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bei der Ausbildungsplatzsuche
während der Ausbildung
in der Berufsschule
im Beruf

Wir unterstützen gerne!
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AAW Geschäftsstel le Ludwigshafen

\lu,,*'nZukunrthat'
AsA nach §130 SGB

Schulstr. 5
67059 Ludwigshafen
Home www.aaw.de
Mail asa.lu@aaw.de
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Assistierte

Telefon 0621,629996-0
Telefax 0621, 629996-21,

Ausbildung

Ansprechpartner:
Herr Seykora (Ausbildungsbegleiter)
So

finden Sie den AAW e.V.
in Ludwigshafen:
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ein kostenloses Angebot

für Auszubildende und
Betriebe
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(/'Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung e.V
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AsA

für

AsA für

Ausbild u ngsplatzsuchende
den richtigen Ausbildungsplatz finden

!

Wir unterstützen Dich dabei

Deine lnteressen und Fähigkeiten zu
erkennen.
Deinen Ausbildungswunsch zu klären.
Deine Bewerbu ngsunterlagen zu
erstellen.
Dich auf das Vorstellungsgespräch

vorzubereiten.
Praktika zur Klärung deines
Berufswunsches zu finden.
Dich auf die Ausbildung optimal
vorzubereiten.
Grundlagen in Mathe und Deutsch zu
wiederholen.
den Einstieg in den Ausbildungsbetrieb
zu meistern.
Lösungen zu finden, wenn im privaten
oder beruflichen Bereich Probleme
auftreten.
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AsA

für

Auszubildende

Ausbildu ngsbetriebe

die Ausbildung erfolgreich abschließen!

damit die Ausbildung gelingt!

Wir bieten Dir

Wir geben Hilfestellung

kostenlose Nachhilfe
bei Bedarf ergänzende
Sprachförderu ng.
neue effiziente Lernstrategien.
sozialpädagogische Begleitung - auch
im Betrieb.
i ntensive Prüfu ngsvorbereitu ng.
vertrauliche Beratu ng bei Problemen
und in Krisen.
Azubistammtische und
Freizeita ngebote.
Unterstützung bei der Aufnahme einer
sozia lversicheru ngspfl ichtigen
Beschäftigung nach der Ausbildung.

Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung e.V

beim Sichern der eigenen
Nachwuchskräfte durch unsere
Präsenz während des gesamten
Ausbild u ngszeitrau ms.
bei Formalitäten rund um
Ausbildu ngseignu ng und
Ausbildungsvertrag.
bei der Auswahl passender
Auszubildenden.
bei auftretenden Problemen und
Konflikten, privat und im Betrieb.
als Bindeglied zwischen Berufsschule
und Betrieb.
bei der Erarbeitung des notwendigen
Lernstoffs.
durch das Training sozialer
Kompetenzen.

