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Sehr geehrte Eltern, 

 

wir Berufs- und Studienberater/innen der Kölner Agentur für Arbeit grüßen Sie herzlich und 

wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes neues Jahr! 

 

Ihr Kind befindet sich in der Entlassstufe, in wenigen Monaten wird nach den letzten Prüfun-

gen das Abitur erreicht sein. Sicher werden Sie mit Ihrer Tochter bzw. Ihrem Sohn schon seit 

geraumer Zeit darüber gesprochen haben, welches die nächsten Schritte nach dem Ende 

der Schulzeit sein sollen und können. Dabei gilt es aktuell auch einzubeziehen, welche Mög-

lichkeiten aufgrund der durch die Corona-Pandemie veränderten Rahmenbedingungen über-

haupt offenstehen und sinnvoll sind. 

  

Wir haben die Berufs- und Studienorientierung Ihrer Kinder in der Oberstufe kontinuierlich 

und engagiert begleitet. In Informationsveranstaltungen haben wir Ihren Kindern Hilfsmittel 

für eine erfolgreiche Entscheidung sowie die wichtigsten Optionen, Bewerbungsverfahren 

und Termine vermittelt. In Schulsprechstunden haben wir Ihre Kinder, sofern sie dies 

wünschten, über ihre individuellen Pläne und Wünsche beraten und zu reflektierten und fun-

dierten Entscheidungen beizutragen versucht. 

 

Wir stehen auch weiterhin für Anliegen und Beratungsgespräche, die wir im Moment vor al-

lem telefonisch durchführen, jederzeit zur Verfügung. Die digitalen und telefonischen Ange-

bote können eine persönliche Beratung sicher nicht ersetzen. Wir stellen auch fest, dass 

viele Schüler/innen die medial vermittelten Angebote aktuell wenig nutzen. Da aber das Feld 

der wichtigen Fragen und Rahmenbedingungen recht breit und komplex ist und außerdem 

durch aktuelle Änderungen (ab dem kommenden Sommersemester gilt in NRW ein neues 
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Zulassungsverfahren, die Planung eines Auslandsjahres sollte in vielen Fällen sehr früh be-

ginnen, duale Studiengänge haben vielfach noch Plätze frei usw.) stets im Fluss ist, emp-

fiehlt sich ein Kontakt mit uns.  

 

Wir werden sobald als möglich wieder in die Schulen gehen und als Ansprechpartner zur 

Verfügung stehen. Solange dies nicht möglich ist, möchten wir Sie herzlich einladen, sich 

vertrauensvoll an uns zu wenden. Wir stehen Ihnen und Ihren Kindern weiterhin mit aller Of-

fenheit, unseren Kenntnissen und Hilfsangeboten bei dieser wichtigen Zäsur, die das Abitur 

bedeutet, mit telefonischen Beratungsgesprächen zur Seite!  

 

Den direkten Kontakt zu uns haben Ihre Kinder bzw. Sie per E-Mail:  

Koeln.Berufsberatung.171@arbeitsagentur.de (bitte unter Angabe der Schule). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre  

Berufs- und Studienberater/innen der Agentur für Arbeit Köln 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Seit Oktober stellen wir Ihren Kindern mit der Reihe Abi Info! zweiwöchentlich in kon-

zentrierter Form Informationen und Tipps zur Verfügung. Schreiben Sie uns, falls Sie diese 

ebenfalls beziehen möchten! 


