Damit der Übergang

Ein qualifizierter Schulabschluss ist eine wichtige
Voraussetzung für einen erfolgreichen Start ins
Berufsleben. Vielfach stellt aber gerade dies
eine hohe Hürde für junge Menschen dar. Mit
dem Projekt Jobfux wollen wir Schülerinnen und
Schüler unterstützen, die an dieser „ersten Hürde“ zu scheitern drohen, die aber bereit sind,
sich auf entsprechende Unterstützungsangebote
einzulassen. Im Projekt Jobfux wird die Förderung dieser Jugendlichen in der Schule und
aus der Schule heraus durch eine intensive
sozialpädagogische Begleitung umgesetzt.
Das Angebot des Jobfux steht allen Schüler/innen der Abgangs- und Vorabgangsklassen
im „Berufsreife“-Zweig der Kurfürst-Balduin-RS
plus offen.
Benachteiligten Schüler/innen (auch denen,
die von einer anderen Schule an die KurfürstBalduin-RS plus wechseln) bieten wir zudem die
Möglichkeit in speziellen Lerngruppen (ab Klassenstufe 9) gefördert zu werden und von dem
besonderen berufsvorbereitenden Angebot der
Schule und des Jobfux zu profitieren.

Ziel unserer Maßnahme ist es …

von der Schule…

Kontakt:
Jobfux – Projektbüro:
Trierweilerweg 12a, 54294 Trier
Tel.: 0651 9933544
Fax: 0651 9933545
jobfux@bues-trier.de
Bürgerservice gGmbH
Monaiser Str. 7, 54294 Trier
Tel.: 0651 8250-0
www.bues-trier.de

Jobfux
an der
Kurfürst-Balduin-Realschule plus
in Trier-West

Kurfürst-Balduin-Realschule plus
Trierweilerweg 12a, 54294 Trier
Tel.: 0651 820394
www.kubawest.de

Wir betreiben systematisches
Qualitätsmanagement und sind
nach AZWV/AZAV zertifiziert.
Das Angebot wird gefördert durch

Schülerinnen und Schüler in den Abgangsund Vorabgangsklassen der Kurfürst-BalduinRealschule plus so zu unterstützen, dass sie
 die Berufsreife erlangen,
 realistische berufliche Perspektiven
entwickeln und
 den Übergang von der Schule in Ausbildung
oder ein weiterführendes Qualifizierungsangebot erfolgreich meistern.

Ein gemeinsames Angebot von

…in den Beruf gelingt!

Unser Angebot richtet sich an

Das bieten unsere Jobfüxe

schulpflichtige Jugendliche an der KurfürstBalduin Realschule plus, die….

 Ansprechpartner für Jugendliche, deren
Eltern, die Schule und Betriebe in allen
Fragen rund um den Übergang von der
Schule in den Beruf

… die regulären Abgangs- und Vorabgangsklassen der Schule im „Berufsreife“-Zweig
besuchen,
… in den beiden besonderen Lerngruppen
der Schule unterrichtet werden oder
… Unterstützung bei der Entwicklung und
Umsetzung von beruflichen Perspektiven
benötigen.
… Probleme in der Schule haben und Gefahr
laufen, die Berufsreife nicht zu erreichen.
… sich dabei auf eine individuelle sozialpädagogische Unterstützung einlassen wollen.

 Gemeinsames Herausarbeiten eines
Interessen- und Fähigkeitsprofils und
Erarbeitung realistischer beruflicher
Perspektiven
 Durchführung von ergänzenden
Projekten zur Berufsorientierung, wie
Betriebsbesichtigungen oder
Informationsveranstaltungen.
 Erstellung von Bewerbungsunterlagen
und intensives Bewerbungscoaching
 Unterstützung bei der Suche nach passgenauen Praktikums- und Ausbildungsstellen
 Vorbereitung, Begleitung und gemeinsame
Auswertung von Praktika
 Beratung und Unterstützung bei der Organisation von passgenauen Hilfen während der
Ausbildung, z. B. ausbildungsbegleitenden
Hilfen, inklusive oder assistierte Ausbildung
 Beratung und Unterstützung bei der Suche
nach Alternativen zu einer Ausbildung, z. B.
FSJ, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) etc.

