
 

  

 

Newsletter der Berufsberatung 
Ausgabe Mai / Juni 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Interessierte, 

das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu. Aber wie geht es danach weiter? 

Dieser Newsletter gibt Tipps zur Ausbildungssuche, zu neuen Info-Plattformen und neuen 
Beratungsformaten. 

Wir freuen uns, eure Fragen im Beratungsgespräch, ob telefonisch oder per Video zu beantworten. 

Viele Grüße 

Eure Berufsberatung 

Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven 
E-Mail: Wilhelmshaven.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
Service-Rufnummer: 0800 4 5555 00 (kostenfrei) 
Voice-Box Berufsberatung: 04421 298 1110 
  

mailto:Wilhelmshaven.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
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Bewerbung auf Ausbildung 2021  

Einige von euch haben bereits eine Zusage für einen Ausbildungsplatz, andere sind noch auf der Suche.  

Wer noch keinen Ausbildungsplatz für 2021 hat, sollte die „Flinte nicht ins Korn werfen“. Eine intensive 
Suche danach kann sich lohnen! 

Für das Ausbildungsjahr 2021 gibt es noch viele offene Ausbildungsstellen. Dazu gehören unter 
anderem folgende Branchen: der Einzelhandel, die Pflege, die Gastronomie, das Hotelfach der 
Lagerbereich, die Logistik oder das Handwerk. 

Viele Arbeitgeber entscheiden dieses Jahr sehr kurzfristig, weil auch sie aufgrund der Pandemie nicht lang- 
oder mittelfristig planen können. Bleibe also „am Ball“, vielleicht taucht plötzlich deine Wunsch-Ausbildung 
auf den Ausbildungsportalen auf! 

Hol dir Rat bei deiner Berufsberaterin, bei deinem Berufsberater und schau auch in die Jobbörse der 
Arbeitsagentur unter www.arbeitsagentur.de und dann über die Kachel: 

 

 

 

Bewerbung auf Ausbildung 2022 

Für manche Berufe beginnt bereits jetzt das Bewerbungsverfahren für das Ausbildungsjahr 2022. 
Gerade große Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen, aber auch Banken und Versicherungen stellen 
erste Angebote in die Jobbörse der Agentur für Arbeit: 

 

 

ACHTUNG: 
Im September 
2021 ist häufig 
Schluss! Dann 

sind in den 
großen 

Betrieben und im 
öffentlichen 

Dienst meistens 
keine  

Bewerbungen 
mehr möglich 

!!! 

http://www.arbeitsagentur.de/
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Da in Niedersachsen die Sommerferien dieses Jahr bis Anfang September andauern (22.07. bis 
01.09.2021), solltet ihr die Zeit idealerweise schon für Praktika und Bewerbungen nutzen. 

Gerade Praktika sind sehr wichtig. Auch wenn ihr von anderen hört, dass Unternehmen wegen der 
Pandemie keine Praktika anbieten: probiert es weiter! Die Betriebe stellen wieder vermehrt 
Praktikumsplätze zur Verfügung. 

Auch in den Sommerferien erhaltet ihr bei Bedarf Unterstützung von eurer Berufsberatung. 

 

Nutzt auch Infos aus planet-beruf.de:  

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-fahrplan/berufswahlfahrplan/                      click 

 

 

Die Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz für 2021 und 2022 

 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat in einer neuen Internetplattform ein digitales Angebot geschaffen, 

auf der Informationen und Angebote im Themenfeld „Ausbildung“ gebündelt wurden. Klick einfach mal 

rein…. 
 

https://www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen/                     click 

 

 

                                                               

Der neue Kontakt zu uns: per Video! 

 

 

 

 

 

 
Unter folgender Mailadresse kannst du einen (Video-)Termin bei der Berufsberatung anfragen: 

Wilhelmshaven.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
 
 

 

Nutze für den Kontakt zu deiner Berufsberatung auch gerne die 
Videoberatung. Hier hast du ein „Gesicht“ zu deiner Beraterin oder deinem 
Berater. Wichtige Infos können während des Gespräches auch auf dem 
Bildschirm geteilt werden. 

 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-fahrplan/berufswahlfahrplan/
https://www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen/
mailto:Wilhelmshaven.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
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Was folgt dann? 

 

 

  

 

 

 

Spiel des Monats: Emoji Berufe-Raten  

Welcher Ausbildungsberuf wird hier gesucht?  

K_ _ _ tf _ _ _ zeug _ _ _ _ _ t _ o _ _ _ _  r/in 

🚗🚘🔨🔧→👍 

 

Auflösung aus der letzten Ausgabe: Bauzeichner/in 

? 

 


