
Aktuelle News vom Stuboteam 

Wie geht es weiter? 

Viele unversorgte Schülerinnen und Schüler fragen sich jetzt: 
  

• Welche Betriebe stellen 2020 - trotz Corona – überhaupt noch Azubis ein? 

• Welche Ausbildungsberufe bieten diese Betriebe an? 

• Wie komme ich schnellstmöglich mit diesen Betrieben in Kontakt? 

 

Wer kann mir jetzt helfen? 

 

I  Bundeagentur für Arbeit 

 

Frau Wiesensee bietet für die Abgangsklassen( also HöHa 12 und Gost 13) eine 

individuelle telefonische Beratung an. Bitte wenden Sie sich direkt an mich: 

helal@k2-hagen.de  

 

Ich veranlasse dann alles Weitere. 

 

Für die HöHa11 werde ich mit Frau Wiesensee noch eine separate Lösung finden. 

 

 

II Angebote der Agentur Mark 

 

Herr Bannach von der Agentur Mark bietet folgendes an: 

 

Die Jobstarter plus-Projekte – KAUSA Servicestelle Märkische Region und „Ausbildung 

jetzt!“ beraten kleinere Betriebe in Hagen, im Ennepe-Ruhr-Kreis und der Märkischen 

Region zum Thema „duale Ausbildung“ und unterstützen sie bei der Besetzung ihrer 

Ausbildungsplätzen. Unsere Informationen über regionale Ausbildungsangebote für das 

Ausbildungsjahr 2020 möchten wir gerne an interessierte Schülerinnen und Schüler 

weitergeben und bieten dazu am  
  

Donnerstag, den 07. Mai 2020 
in der Zeit von 9:00 -13.00 Uhr 

eine Beratungshotline Ausbildung an. 
  
Es stehen 3 Beraterinnen und Berater unter folgender Telefonnummer zur Verfügung:  
Tel. 02331-48878-0 
   
Ausbildung jetzt! – Ausbildungsmanagement in HAgEN 
www.ausbildung-jetzt.com 
 

III Talentscouting  - News von Zana Krekel 

Liebe Schülerinnen, Liebe Schüler,  

in der Regel komme ich einmal im Monat zu Euch an die Schule und habe seitdem viele der 

talentierten und ambitionierten Schüler*innen der Oberstufe kennenlernen dürfen. Die 

aktuelle Situation hält mich zum ersten Mal davon ab, meine Beratungen an der Schule 

fortzusetzen, was ich sehr schade finde. Da ich weiß, dass die berufliche Zukunftsplanung 

trotz oder gerade wegen Corona viele von Euch beschäftigt, bin ich weiterhin für Euch da. 

mailto:helal@k2-hagen.de
http://www.ausbildung-jetzt.com/


Wir vereinbaren einfach einen Termin und können uns dann entweder per Telefon oder (uns) 

im Video-Chat treffen – je nachdem wie es für Dich angenehmer ist.“  

Unter diesem Link kannst Du Dich für einen Termin anmelden: https://www.hochschule-

bochum.de/talentscouting/team/zana-krekel/  

Natürlich kannst Du mich auch einfach per E-Mail oder WhatsApp anschreiben, um direkt 

einen Termin zu verabreden. Auch neue Schüler*innen sind herzlich willkommen. Das erste 

Gespräch dient dem unkomplizierten Kennenlernen, Du musst also nichts vorbereiten. Was 

das Talentscouting eigentlich macht? Schau Dir hier Portraits von Schüler*innen an, die 

schon länger dabei sind. So erhältst Du einen guten Eindruck: https://nrw-

talentzentrum.de/talentscouting/talente/talente-im-portraet/  

Ich freue mich auf Euch!  

Herzliche Grüße  

Zana Krekel  

Ihr Lieben, so eine Zeit ohne Schulunterricht ist 

zwar schön, aber ich kann mir vorstellen, dass 

auch Ihr froh sein werdet, wenn ALLES wieder 

etwas normaler wird. So doof ist Schule vielleicht 

doch nicht ! 

Viele Grüße – Euer Stubo-Team 


