
 

 
 

Berufsorientierung in Zeiten von Corona 
 

           
         Mainz, den 02.04.2020 

 

- Berufsberatung Arbeitsagentur für Arbeit / Frau Rapp: In diesen besonderen Zeiten, in 

denen ich nicht mehr an deine Schule kommen kann und auch keine persönlichen 

Beratungen mehr in der Agentur stattfinden dürfen, möchte ich dir Unterstützung auf anderen 

Wegen anbieten. Bei Fragen rund um das Thema Berufsorientierung, 

Ausbildungsstellensuche, Studienwahl, Überbrückung, Auslandsaufenthalt, Schulwechsel 

und vielem mehr biete ich dir an, mir eine Email mit deinen Kontaktdaten zu senden: Name, 

Vorname, Adresse, Email und Telefon, Geburtsdatum und aktuelle Klasse; Die Adresse: 

susanne.rapp2@arbeitsagentur.de (mehr Informationen dazu siehe Anhang) 

- Erntearbeit in Rheinhessen: Wie Ihr sicherlich aus den Medien entnommen habt, fehlen 

momentan besonders in der Landwirtschaft Saisonarbeitskräfte. Auch in den Bereichen 

Verkauf, Sicherheit und Pflege gibt es einen erhöhten Bedarf an Arbeitskräften. Wenn du Dir 

vorstellen kannst in diesen Bereichen auszuhelfen und zu unterstützen, eine neue 

Berufsideen auszuprobieren oder einfach nur ein paar Euro dazuverdienen möchtest, dann 

informiere Dich unter folgenden Links über weitere Möglichkeiten: www.saisonarbeit-in-

deutschland.de, www.land-arbeit.com, www.cleverackern.de, www.daslandhilft.de, 

www.agrarjobboerse.de, www.blhv.de/bauer-sucht-hilfe (Mehr Informationen siehe Anhang) 

- Der neue Messetermin für die VOCATIUM / MAINZ 2020 wird nun voraussichtlich der 

29. und 30. September 2020 sein. Der Veranstaltungsort bleibt bestehen. Weitere 

Informationen folgen hierzu. Die Präsentationen, die aufgrund der Schulschließungen nicht 

durchgeführt werden konnte wird nachgeholt. 

- Deutsche Bahn AG: Sie bietet jede Woche Mittwoch bis Freitag stündlich eine virtuelle 

Präsentation zu den Einstiegsmöglichkeiten (Ausbildung & Duales Studium), dem 

Bewerbungsprozess sowie einigen Tipps für die Bewerbung an. Die Schüler können sich bei 

Interesse einfach einwählen, indem ein Link durch die Lehrer weitergeleitet wird. Die 

Präsentation funktioniert in jedem Haushalt mit Internetzugang und Laptop bzw. PC. Bei 

Interesse an einer Teilnahme, kontaktieren Sie uns gerne. Sie erhalten dann einen Link, der 

zur Präsentation führt. Hier die Kontaktdaten: personalmarketing-mitte@deutschebahn.com 

 

Stellenangebote: 

- Aareal Bank AG / Wiesbaden: In diesem Jahr bieten wir eine zweijährige 

Berufsausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) im Bereich Anwendungsentwicklung an, die 

sich speziell an IT-affine und -begeisterte Schülerinnen und Schüler richtet, die in diesem 

Jahr ihre (Fach-) Hochschulreife abschließen. Hierfür suchen wir 4 Auszubildende. Unter 

diesem Link (https://aareal-bank-group.jobbase.io/job/agu0v1ie) gelangt ihr direkt zur 

Stellenanzeige. 

- Grundschule Mainz-Marienborn: Die Schule sucht für das kommende Schuljahr 2020/21 

zwei FSJ-ler. Bitte bei Interesse direkt bei der Rektorin der Schule melden. 
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