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(bis zum linken Rand der Vorlage einsetzen)

Gemeinsam legen wir fest, welche Ziele Sie
haben, welche teilschritte Sie bis wann gehen
wollen und welche Unterstützung Sie dazu
benötigen.

Inhalte

Berufliche Neuorientierung bedeutet oft, sich
mit völlig neuen Anforderungen auseinanderzusetzen. Altes Wissen muss aufgefrischt, neue
Erkenntnisse und Fertigkeiten erworben
werden.

Interesse?
Haben Sie Interesse, an dieser Maßnahme
teilzunehmen, dann vereinbaren Sie einen
Termin mit Ihrem zuständigen Reha-Berater der
Deutschen Rentenversicherung, der Sie über die
Voraussetzungen der Kostenübernahme informieren kann.

Nicht selten liegen letzte derart intensive
Lerner-fahrungen viele Jahre zurück. Damit
dieser Prozess möglichst stressfrei für Sie
abläuft, vermitteln wir Strategien für leichtes,
entspanntes Lernen. Dazu bieten wir hier die
Chance, in einzelnen Sequenzen Arbeitsabläufe
ohne Druck, aber im alltäglichen Rahmen zu
erproben.

Idee und Zielsetzung
Grundidee und Zielsetzung des Lehrgangs ist es, Sie
als Rehabilitandin/en bzw. Schwerbehinderte/n bei
Ihrer beruflichen Neuorientierung zu unterstützen,
Ihnen erste hierzu erforderlichen Kenntnisse zu
vermitteln und Sie anschließend über längere Praktika
dauerhaft in Arbeit zu vermitteln.
Sind sie arbeitslos und können Ihren erlernten Beruf
bzw. Ihre zuletzt ausgeübte Tätigkeit auf Grund
gesundheitlicher
Einschränkungen nicht mehr
ausüben? Haben Sie aber den festen Willen, einen
neuen Arbeitsplatz zu finden? Dann planen wir
gemeinsam Ihre Integrationsphase.

Wir ermitteln gemeinsam, auf welche Ihrer
Fähigkeiten Sie zugreifen können und sollten,
suchen nach verschütteten oder nie erkannten
Talenten und erstellen daraus ein ganz
individuelles
Gesamt-konzept
für
ihren
Beruflichen Neubeginn. Wir gestalten mit Ihnen
zeitgemäße Beerbungsunterlagen, wobei die
modernen Möglichkeiten des PC-Einsatzes
kennen lernen und erproben.
Dies und noch viel mehr soll Ihnen helfen, neue
Sicherheit in den schwierigen Bewerbungssituationen zu erlangen und den Neubeginn
selbstbewusst zu gestalten.

FAKTEN
Lehrgangsdauer beträgt 9 Monate,
der Einstieg ist zu jedem Monatsbeginn möglich
Eine Einstiegsphase, in der die Möglichkeit
besteht, die 39-Stunden-Woche zu erreichen
In der Regel 6 Monate Praktikum
Tägliche Anwesenheitszeit
von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, freitags bis 13.30 Uhr

