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Informationen für Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse an ISS, 

Gemeinschaftsschule und Gymnasium zum Übergang von der 

Schule in das Berufsleben sowie zur Anmeldung an Oberstufenzen-

tren oder eine weiterführende Schule zum Schuljahr 2021/22 

 
 

 

Liebe Schülerin und lieber Schüler, sehr geehrte Erziehungs- und Sorgeberechtigte,  
 

 

bisher hat dich das BSO-Team bzw. BSO-Tandem1 an deiner Schule bestmöglich beraten und dich bei 

deiner beruflichen Orientierung begleitet. Jetzt kommt die Zeit der Entscheidung, denn in wenigen 

Monaten endet deine Schulzeit.  

Dein BSO-Team bzw. BSO-Tandem und die Jugendberufsagentur Berlin werden dich weiterhin bei der 

Ausbildungsplatzsuche, bei der Anmeldung an einem Oberstufenzentrum oder einer weiterführenden 

beruflichen Schule unterstützen.  

 
 

Ausbildungsplatzsuche 
 

Eine attraktive Möglichkeit, um eine berufliche Karriere zu starten, ist eine duale Ausbildung. Diese 

verknüpft theoretisches Lernen in der Berufsschule mit praktischen Erfahrungen im Unternehmen. 

Und wer mit einer Ausbildung beginnt, kann über Weiterbildungen die Karriereleiter immer weiter 

hochklettern. Damit sind auch gute Verdienstmöglichkeiten gesichert. Eine Ausbildung ist also immer 

ein guter Anfang. 

Die Berufsberaterinnen und Berufsberater sowie die Lehrkräfte in dei-

nem BSO-Team bzw. BSO-Tandem unterstützen dich weiterhin bei der 

Ausbildungsplatzsuche. In den nächsten Tagen wird deshalb eine Leh-

rerin bzw. ein Lehrer aus deiner Schule auf dich zukommen, um einen 

Termin für dich mit einer Berufsberaterin / einem Berufsberater zu dei-

ner beruflichen Perspektive zu vereinbaren.  

Natürlich kannst du auch selbst Kontakt mit der Berufsberatung aufneh-

men, um ein solches Gespräch zu vereinbaren: Nutze dafür einfach das 

Kontaktformular auf der Website www.jba-berlin.de oder ruf unter 

der berlinweit geschalteten Hotline an: 030/ 5555 99 1919!  

                                                           
1 Team bzw. Tandem der Berufs- und Studienorientierung an deiner Schule, das sich aus der Berufsberatung 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) und einer Lehrkraft bzw. zwei Lehrkräften zusammensetzt. 

http://www.jba-berlin.de/
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Im Internet unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bb/ausbil-

dungjetzt haben wir alle Fakten zum Thema Ausbildung zusammenge-

stellt. Neben der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind dort 

auch die Lehrstellenbörsen der Industrie- und Handelskammer Berlin, 

der Handwerkskammer Berlin und der Unternehmerverbände Berlin-

Brandenburg zu finden. Wenn du Berufe und Stellen mit dem Smart-

phone entdecken willst, könnte die App „AzubiWelt“ das Richtige für 

dich sein. Daneben gibt es Informationen zur Ausbildung in sozialen Be-

rufen und zu Gesundheitsberufen und viele weitere wichtige Hinweise. 
 

 

 

Wechsel auf ein Oberstufenzentrum oder an eine weiterführende Schule 
 

Falls du eine Anschlussperspektive an einem Oberstufenzentrum oder einer weiterführenden berufli-

chen Schule anstrebst, kannst du dich auch für einen Schulplatz anmelden. Weitere Informationen zum 

Oberstufenzentrum findest du auf dem Flyer und auf der Website www.osz-berlin.online.   

Der Bewerbungszeitraum an den Oberstufenzentren und den weiterführenden Schulen beginnt vo-

raussichtlich am 15.02.2021. Die Information, dass der Eingang der Bewerbung bei der Vergabe der 

Plätze zählt (nach dem Prinzip: Wer zuerst kommt, bekommt den Platz) ist falsch. Denn der gemein-

same Bewerbungszeitraum endet nach den bisherigen Planungen erst am 15.06.2021. Erst danach 

findet die Auswahl der Schülerinnen und Schüler statt. Alle Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse 

einer allgemeinbildenden Schule, die sich innerhalb des Bewerbungszeitraums angemeldet haben, 

werden gleichbehandelt. Auch wenn du nicht deinen Wunschplatz bekommst, wirst du im Anschluss 

an die 1. Bewerbungsrunde alternative Angebote bekommen.  

Wichtig ist, dass die Anmeldung weiterhin über das EALS (Elektronisches Anmelde- und Leitsystem) 

erfolgt. Die Eintragung in das EALS wird von jemandem in deiner Schule (ISS, Gemeinschaftsschule 

oder Gymnasium) vorgenommen.  

 

Was jetzt noch wichtig ist! 

Auch in der aktuellen Situation sind Entscheidungen über deine berufliche Zukunft wichtig. Wir alle 

wissen, dass dies momentan nicht leicht ist. Nutze dennoch die Chance, jetzt in deine Zukunft zu star-

ten und bewirb dich für eine Ausbildung oder melde dich für einen Schulplatz an. 
 

 

Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Abschlussprüfung und bei deinen ersten beruflichen Schritten! 

 

 
 

Sandra Scheeres   Elke Breitenbach  Dr. Ramona Schröder 

Senatorin für Bildung, Jugend   Senatorin für Integration,  Vorsitzende der Geschäfts- 

und Familie    Arbeit und Soziales  führung der Regionaldirektion

         Berlin-Brandenburg der Bun- 

         desagentur für Arbeit 

  

http://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bb/ausbildungjetzt
http://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bb/ausbildungjetzt
http://www.osz-berlin.online/

