
 
 
 
 
 
 
Betr.: Infos und Beratung durch die Berufsberaterin der Agentur für Arbeit  
 Fr Gudenoge in Corona Zeiten 
 

Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte, liebe Schüler/innen der Sekundarstufe II, 

 

 

wie Sie alle wissen pflegt die Europaschule Herzogenrath seit vielen Jahren engen 
Kontakt zur Agentur für Arbeit. In Vor-Corona-Zeiten gab es monatlich und in letzter 
Zeit fast wöchentlich die Möglichkeit Beratungstermine (für die EF sogar 
verpflichtend) bei der Berufsberaterin für die S II Fr Gudenoge wahrzunehmen. Im 
Rahmen von „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ ist die Beratung inkl. 
Informationsveranstaltungen in den letzten Jahren ausgeweitet worden.  

 

In diesen herausfordernden Zeiten der Corona Pandemie ist es auch bei der Stubo 
SII nicht möglich wie gewohnt Beratungstermine, Informationsveranstaltungen oder 
Exkursionen für die SII  statt finden zu lassen. Schüler/innen dürfen aufgrund des 
Kontaktverbots nicht an größeren Veranstaltungen teilnehmen, Referent/innen bzw. 
Berater/innen haben keine Freigabe ihrer Institution als externe eine Dienstreisen zu 
den Schulen zu machen.  

 

Dennoch sollen Sie alle informiert bleiben und die Möglichkeit haben via Telefon oder 
mail Fragen bezüglich des Studiums bzw. der Berufswahl Fragen stellen zu können.  

Auf den beiden nächsten Seiten finden Sie alle nötigen Informationen zur 
Kontaktaufnahme mit der Agentur für Arbeit / Fr Gudenoge sowie links und hilfreiche 
websites zur Information, die ich von Fr Gudenoge zur Weiterleitung erhalten habe.  

Beachten Sie bitte genau, welche Daten in Ihrer mail enthalten sein müssen und 
dass Sie den festen Telefon Termin auch fristgerecht einhalten. Sollten Sie den 
Termin nicht wahrnehmen können, sagen Sie ihn frühzeitig ab, damit er 
anderweitig vergeben werden kann. Sie werden dann einen neuen Termin 
erhalten.  Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.  

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie alle gesund 

Fr Dr Sassin-Baumung 

(Studien- und Berufswahlkoordinatorin SII) 

Studien- und Berufswahl S II 
Dr. Monika Sassin-Baumung 
Durchwahl: 02406/9857-64 
sassin@europaschuleherzogenrath.de 
 

22.04.2020 
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Berufs- und Studienberaterin:        Ina Gudenoge 

 
E-Mail:  Aachen-Dueren.153-BBvE@arbeitsagentur.de (Betreff: Frau Gudenoge) 

 

Bitte beim Kontakt per E-Mail unbedingt angeben: 

- Name, Vorname und Geburtsdatum/-Ort 

- Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

- Schule und aktuelle Klasse 

 

Da wir momentan keine persönlichen Beratungsgespräche durchführen können, bieten 

wir gern telefonische Beratung an. 

Dafür vereinbaren wir einen festen Termin, um wie gewohnt genügend Zeit für das 

Gespräch reservieren zu können. 

   

Zusätzliche Hotline (regional) ab 4.Mai 2020 unter    02404/900-222  
(montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr) 

 

Wichtige Quellen für die Berufs-/Studienwahl:  

www.arbeitsagentur.de 

 

 
➔ Suche nach Ausbildungstellen 

 
➔  Angebote zu schulischen Ausbildungen und Studium 

 

   www.berufe.tv 

➔ Ausführliche Informationen über einzelne Berufe, Suche nach Berufsfeldern und 

Studienfächern 

 

mailto:Aachen-Dueren.153-BBvE@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de/


Tests zur Studien- und Berufswahl: 

www.planet-beruf.de   www.was-studiere-ich.de 

www.osa-portal.de   www.borakel.de (Test der Uni Bochum) 

www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/welches-studium-passt (SET - Selbsterkundungstool) 

 

Orientierung Studium/Beruf:  www.studienwahl.de     

     www.derberufsberater.de 

 

Suche nach Studiengängen:  www.hochschulkompass.de      www.studienwahl.de 

 

Zulassungssituation in den Studiengängen:   www.auswahlgrenzen.de 

 

Bewerbung und NC für medizinische Studiengänge:  www.hochschulstart.de 

         www.tms-info.org 

 

Duales Studium:  www.ausbildungplus.de   

   www.wegweiser-duales-studium.de 

 

Überbrückungsmöglichkeiten:  www.bundesfreiwilligendienst.de 

     www.fsjkultur.de  www.foej.de 

     www.ijgd.de   www.fsj-aachen.de 

       

 

Studium/Ausbildung/Überbrückung im Ausland: 

www.studieren-in-holland.de  www.zav.de 

www.rausvonzuhaus.de  www.go4europe.de 

www.weltwaerts.de 

 

 

weitere interessante Seiten: 

www.das-neue-bafoeg.de   www.bafoeg-rechner.de 

www.stipendienlotse.de   www.studentenwerke.de 

www.abi.de     www.einstieg.com 
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