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Wie geht es nach dem Abschluss weiter!?
INFORMATIONEN zur BERUFSBERATUNG und SCHULLAUFBAHNBERATUNG

Liebe Schülerinnen und Schüler des BSZAB,
wir alle brauchen noch Geduld, bis der Unterricht und der schulische Alltag an der Berufsschule wieder
anlaufen kann, und auch dann wird immer noch einiges erst einmal anders sein. Die letzten Wochen im
Distanzunterricht habt ihr mit viel Geduld und Ausdauer, aber sicherlich auch mit großer Anstrengung
und der ein und anderen Sorge bewältigen müssen. Dafür möchte ich euch allen zunächst einmal ein
großes Lob aussprechen, denn an manchen Tagen fiel das alles bestimmt nicht leicht, aber ihr habt es
geschafft!
Auch die nächsten Wochen werden noch einige Herausforderungen mit sich bringen, wofür ihr Kraft,
Durchhaltevermögen und eine riesige Portion Optimismus braucht – ich wünsche sie euch sehr und
hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis wir alle wieder live in die Schule dürfen.
Für die 10ten Jahrgänge der Berufsfachschulen rückt nun das Zwischenzeugnis sowie das Ende der
Probezeit immer näher – für die 11ten und 12ten Jahrgänge unserer Schule rücken die Prüfungen sowie
der Abschluss mit großen Schritten heran. Für einige stellt sich dann die Frage „Was dann!?“.
Um euch trotz Distanz möglichst gut beraten zu können, haben Frau Heinrichs – das ist unsere
Berufsberaterin der Arbeitsagentur – und ich einige Informationen, Termine sowie Ansprechpartner und
Hotlines für euch zusammengestellt, die euch zur besseren Orientierung helfen sollen.

1. Ich bin unentschlossen und weiß nicht wie weiter
Für alle, die gar nicht wissen, wie sie nach ihrem Abschluss oder auch nach Ablauf der Probezeit
weitermachen sollen/wollen, hier ein paar wichtige Ansprechpartner und Telefonnummer,
an die ihr euch wenden könnt:
→ Schulintern:

- Antje Fischer, Beratungslehrkraft BSZAB, zur Zeit am besten erreichbar:
per Untis Messenger oder Email antje.fischer@bszab.de
- Katrin Herzog, Clearingstelle BSZAB, Jugendberatung, zu erreichen unter:
katrin.herzog@bszab.de oder Katrin.Herzog@aschaffenburg.de
oder 0174 - 2088878

→ Berufsberatung der Agentur für Arbeit:
- Eva Heinrichs, Berufsberaterin BS3, zu erreichen unter:
eva.heinrichs@arbeitsagentur.de oder 06021-390-208
- Berufsberatungs-Hotline:
- BIZ (Berufsinformationszentrum):
- Pandemie-Hotline der Agentur:

06021-390-600
06021-390-360
06021-390-111
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2. Ich interessiere mich für weiterführende Schulen (Ziel Fachabitur oder Abitur)
Für alle, die mit dem Gedanken spielen Fachabitur oder Abitur zu machen und sich für
weiterführende Schulen in Bayern oder Hessen interessieren, hier ein paar Vorschläge mit
Hinweisen und Terminen zur Anmeldung:
A) BAYERN:
1. FOS/BOS Aschaffenburg

www.fosbos-aschaffenburg.de oder 06021-440290
ein virtueller Rundgang ist auf der Homepage freigeschalten
Anmeldezeitraum für das kommende Schuljahr:
22.02. – 19.03.2021 (online! – siehe Homepage)

2. FOS/BOS Würzburg

www.fosbos-wuerzburg.de oder 0931-7953600
Digitaler Infotag ist bereits auf der Homepage freigeschalten
Anmeldezeitraum für das kommende Schuljahr:
22.02. – 19.03.2021 (online! – siehe Homepage)

B) HESSEN:
1. Eugen-Kaiser-Schule Hanau

www.eks-hanau.de oder 06181- 98470
Man kann sich bereits anmelden (siehe Homepage)
der Anmeldeschluss für das kommende Schuljahr ist
31.03.2021 – bis dahin muss die Anmeldung erfolgt sein!!!

2. Landrat-Gruber-Schule Dieburg www.lgs-dieburg.de oder 06071-96480
ACHTUNG!:
Man kann sich bereits anmelden (siehe Homepage)
!!! der Anmeldeschluss für das Berufliche Gymnasium ist
bereits der 01.03.2021!!!
Für alle anderen Schularten ist es der 31.03.2021 –
bis dahin muss die Anmeldung erfolgt sein!!!

3. Bergiusschule Frankfurt

www.bergiusschule.de oder 069- 21233050
Man kann sich bereits anmelden (siehe Homepage)
der Anmeldeschluss für das kommende Schuljahr ist
31.03.2021 – bis dahin muss die Anmeldung erfolgt sein!!!

Antje Fischer und Eva Heinrichs

