Blickpunkt

19.06.2019 l Hallo Rendsburg

- Anzeige -

Unterstützung: Ausbildungsbegleitende Hilfen unterstützen Sie bei Problemen

Tipp des Monats: Sinnvoll und lohnend

Wenn’s in der Ausbildung
mal nicht so rund läuft

Mit Ferienjobs bis zu
1.200 Euro verdienen
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Schülerinnen und Schüler Jahresfreibetrag. Das verdie Möglichkeit durch einen diente Geld steht dem SchüFerienjob das Taschengeld ler voll zur Erfüllung der eiaufzubessern und sich da- genen Wünsche zu Verfümit vielleicht einen lang ge- gung.
hegten Traum zu erfüllen. Dies gilt für alle Schüler an
Ganz nebenbei macht man allgemein- oder berufsbildabei erste Erfahrungen mit denden Schulen bis zur
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Talente.
Anspruch auf AusbildungsDiese wertvollen Erfahrun- vergütung haben.
gen sollen allen Jugendli- Aber Achtung: Für regelmächen offenßig ausgestehen und
übte Schüso hat der
lerjobs gelAnzeigen-Sonderveröffentlichung
Gesetzgeber
ten die bisfür
Jugendherigen MoHomepage überarbeitet: Schöner und übersichtlicher
liche bzw.
natsfreibejunge
Erträge. Wird
I Ende Januar gab es für alle um nach dem Schulende nicht tenteils schon abgeschlossen für die weiterführenden Schuwachsene
ein höherer
Schüler Halbjahreszeugnisse - mit leeren Händen da zu ste- haben. Es bleiben aber viele len in der Regel im Februar mit
im ALG IIVerdienst
für viele ist dies das vorletzte hen: Falls der Weg noch nicht Branchen und Ausbildungsbe- dem Halbjahreszeugnis statt.
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Das Schulende naht - was dann?

Sie absolvieren eine betriebliche Ausbildung oder eine
Einstiegsqualifizierung und
möchten diese erfolgreich
abschließen? Ihre Noten
oder andere Hindernisse
stehen Ihrem Ziel aber momentan im Weg? Dann sprechen Sie mit der Berufsberatung in Ihrer Agentur für Arbeit oder Ihrem Jobcenter
über die sogenannten ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH).

Soziales Jahr, den Bundesfreiwilligendienst oder den freiwil-

Arbeits-Agentur aufnehmen!
Es gibt Berufsbereiche, in de-

Kaufleute im Einzelhandel, Köche, Restaurantfachleute, Fri-

lernten Fähigkeiten, Kompetenzen und gesammelten Er-

unserer Kunden angepasst werden. Aus diesem Grunde sind wir

Unbedingt einholen: Zustimmung zum Umzug

on oder die Kostenübernahme

lich, wenn der geplante Umzug

bot.

sind.

die Größe sowie den Mietpreis
inklusive der Betriebs- und Heizkosten enthalten. Das Jobcenter
hält Vordrucke für Sie bereit.
I Umzugskosten und eine darlehensweise Gewährung der
Mietkaution werden nur auf
vorherigen Antrag und bei Zustimmung zum Umzug gezahlt.
I Ziehen Sie in einen Ort, für
den ein anderes Jobcenter zuständig ist, müssen Sie das Darlehen der Mietkaution und eventuell anfallende Renovierungskosten dort vor Unterzeichnung
des Mietvertrages beantragen.
I Ist der Umzug nicht notwendig, oder sind die neuen Miet-

Homepage im neuen Glanz

Auch inhaltlich wurde einiges umgebaut. Das Ziel ist
es, den Kundinnen und
Kunden eine schnellere
Übersicht auf die für sie relevanten Informationen zu
bieten.
„Wir haben unter anderem
eine Übersicht nach „Lebenslagen“ geschaffen. Dort
sind gebündelt die Informationen zum Beispiel zu den

erfüllt sein müssen. Notwendige
Unterlagen können somit bei der

Ausbildungsplatz
gesucht!

sind jedoch folgende Hinweise

Schnellere Übersicht

Rendsburg-Eckernfoerde.de im
Netz zu finden.
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Aktuelle
Maßnahme-Starttermine
vom
Arbeitslosengeld II Empfänger I Eine Zustimmung ist nur mög- wechsel und das neue Mietange- rem Leistungssachbearbeiter beraten. Denn: Wenn Sie die Woh-

zu beachten, wenn Umzugskos- jetzt
notwendigauch
und die Kosten
I Das Mietangebot muss dieoptimiert
An- nung ohne Zustimmung anmieJobcenter aktuell: Internetauftritt
fürfürSmartphones
ten, ein Darlehen für Mietkauti- die neue Wohnung angemessen schrift, die Anzahl der Zimmer, ten, müssen Sie gegebenenfalls

Seit nun mehr sechs Jahren
können sich Interessierte
auf der Homepage des Jobcenters Kreis RendsburgEckernförde einen Überblick über Abläufe und das
Leistungsangebot verschaffen. Jetzt war es an der Zeit
der Homepage ein neues Gewand zu verschaffen.
„Die Digitalisierung macht
auch vor unserem Jobcenter
keinen Halt. Unsere alte
Homepage war z.B. bisher
nicht für Smartphones geeignet, dies ist mit der Neugestaltung angepasst worden“, freut sich Gerhard Seibert, Geschäftsführer des
Jobcenters Kreis RendsburgEckernförde.

Mehr Service für unsere Kunden –
mehr Freiraum für Beratung

Anteile der Miete selbst tragen.
Auch die Kosten für den Umzug
und die Zahlung der Kaution
müssen Sie ohne vorherige Zustimmung des Jobcenters selbst
aufbringen. Weitere Informationen zur Wohnungsanmietung
und zum Umzug erhalten Sie in
Ihrem Jobcenter vor Ort oder auf
der Homepage des Jobcenters
unter: www.jobcenter-rendsburg-eckernfoerde.de
Für junge Erwachsene unter 25
Jahren gelten besondere Umzugsregelungen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie
ebenfalls in Ihrem Jobcenter vor
Ort.
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Informationstag für Altenpflegeberufe
I Am Freitag, 22. Februar 2013
informieren die Altenpflegeschule des IBAF sowie das Job-

center über die Möglichkeiten
zur Umschulung in den Altenpflegeberufen für Empfänger

von Arbeitslosengeld II.
Haben Sie Interesse an einer
Tätigkeit in diesem Berufsfeld?

Melden Sie sich bitte umgehend bei Ihrer zuständigen Integrationsfachkraft an!

Fallmanagement – Im Mittelpunkt steht der Mensch
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@jobcenter-ge.de
I Internet: www.jobcenter-rendsburg-eckernfoerde.de

