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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, 

 

als Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Rosenheim begleite ich die Schülerinnen 
und Schüler bei der Berufswahl und der Ausbildungsplatzsuche. 

In der aktuellen Situation, die Gespräche an der Schule und bei mir im Beratungsbüro 
unmöglich macht, möchte ich mich auf diesem Weg an Sie/Euch wenden. 

Einige wissen vielleicht noch nicht genau, was sie nach der Schule machen möchten. 
Oder der Berufswunsch steht, lässt sich aber aktuell noch nicht umsetzen oder die 
Suche nach einem Ausbildungsplatz hat noch nicht zum Erfolg geführt. 

Deshalb möchte ich Ihnen/Euch meine Unterstützung per E-Mail oder durch eine 
telefonische Beratung anbieten.  
Selbstverständlich ist die Berufsberatung weiterhin für Sie/Euch da! 

Ich berate neutral und kostenlos bei Fragen zur Berufswahl, zum Ausbildungsmarkt, 
weiterführende Schulen und unterstütze durch die Vermittlung von freien 
Ausbildungsstellen. 

Ich bin per E-Mail persönlich erreichbar unter sina.schulze@arbeitsagentur.de und 
freue mich über Ihre/Deine Nachricht. Bitte per E-Mail Name und wenn möglich 
Telefonnummer mitteilen, ich melde mich dann sobald als möglich. 
Unsere kostenfreie Service-Rufnummer ist unter 0800 4 5555 00 erreichbar. (Zur Zeit 
aber leider überlastet- daher besser per Email die Anfrage an mich richten und ich 
rufe zurück) 

P.S. Falls jemand bereits eine Ausbildungsstelle gefunden hat und keine weitere 
Unterstützung benötigt, bitte Bescheid geben, damit wir keine unnötigen 
Vermittlungsvorschläge mehr zusenden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Sina Schulze 

Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Rosenheim 

 



Um die Zeit zu Hause zu überbrücken, gibt es auch interessante Online-Angebote 
der Agentur für Arbeit, die auf der 2. Seite dieser Information zu finden sind: 

 

planet-beruf.de 

Bei Planet-Beruf.de findest du Informationen zur  

Berufswahl. Du kannst einen Berufswahltest  

(Berufe Universum und Berufe Entdecker) machen. 

Außerdem findest du hier viele Informationen zum Thema 

Bewerbung, z.B. ein Online-Bewerbungstraining und Tipps für  

das Vorstellungsgespräch. 
 

 

selbsterkundungstool.de  
 

Das Selbsterkundungstool ist unser neuester Test.  

Er ist einfach und selbsterklärend aufgebaut. Mit  

verschiedenen Fragen und Aufgaben testest du dich  

und erhältst Ergebnisse mit individuell zu dir passenden  

Ausbildungsberufen.  Er besteht aus mehreren Einzeltest, 

die du auch unterbrechen und später fortsetzen kannst. 

 

berufenet.arbeitsagentur.de 
 

 
Im Berufenet findest du ausführliche Informationen  

und Filme zu den Berufen. So kannst du dich über die 

verschiedenen Berufe bestens informieren! 

 

 

 

jobboerse.arbeitsagentur.de  

 
In der Jobbörse kannst du online nach freien 

Ausbildungsstellen in der Region suchen. 

 

 


