
Wenden Sie sich an die Berufsberatung am beruflichen Schulzentrum in Waiblingen 

(Gewerblichen Schule / Kaufmännischen Schule / Hauswirtschaftliche Schule) 

für:

- Schulsprechzeiten (Informationen und Termine erhalten Sie im Sekretariat, bei den 

Lehrkräften und Jugendsozialarbeitern)

- ausführliche Beratungstermine (Termine nach Vereinbarung in der Agentur für Arbeit)

- Fragen rund um die Berufsorientierung, Informationen für Eltern, und vieles mehr…

Sie erreichen uns in der Schule und auf verschiedenen Kanälen: 

Schon gewusst? Mit www.check-u.de können Sie 

sich kostenlos selbst erkunden und die persönlichen 

Stärken herausfinden. 

Das Ergebnis können wir gemeinsam besprechen!             

Nach einem 

Ausbildungsbetrieb

suchen

Ihre Stärken und 

Fähigkeiten

herausfinden

Über die aktuellen 

Chancen auf dem 

Ausbildungsmarkt

sprechen

Ihre nächsten

Schritte planen

Den richtigen 

Studiengang finden

Überbrückungs-

möglichkeiten

aufzeigen

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit

am beruflichen Schulzentrum in Waiblingen

Hierbei unterstützt Sie Ihre Berufsberatung

Wir freuen uns von Ihnen zu hören –

Ihre Berufsberaterinnen und Berufsberater

Telefonisch unter 07151 9519 902 (BIZ-Call) von Mo. bis Do. 10:00 - 15:00 Uhr. 

Wenn Sie nicht gleich durchkommen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Vielen Dank!

@ Mail an waiblingen.berufsberatung@arbeitsagentur.de

Online

über



 

 

  
 

Anmeldung zur Berufs- und Studienberatung 

 

 

 

 

Nachname  _____________________ 

Vorname   _____________________ 

Geburtsdatum / -ort _____________________ Staatsangehörigkeit __________________ 

Familienstand  _____________________     Geschlecht  weiblich   männlich      divers 

Straße / Hausnummer __________________________________________________________ 

Postleitzahl   _____________________      Wohnort ___________________________ 

Telefon-Nr.  _____________________      Handy-Nr. _________________________           

E-Mail    ________________________________________@______________

             

Ich besuche zurzeit folgende Schule / Klasse ______________________________________ 

Seit ____________ bis ____________    (erwarteter) Schulabschluss ________________ 

Noten im aktuellen / letzten Zeugnis 

_____________________________________________________________________________ 

Mitteilungen / Terminwünsche / Erreichbarkeit / andere Notizen 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Rücksendung  

per Post, per Mail waiblingen.berufsberatung@arbeitsagentur.de, per Fax 07151 9519 520 

Rückfragen sind telefonisch unter 07151 9519 902 von Mo bis Do 10-15 Uhr möglich.  

 

Bitte auch die Rückseite ausfüllen! 

 

  

 

 

mailto:waiblingen.berufsberatung@arbeitsagentur.de


 

  
 

 

 

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

Du kannst und Sie können sicher sein: Wir beraten neutral, vertraulich und schützen die 
personenbezogenen Daten! 

 

Damit wir zusammenarbeiten können, benötigen wir diese 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 des Erziehungsberechtigten. 


