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Unterstützung für Jugendliche und Eltern beim Übergang Schule-Beruf 

Jugendberufsagentur Duderstadt auf mehreren Wegen erreichbar 

 

Der Übergang von der Schule in den Beruf wirft viele Fragen auf, nicht nur in 

Zeiten der Corona-Pandemie. Wie können junge Menschen den Beruf fin-

den, in dem sie ihre Stärken und Talente entfalten und einsetzen können? 

Viele Angebote zur Berufsorientierung können momentan nicht oder nur 

eingeschränkt umgesetzt werden. Die Jugendberufsagentur Duderstadt 

(JBA) ist auch in Corona-Zeiten für junge Menschen da! Sie unterstützt die 

Berufsorientierung und den Schritt in die Berufswelt. 

Aus Gründen des Infektionsschutzes ist derzeit kein persönliches Gespräch 

möglich. Doch viele Anliegen lassen sich auch telefonisch besprechen. Die 

JBA ist auf folgenden Wegen zu erreichen: 

 Telefon 05527 99 64 525, 

 E-Mail info@jugendberufsagentur-dud.de, 

 WhatsApp an 0151 40787417. 

Nicht nur Jugendliche, die demnächst die Schule verlassen, fragen sich, wie 

der Einstieg in das Berufsleben gelingen kann. Auch Eltern machen sich viele 

Gedanken über den Ausbildungsstart in dieser besonderen Zeit: Welche Aus-

bildungen kommen in Frage? Wie finde ich freie Ausbildungsstellen? Was 

passiert im Falle von Kurzarbeit oder Insolvenz des Ausbildungsbetriebes? 

Wie sieht es aktuell mit Überbrückungsmöglichkeiten aus, wenn die Ausbil-

dung nicht direkt nach dem Schulabschluss starten soll? 

Antworten auf diese und weitere Fragen bietet ein Informationsblatt-Ausbil-

dung in Zeiten der Corona- Pandemie. Eltern wird es über die Schulen und 

die Familienzentren zur Verfügung gestellt; Interessierte können es zudem 

herunterladen auf der Webseite www.jugendberufsagentur-dud.de. 
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Hintergrund:  

Die Jugendberufsagentur Duderstadt ist ein Pilotprojekt, in dem die Berufsberatung der Agentur für 

Arbeit Göttingen, das Jobcenter Landkreis Göttingen und die Jugendberufshilfe des Landkreises am 

Standort Duderstadt zusammenarbeiten. Die Jugendberufsagentur ist in der Bahnhofstraße 38 behei-

matet. Die Modellphase der JBA Duderstadt wird aufgrund der Corona-Pandemie zunächst bis zum 

Ende des Schuljahres 2020/21 verlängert. Ursprünglich sollte die Erprobung bereits mit dem Schul-

halbjahr enden. 


