Elterninfoabend 9 Schuljahr 2020-21
- Wo kann ich die Informationen nochmals nachlesen?
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen,

bitte beachtet das bei allen zusätzlichen Beratungsangeboten, die Klassenlehrkräfte ihres Kindes die ersten Ansprechpartner*innen sein sollten.
Bei Fragen oder Beratungsbedarf vereinbart bitte zeitnah einen Termin mit der Klassenlehrkraft. Denn nur so, wenn wir gemeinsam im Gespräch
bleiben, kann der optimale Anschluss für Ihr Kind gefunden werden. Auch helfen euch die Klassenlehrkräfte weiter, wenn ihr einen
Gesprächstermin mit einer weiterführenden Schule vereinbaren wollt oder euer Kind auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist.

Informationen
zu den Abschlüssen
an der IGS Süd

Übersicht
der Webseiten aller
beruflichen Schulen
Frankfurts
Anmeldeunterlagen
Berufsschulen
Frankfurts
 weiter unten auf den Link
„Verlängerung der
Schulpflicht“ klicken
 dann „Rundverfügung“
(pdf-Datei) öffnen

Auf dieser Seite unserer Schulhomepage werden regelmäßig neu Informationen zu den Abschlüssen
hochgeladen.

http://www.igs-sued.eu/index.php/schulprofil/schulabschluesse
Bitte nutzen Sie mit Ihren Kindern auch die „Tage der offenen Tür“ der beruflichen Schulen. Diese
beginnen in der Regel ab November.
Informationen finden Sie auf den Hompages der jeweiligen Schulen oder hier:
https://frankfurt.de/themen/arbeit-bildung-undwissenschaft/bildung/schulwegweiser/weiterfuehrende-berufliche-schulen?page=1
 Übersicht aller beruflichen Schulen Frankfurts
 Übersicht: Welche Berufe werden an welchen Schulen ausgebildet?
 Zugangsvoraussetzungen für alle beruflichen Schulformen
Hinweise: Ihr Kind wird von uns angemeldet. Sie müssen nur das Anmeldeformular unterschreiben.
Die aktuellen Anmeldeunterlagen werden vom Schulamt im Dezember ins Netz gestellt.
https://schulaemter.hessen.de/standorte/frankfurt-am-main/formulare-und-downloads/fuerschueler-und-eltern

Persönliche
Beratung zu allen
Frankfurter
Berufsschulen
Informationen zu den
schriftlichen
Abschlussprüfungen
in D, Ma, E
Bundesagentur für
Arbeit (BAA)

•

Über diese Kontaktdaten sind Abteilungsleitungen der Frankfurter beruflichen Schulen zu
erreichen
• Es können persönlich zu allen beruflichen Schulformen Fragen geklärt werden
• Auch persönliche Termine direkt im Schulamt sind möglich
Telefonnummer: 069 – 38989 – 157 immer donnerstags von 13.30 – 15.30 Uhr
Mailadresse: Uebergangsberatung.ssa.frankfurt@kultus.hessen.de
Stark-Heft (vorderste Seiten)
• Wird von Ihren Kindern im Unterricht zur Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen (im
Mai 2020) benutzt
https://kultusministerium.hessen.de/zaa
Gemeinsam mit der gjb bietet auch die Bundesagentur für Arbeit (BAA) regelmäßig Sprechstunden
für Ihre Kinder bei uns in der Schule an.
Für alle Schüler*innen, die nach der 10.Klasse auf eine FOS wollen, ist eine Beratung verpflichtend.
Informationsseite, die viele Fragen beantwortet z.B.:
• Welche/s Ausbildung/Studium passt zu mir?
https://www.arbeitsagentur.de/bildung

Bundesfreiwilligendienst (BFD)
über die Volunta
(Deutsches Rotes
Kreuz)

Ihr Kind ist sich noch nicht so sicher, was es nach der Schule einmal machen möchte.
Der Bundesfreiwilligendienst bietet hier eine gute Möglichkeit sich auszuprobieren, vielleicht auch
einmal ein Jahr im Ausland zu verbringen, und sich gleichzeitig noch sozial zu engagieren.
https://www.volunta.de/eltern.html

