Die Berufsberaterin Gudrun Vrielmann gibt Tipps, welche Möglichkeiten Jugendliche haben,
die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben oder noch nicht ausbildungsreif sind. Sie
erklärt auch, wie Eltern in diesen Fällen unterstützen können.
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A u s b i l d u n g s p l at z s u c h e u n d B e w e r b u n g

Alternativen für Ihr Kind

Mehr Infos
Eine Liste der berufsvorbereitenden Angebote finden Sie auf www.planet-beruf.de » Eltern » Fahrplan zum Beruf » Überbrücken und Fördern. Weitere Infos z.B. zu Freiwilligendiensten erhalten Sie auf
Schüler/innen » Zwischenstationen » Ausbildungschancen verbessern bzw. » Freiwilliger Einsatz.
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