AusBi
bis
Für deine Zukunft
Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Wir schreiben dir heute persönlich, um dich über die neue Ausbildungspflicht bis 18
zu informieren.
Du wirst in Kürze die Schulpflicht erfüllt haben und stehst trotzdem noch mitten in der
Ausbildung. Und das mit gutem Grund: Eine gute Ausbildung ist eine wichtige
Grundlage für deinen weiteren Lebensweg.
Wer sich weiterbildet und Qualifikationen erwirbt, hat bessere Chancen am
Arbeitsmarkt. Wer eine abgeschlossene Ausbildung hat, wird seltener arbeitslos, hat
ein höheres Einkommen und damit bessere Lebensbedingungen.

Ausbildung ist nun Pflicht
etwa durch eine Lehre oder eine weiterführende
Gerade weil die Ausbildung
Schule
so wichtig für das weitete Leben ist, hat die österreichische
Bundesregierung für Jugendliche bis 18 Jahre daraus eine Verpflichtung gemacht.
Diese Ausbildungspflicht für Jugendliche gilt erstmals für alle, die mit dem
Schuljahr 201612017 die Pflichtschule beenden, also auch für dich.
—

—

Es liegt jetzt an dir, welchen beruflichen Weg du einschlagen willst. Du kannst
entweder eine weiterführende Schule besuchen oder einen Beruf erlernen. Deine
Möglichkeiten sind vielfältig und wir wünschen dir dabei viel Erfolg!
Für alle, die noch nicht wissen wie es weitergeht, haben wir eine Beratungsstelle
eingerichtet, die Jugendliche bei der Wahl der richtigen Ausbildung unterstützt.

Wir unterstützen dich
Du bist dir noch nicht sicher, was du beruflich machen möchtest? Mit dieser Frage
stehst du nicht alleine da. Die erste Ansprechstelle sind natürlich deine Eltern. Sie
werden wie du über die neue Ausbildungspflicht informiert. Denn deine Eltern sind für
deine Ausbildung mitverantwortlich.
Darüber hinaus kannst du dich beraten lassen und
gemeinsam mit der
Beratungsstelle
einen auf dich persönlich zugeschnittenen Perspektiven- oder
Betreuungsplan erstellen, der auf deine Talente und Fähigkeiten eingeht. Im
Betreuungsplan werden die einzelnen Schritte festgehalten, die zum Abschluss einer
guten Ausbildung nötig sind. Die Liste der angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten ist
lang und reicht von weiterführender Schule oder Ausbildung über die Lehre bis hin
zu Teilqualifizierungen oder dem Nachholen des Pflichtschulabschlusses.
—

—

Mehr Informationen findest du im Internet unter www.AusBildungbisl8.at
Für weitere Fragen und konkrete Unterstützung steht dir die Koordinierungsstelle
gerne zur Verfügung.
Du erreichst die Koordinierungsstelle kostenlos aus ganz Österreich
unter der Telefonnummer 0800 700 118
(Mo bis Do von 9:00-16:00 Uhr und Fr 9:00-12:00 Uhr)
oder per E-Mail an lnfoiAusBildungbis18.at

Die AusBildung bis 18 ist ein Projekt, das dir Perspektiven eröffnen möchte. Nutze
die Chancen, die hier geboten werden! Für deine Zukunft.

Mit freundlichen Grüßen
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Die AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung:
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