
 
 

 
 
                                                                                                                          
 
Schulleiterinnen und Schulleiter der         Bautzen, den 17.11.2020 
Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen  
in den Landkreisen Bautzen und Görlitz 
 
 
 
#ZukunfttrotzCorona - Berufsberatung hilft weiter! 
 
  
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
die Landkreise Bautzen und Görlitz gehören aktuell zu den Corona-Hotspots, was sich auch auf 
unsere Arbeit auswirkt. Wir müssen uns dieser Situation anpassen, werden aber wieder persönlich an 
der Schule präsent sein, sobald sich die Lage entspannt.  
 
Dennoch sind wir für alle interessierten Jugendlichen und deren Eltern aktiv und unterstützen bei allen 
Fragen zur Berufs- und Studienwahl. 
  
Was gibt es Neues? 
Wir bieten jetzt auch die Beratung per Video an. Dies ermöglicht uns, eine gute Gesprächsatmosphäre 
aufzubauen und mit den Jugendlichen bestimmte Informationen auch visuell zu teilen. 
Schön wäre, wenn Sie uns auch an Ihrer Schule die Möglichkeit bieten, mit Eltern und Schüler/innen 
die Videoberatung durchzuführen (z.B. als Ersatz für die geplante Schulsprechstunde). 
 
Nutzen Sie Lernsax, moodle oder eine andere Cloud?  
Der Berufsberater oder die Berufsberaterin ihrer Schule möchte darüber gern kurze, wichtige 
Informationen und Materialien der Berufsberatung einstellen lassen, um alle Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern schnell und unkompliziert erreichen zu können. Über ihre Unterstützung dabei 
freuen wir uns sehr. 
 
Wo finden Sie alle aktuellen Informationen? 
Auf unserer Internetseite https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bautzen/berufsberatung-deine-Zukunft 
finden Sie immer die neuesten Informationen der Berufsberatung. Die Schülerinnen und Schüler 
finden uns leichter, wenn Sie unser Angebot auch auf Ihrer Schulhomepage verlinken. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen liegen uns besonders am Herzen!                     
Wir freuen uns, wenn Sie auf unser Unterstützungsangebot nochmals aufmerksam machen und die 
Klassenleiter und Klassenleiterinnen das beigefügte Anschreiben an die Jugendlichen übergeben. 
Der Berufsberater oder die Berufsberaterin nimmt zeitnah mit Ihnen Kontakt auf, um den Rücklauf 
abzustimmen. 
 
Sie erreichen uns jederzeit per mail an bautzen.berufsberatung@arbeitsagentur.de oder telefonisch 
unter 03591-662333. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Bleiben Sie und Ihre Kolleginnen/Kollegen bitte gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Ihre Berufsberatung 
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