
 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

mein Name ist Anke Erdmann-Rathgeber, ich betreue seitens der Agentur für Arbeit die IGS 

Mainspitze in Sachen Schullaufbahn- und Berufsberatung. 

Dazu bin ich regelmäßig donnerstags in Eurer Schule und führe Beratungsgespräche mit Schülern 

(und gern auch mit Eltern), um für jede und jeden einzelnen den richtigen Weg in die Zukunft zu 

finden. Das umfasst sowohl Beratungen für eine duale (betriebliche) oder schulische Ausbildung, als 

auch für weiterführende schulische Wege. 

Dabei arbeite ich eng mit Herrn Halter, dem Beauftragten für Berufsorientierung (OLOV), als auch mit 

Frau Kurpiers, der neuen Berufswegplanerin, zusammen. Ebenso eng ist die Zusammenarbeit mit 

Frau Rüffert vom JuZ. Jede Schülerin und jeder Schüler soll Unterstützung bekommen, wo sie 

notwendig ist – bei Bewerbungen, der Praktikumssuche, der Suche nach einem Ausbildungsplatz und 

dem geeigneten Weg auf weiterführende Schulen. Auch die Zusammenarbeit mit allen Lehrern ist 

sehr eng, um niemanden zu verlieren. 

Ich möchte bei allen Schülern rechtzeitig das Interesse an der eigenen beruflichen Zukunft wecken. 

Daher habe ich in schon für die Schüler aller 8. Klassen Unterricht mit Tablets durchgeführt.  Dabei 

haben die Schülerinnen und Schüler erfahren, wie man Berufe recherchieren kann und alle durften 

einen Beruf erarbeiten. So sollen alle Schüler in die Lage gebracht werden, für sich passende 

Berufsprofile zu erstellen. Für die 9. Klassen haben Frau Rüffert und ich auch Wege nach der Schule 

aufgezeigt und gleich die Grundlagen für die Bewerbungsunterlagen, den Lebenslauf, erstellt. 

Auf dem Elternabend zum Schuljahresanfang haben mich die Eltern der 9. Klassen schon 

kennengelernt, aber ich biete auch weiterhin Elternabende zu verschiedenen Themen an. 

Wenn ich nicht an der Schule bin, bin ich erreichbar unter der Hotline 0800 4 5555 00 oder 

per E-mail unter: Ruesselsheim.Berufsberatung@arbeitsagentur.de oder über die Liste im 

Sekretariat, da kann man sich gleich für einen Termin eintragen. 

 

Herzliche Grüße 

Anke Erdmann-Rathgeber  

Diplom-Kauffrau 

Schullaufbahn- und Berufsberaterin  
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