti, tvoji
roditelji i tvoj nastavnik ručno. Tvoj nastavnik će te podržati u tome i poslaće tvoju prijavu poštom na
"Wegweiser". Obrati pažnju da tvoja prijava bude potpuna i da priložiš sve tražene dokumente.
Šta se dešava kada se prijavim?
Stručne osobe pregledaju dosije i na osnovu tvog profila ti dodijele odgovarajuće privremeno riješenje. Početkom juna 2019. godine dobiti ćeš poštom odluku u kojoj stoji koje je riješenje za tebe
pronađeno. Jesi li u međuvremenu pronašao mjesto za praktično obrazovanje? Srdačne čestitke! U
tom slučaju te molimo da se mejlom odjaviš od "Wegweiser" (wegweiser@ag.ch).

Važni podaci
Od januara 2019.
15. april – 10. mai

Kontaktadresa za pitanja
Ponuda "Lehrstelle JETZT PLUS"

Dept. Bildung, Kultur und Sport, Abt. BM

intenzivno traženje "Lehrstelle"

Zentrale Anlaufstelle Wegweiser

Rok prijave "Wegweiser"

Kasinostrasse 29, Postfach 2254, 5001 Aarau

Početak juna 2019. Odluka o privremenom riješenju

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

Pri traženju mjesta za praktično obrazovanje (Lehrstelle) želimo ti mnogo uspjeha – iskoristi vrijeme i
zgrabi šansu jer još ima dosta slobodnih mjesta!

