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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 www.lsjplus.bdag.ch 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

Kontakt bei Fragen

Ab Januar 2019

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!
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mwpTWj;jy
ehd; ,d;Dk; Ntiy fw;Fkplk; fz;Lgpbf;ftpy;iy – ,g;Ngh vd;d nra;tJ?
ghlrhiyapd; filrp tUlj;jpy; njhopy;njupTf;F ve;j tpjkhd cjtpfs; fpilf;Fk; ?
cdJ Mrpupaupd; cjtpAld; Nrh;e;J [dtup 2019 ,ypUe;J cjtp GupAk; trjp tha;g;Gfis
"Lehrstelle JETZT PLUS" (LSJ+) ju ,Uf;fpwJ. ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf
Aar-gau elj;Jk; LSJ+ NtWgl;l ghlrhiyfSf;$lhf elf;fpwJ. ,jpy; gjpe;J nfhs;tjw;Fhpa
Nkyjpfj; jfty;fis ,q;Nf ngwyhk;: www.lsjplus.bdag.ch my;yJ cq;fs; tFg;ghrpupahuplk;
Neubahf njhlHG nfhs;syhk;.
ehd; "Lehrstelle JETZT PLUS" ,d; rYiffisg; gad;gLj;jpAk; fz;Lgpbf;fhtpbd;?
eP midj;J Kaw;rpfs; vLj;Jk; ,d;Dk; njhopy; fw;Fkplk; fz;Lgpbf;fhtpbd;, topfhl;b
(Wegweiser) njhlf;f epiyaj;jpy; gjpe;J nfhs;. "Wegweiser" ,Ys;s epGzh;fs; cdJ
tpz;zg;gj;ijr;; Nrhjpj;J cdf;Fg; nghUj;jkhd ,ilf;fhyj;jPh;Tf;F topfhl;Lthh;fs; (njhlh;G
rYifahf Kantonalen Schule für Berufsbildung (ksb) my;yJ Motivationssemester).
ehd; vd;id vg;NghJ njhlf;fepiyak;

"Wegweiser" ,y; gjpaNtz;Lk;?

njhopy;fw;Fkplk; Njba jPtpukhd Kaw;rpapd; gpd;G njhlf;fepiyak; "Wegweiser" ,y; 15. Vg;gpuy;
2019 ,Ue;J 10. Nk 2019 tiu gjpayhk;. "Wegweiser" ,y; gjpe;jhYk; njhlh;e;Jk; njhopy;
fw;Fkplk; Njbf; nfhz;bU. mjw;fhf "Lehrstelle JETZT PLUS" rYiffisg; gad;gLj;jyhk;.
ehd; vd;id vg;gb

"Wegweiser" ,y; gjpa Ntz;Lk;?

15. Vg;uy; 2019 ,y; ,Ue;J tpz;zg;gg;gj;jpuq;fis ,q;Nf ngwyhk; www.ag.ch/wegweiser. jaT
nra;J epug;g Ntz;ba ,lq;fis KOikahf fzpdpapNyNa vOjpg; gpujpahf vLf;fyhk;. kPjpf;
Nfs;tpfSf;F ePAk; cdJ ngw;Nwhh; kw;Wk; cdJ MrpupaUk; ifahNyNa vOjNtz;Lk;.
tpz;zg;gq;fisr; Nrfupj;J cdJ MrpupaH "Wegweiser" f;F jghy; %yk; mDg;GthH. tpz;zg;gk;
KOikahfTk; Njitahd gj;jpuq;fs; ,izj;Jk; cs;sjh vd;gijf; ftdpj;Jf;; nfhs;.
ehd; vd;idg; gjpTnra;j gpd;G vd;d elf;Fk; ?
epGzh;FO cdJ tpz;zg;gj;ijg; gupNrhjpj;j gpd;G cdf;Fg; nghUj;jkhd xU ,ilf;fhyj;jPh;Tf;F
mDg;Gk;. 2019 A+d; njhlf;fj;jpy; cdf;F ve;j ,ilf;fhyj;jPh;T fpilj;Js;sJ vdj; jghy;
tUk;. ,e;j ,ilf;fhyj;jpy; VjhtJ njhopy; fw;Fkplk; fpilj;J tpl;ljh? ,jag+h;tkhd
tho;j;Jf;fs;! jaTnra;J <nkapy; %yk; topfhl;b epiyaj;jpw;F mwptpj;JtpL (wegweiser@ag.ch).
KbTjpfjpfs;
2019 [dtup
njhlf;fk;

Nfs;tp ,Ug;gpd; njhlHGfSf;F
"Lehrstelle JETZT PLUS"

Departement Bildung, Kultur und Sport

jPtpukhd njhopy;fw;Fkplk; Njly;

Zentrale Anlaufstelle Wegweiser
Kasinostrasse 29, Postfach 2254, 5001 Aarau

15. Vg;uy; – 10. Nk

tpz;zg;g KbTjpfjp Wegweiser

2019 A+d; Muk;gk; ,ilg;gl;l rYiffspd; KbT

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

cdJ njhopy;fw;Fkplk; NjlYf;F tho;j;JfpNwhk; - cdJ Neuj;ijg; gpuNahrdg;gLj;jp re;jHg;gj;ij
cdjhf;fpf;nfhs;!

