Liebe Schülerinnen und Schüler (ab Klasse 9),
wisst ihr schon, wie ihr euch die Zukunft nach der Schule
vorstellt? Ein (duales) Studium, eine Ausbildung, ein Freiwilliges
Soziales Jahr? Fragen über Fragen – und es gibt so viel
verschiedene Angebote und Informationen.
Wir wollen euch helfen, eure Stärken und Interessen genauer zu
entdecken, euch einen besseren Überblick zu verschaffen und
Antworten auf eure Fragen zu finden.
Wir, das sind Anne Löhrer, Christian Bachmann und Frank Fess-Mangold, haben dazu zwei
Kursräume mit dem Namen Berufsorientierung und Berufsberatung eingerichtet.
(Einschreibeschlüssel: Beruf)
Unter Berufsorientierung findet ihr einen Überblick über die Angebote der Schule, z. B.
Informationen zum Betriebspraktikum, aktuelle Veranstaltungshinweise und Termine,
Informationen zum Thema Studium und vieles mehr. Über diesen Kurs erhaltet ihr auch immer
die relevanten Informationen zu freiwilligen oder verpflichtenden Veranstaltungen.
Ein Link führt zum Kursraum der Berufsberatung, wo ihr konkrete Beratungsmöglichkeiten,
aber auch Informationen zu externen Veranstaltungen von Hochschulen oder Messen findet.
Am besten schaut ihr selbst in den Kursräumen vorbei, bzw. schreibt euch ein und seid so
immer auf dem Laufenden.
Wenn ihr in OSS angemeldet seid, könnt ihr euch über folgenden Link oder QR Code direkt in
die Kurse einschreiben, dann bekommt ihr auch immer Hinweise zu neuen Informationen über
das Forum. Hilfreich wäre, wäre, wenn sich zumindest alle Schüler*innen ab Klassenstufe 8
einschreiben.
Berufsorientierung:
https://lms-saarpfalz-gymnasium.online-schule.saarland/course/view.php?id=536

Berufsberatung:
https://lms-saarpfalz-gymnasium.online-schule.saarland/enrol/index.php?id=323

Herr Fess-Mangold ist Berufsberater (also kein Lehrer) und stellt sich euch auch nochmal vor:
Mein Name ist Frank Fess-Mangold und ich bin der zuständige Berufsberater der Agentur für
Arbeit Saarland am Saarpfalz-Gymnasium. Mir wurde die Möglichkeit gegeben auf der OSSPlattform einen Kurs „Berufsberatung“ einzurichten.
In diesem Kurs möchte ich die, aus meiner Sicht interessanten Informationen für eure Berufsund Studienorientierung, sowie für eure Überlegungen, wie es nach der Schule weitergehen
kann (Ausbildung, Studium, Überbrückung) ablegen.
Aktuell könnt ihr hier folgendes nachlesen:
•
•
•
•

Informationen zu aktuellen Printmedien und Veranstaltungsterminen
Links zu Informationsportalen zur Berufs- und Studienorientierung
Termine und Informationen zu umliegenden Hochschulen (Universitäten,
Fachhochschulen, Berufsakademien)
meine Sprechzeiten an eurer Schule (hoffentlich bald wieder möglich!)

Gerne
könnt
ihr
mir
über
diesen
Kurs
oder
per
Mail
(saarland.berufsberatung.351@arbeitsagentur.de, Betreff: Fess-Mangold) ein Feedback zum
Kurs geben bzw. Ideen und Anregungen mitteilen, was euch noch fehlt oder ergänzt werden
könnte.
Individuelle Beratungstermine (per Telefon oder Videokanal) könnt ihr derzeit über die
Webseite www.berufsberatung-kontakt.de oder über unsere Berufsberatungshotline unter
0681 944 6666 (immer Mo./Do. von 13:00-17:00Uhr) beantragen. Infos hierzu findet ihr unter
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/saarland/berufsberatung
Aktueller Hinweis:
Mi., 12. Mai 2021 – Online-Informationsveranstaltung zum Thema „Duales Studium“
Weitere Informationen zum Inhalt sowie zur Anmeldung zu dieser Veranstaltung findet ihr unter
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/saarland/veranstaltungen
Die Informationen werden ständig von uns aktualisiert. Bei Fragen könnt ihr uns jederzeit
ansprechen oder auch über OSS erreichen.

Viele Grüße
Anne Löhrer Christian Bachmann und Frank Fess-Mangold

