
Berufseinstiegsbegleitung 

für den Hauptschulzweig - (BerEb) an der 

Gesamtschule Gedern mit dem Ziel, den 

Übergang von der Schule in die Berufswelt zu 

erleichtern  

Die Berufseinstiegsbegleiter an der Gesamtschule Gedern 

stellen ihr Projekt vor: 

 wir helfen beim Erreichen eines Schulabschlusses 

 wir helfen bei der Berufswahl und der 

Berufsorientierung 

 wir unterstützen bei der Suche nach einem 

Ausbildungsplatz 

 wir begleiten die Schüler bei dem Übergang in die 

Berufswelt 

 wir geben Sicherheit zu Beginn der Ausbildung und 

mindestens 6 Monate danach oder nach individueller 

Prüfung auch länger 

 wir entwickeln einen Förderplan gemeinsam mit den 

Jugendlichen 

 wir geben sozialpädagogische Hilfen 

 wir unterstützen bei der Erstellung von Bewerbungen 

am PC 

 wir beziehen die Eltern mit in die Maßnahmen ein 

 wir nutzen unsere bestehenden Netzwerke z.B. Kontakte 

zur Berufsschule, Kontakte zur Arbeitsagentur 

 wir stellen Kontakt zu den örtlichen Betrieben her 

 



Unter Berücksichtigung der Stärken, Interessen und Fähigkeiten 

legt der Berufseinstiegsbegleiter/die Berufseinstiegsbegleiterin  

gemeinsam mit dem Jugendlichen fest, wie die genaue 

Unterstützung aussehen kann. Die Eltern müssen der Begleitung 

zustimmen. Die BerEb ist für die Beteiligten kostenfrei. Die 

Finanzierung erfolgt über die Bundesanstalt für Arbeit und 

durch Fördermittel des Bundes (Europäischer Sozialfond für 

Deutschland). 

In Absprache mit dem Klassenlehrer, den Fachlehrern der Klasse 

8 H und nach Durchsicht der letzten Zeugnisse werden 12 

Schüler für dieses Programm ausgewählt. Die Berufs-

einstiegbegleiter stehen regelmäßig für Beratungs-gespräche 

zur Verfügung, mindestens 1x wöchentlich müssen die Schüler 

einen Beratungstermin wahrnehmen. Die Berufseinstiegs-

begleiter dokumentieren diese Gespräche und halten 

Rücksprache mit den Eltern und den Klassenlehrern. Auch die 

„nachschulische“ Betreuung findet statt durch regelmäßige 

Besuche in den Berufsschulen, Firmen und im ABZ.  

 

Die Berufseinstiegsbegleiter an der Gesamtschule Gedern: 

Wolfgang Philippi (philippi@ibs-ev.de)  

Handy 0176-56964287 

 

Virginia Wagner (wagner@ibs-ev.de) 

 Handy 0170-1811755 

 

Ina Kreutz (kreutz@ibs-ev.de)  

 Handy 0176-47678261 

 

Termine und Gespräche täglich von 8 .00 Uhr - 13. 00 Uhr und 

nach Vereinbarung im Büro in der Gesamtschule Gedern 
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