
 
                                                                                                            Stand: Donnerstag, 23.04.2020 
An die Schülerinnen und Schüler       Berufsberaterin Frau Milosevic 
der Maria-Merian-Schule Waiblingen                    Kontaktaufnahme per Klick  
 

Ein Angebot der Berufsberatung während der Schulschließung (Corona-Pandemie) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Maria-Merian-Schule Waiblingen,  

auch wenn die Corona-Pandemie zurzeit unser Leben verändert, ist die Berufsberatung der Agentur 
für Arbeit weiter für Sie da. Das Kultusministerium teilte uns allerdings mit, dass wir als 
außerunterrichtlicher Partner leider vom Schulbetrieb bis zum Schuljahresende ausgeschlossen sind.  

Was bedeutet dies für Sie?  

Das Angebot der Berufsberatung steht für Sie weiterhin zur Verfügung: Wir beraten telefonisch und 
geben schriftliche Informationen zu Ihren Fragen rund um Studium und Ausbildung.  

Wer wird angesprochen? Welches Angebot erwartet Sie?  

Sie stehen kurz vor Ihrem Schulabschluss und möchten sich zum Thema Berufsorientierung und 
Berufswahl beraten lassen? Sie haben individuelle Fragen zur beruflichen Zukunft und möchten diese 
besprechen? 

Sie erreichen die Berufsberatung unter dem Teampostfach:  
Waiblingen.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de 
(Bitte vereinbaren Sie einen telefonischen Termin über diese E-Mail) 
 
Die Berufsberaterin Frau Milosevic berät und unterstützt Sie bei 

 der Berufswahl und Studienwahl 
 der Klärung individueller Fähigkeiten und Eignung für bestimmte Berufe 
 der Erarbeitung beruflicher Alternativen (z.B. FSJ, FÖJ, BUFDI) 
 der Vermittlung einer Ausbildungsstelle (mit verfügbaren Stellenangeboten) 
 der Verbesserung von Bewerbungsunterlagen  
 der Klärung notwendiger Förderungen (Bspw. wie im Link) vor & während der Ausbildung.  

 
In der Zeit von Fernunterricht können folgende Tipps und Links hilfreich für Sie sein:  

 die Regionalschrift beinhaltet Erklärungen zu Berufsbildern, weiterführenden Schulen, 
Ausbildungsmöglichkeiten im Rems-Murr-Kreis, Übergangsoptionen etc. –  
Sie finden die Broschüre unter dem Link für die Onlinenutzung  

 die Website Planet-Beruf bietet umfassende Informationen für die Berufswegplanung,  
speziell zu Bewerbungen oder einzelnen Checks usw. unter dem Link für die Onlinenutzung 

 das Selbsterkundungstool unterstützt Sie in der Auseinandersetzung mit der 
Berufsorientierung, es funktioniert online von Zuhause unter dem Link kostenlos –  
Ergebnisse können Sie mir zusenden, wir besprechen diese gemeinsam.  

 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf Ihre Meldung. Bleiben Sie gesund!  

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Berufsberaterin Frau Milosevic (Agentur für Arbeit Waiblingen)  
 
 Sie hatten noch nie Kontakt zur Berufsberatung oder sind sich nicht sicher? Dann senden Sie bitte 
folgendes Formular als Foto oder Anhang über E-Mail mit Ihrer Anfrage zu. Ich melde mich bei Ihnen! 

 

mailto:Waiblingen.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de
mailto:Waiblingen.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-11-berufsberatung_ba015370.pdf
http://www.regional.planet-beruf.de/data/r100.pdf
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt


 

 
 

Anmeldung zur Studien- und Berufsberatung 
 

Nachname*  _____________________ 

Vorname *  _____________________ 

Geburtsdatum*  _____________________ Staatsangehörigkeit* _________________ 

Familienstand  _____________________   Geschlecht*  weiblich       männlich          divers 

Straße/Hausnummer* _____________________ Geburtsort* _______________________ 

Postleitzahl*             Wohnort* ________________________ 

Telefon-Nr.              Handy-Nr.               

E-Mail        @                          

 

Ich besuche zurzeit folgende Schule/Hochschule*: __________________________________ 

Seit ____________ bis _____________  (erwarteter) Schulabschluss ___________ 

Noten im aktuellen/letzten Zeugnis: 

_____________________________________________________________________________ 

Mitteilungen/ Terminwünsche/ Notizen: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

waiblingen.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de 

schorndorf.151-u25@arbeitsagentur.de 

backnang.151-u25@arbeitsagentur.de 

Fax: 07151/ 9519-520              Bitte auch die Rückseite ausfüllen! 

 

 

 

 

 

 

mailto:waiblingen.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de
mailto:schorndorf.151-u25@arbeitsagentur.de
mailto:backnang.151-u25@arbeitsagentur.de


 

 
 

 

 

Informationen zur Datenerhebung nach Art. 13 und 14 DSGVO 

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit hilft dir/Ihnen gerne beim Start in das Berufsleben!  

Du/Sie kannst/können sicher sein:  
Wir beraten neutral, vertraulich und schützen deine/Ihre Daten! 

Damit wir zusammenarbeiten können, brauchen wir eine Einwilligung: 

Ich bin damit einverstanden, dass die Agentur für Arbeit die von mir auf diesem Anmeldebogen 
angegebenen Sozialdaten erhebt, verarbeitet, speichert und nutzt um mich  

1. auf meinem Weg in Beruf oder Studium zu beraten,  

2. in Ausbildung zu vermitteln und  

3. dabei, falls notwendig, mit Förderprogrammen und weiteren Hilfen zu unterstützen. 

Weitere Hinweise und Informationen zur Datenerhebung und zum Datenschutz nach Art. 13 und 14 
DSGVO findest/finden du/Sie im Foyer der Agentur für Arbeit Waiblingen. 

Ich bin damit einverstanden, dass die folgenden Partner untereinander Informationen austauschen, 
um mich in den oben genannten Punkten 1-3 zu unterstützen und entbinde sie dazu von der 
gegenseitigen Schweigepflicht. 

 Die Lehrer/innen meiner Schule 

 Die Schulsozialarbeiter/innen meiner Schule 

 …………………………………………………………………………………….. 

Ich bin damit einverstanden, dass die Berufsberatung der Agentur für Arbeit mit mir über die auf 
diesem Anmeldebogen angegebenen Kontaktdaten kommuniziert, um mich in den oben genannten 
Punkten 1-3 zu unterstützen. Ich weiß, dass die Kommunikation per E-Mail über das Internet mit 
Datenschutzrisiken verbunden ist und wurde ausdrücklich auf diese Risiken hingewiesen.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass mich meine zuständige Beraterin/ mein zuständiger Berater bzw. 
deren/ dessen Vertreter im Rahmen ihrer/ seiner Beratungs- und Vermittlungstätigkeit per E-Mail 
kontaktieren darf. Bitte Absatz streichen, wenn das nicht zutrifft.  

 
Dies betrifft folgende Vermittlungs- und Beratungsanliegen: 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Bewerbungsunterlagen zur Einsicht und ggfs. Korrektur 

 Terminvereinbarungen (Terminbestätigungen) 

 Rückmeldung zu Ausbildungsstelleninfos/Ausbildungsstellenvorschlägen  
             Angelegenheiten im Rahmen Arbeitsmarktdienstleistungen 

Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung freiwillig erkläre. Ich kann diese Einwilligung 
jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der Agentur für Arbeit widerrufen, 
das heißt zurücknehmen. 

 

Ort, Datum ________________________________                    ______________________________________ 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers     und      bei unter 15-jährigen der/des Erziehungsberechtigten 


