Alles beginnt mit dem ersten
Schritt – auch in „ansteckenden“
Zeiten!
Das Projekt TEP - Berufsausbildung in
Teilzeit - richtet sich sowohl an erziehende Mütter und Väter, als auch
Personen, die in ihrem Haushalt
Familienangehörige pflegen (nicht
altersbegrenzt) und
▪ die entweder noch keine duale
Berufsausbildung absolviert haben,
▪ ihre Erstausbildung aufgrund
Schwangerschaft bzw. Elternschaft
abgebrochen haben und
▪ nun über eine Teilzeitberufsausbildung in die Ausbildung zurückkehren
möchten.

Vorlaufphase
In der Vorlaufphase, in die Sie jederzeit
einsteigen können, erhalten Sie ein
intensives Einzelcoaching (in Corona
Zeiten per Telefon, Post und Internet),
wo wir:
▪ ein Berufsprofil von Ihnen erstellen,
▪ mit Ihnen gemeinsam attraktive
Bewerbungsunterlagen entwerfen,
▪ gemeinsam mit Ihnen passende
Berufe und Berufsalternativen
erarbeiten,
▪ Sie auf Vorstellungsgespräche und
persönliche Betriebskontakte
vorbereiten,
▪ gemeinsam mit Ihnen geeignete
Ausbildungsbetriebe suchen wo Sie
durch Praktika oder Erprobungstage
schon einmal praxisnah den Beruf
ausprobieren können.
Im Idealfall mündet diese Erprobung
direkt in eine Teilzeitberufsausbíldung.

Wenn Sie eine Teilzeitberufsausbildung
beginnen, beginnt die Begleitphase.

Begleitphase
In der Begleitphase, die 6 - 8 Monate
betragen kann (abhängig vom Zeitpunkt
der Ausbildungsaufnahme),
unterstützen wir Sie bei:
▪ der Regelung der Kinderbetreuung,
▪ der Antragstellung von Zusatzleistungen zum Ausbildungsgehalt,
▪ bei der Lösung aufkommender Probleme familiärer oder beruflicher Art.
Die Intensität der Begleitung orientiert
sich am Einzelfall und individuellen
Bedarf. Erfahrungsgemäß ist sie zu
Beginn ausgeprägter.
Mit fortschreiten der Ausbildung
werden die Auszubildenden immer
gefestigter in ihrer neuen Rolle als
Eltern oder Pflegende mit gleichzeitiger
Lernverantwortung.

Teilnahme

▪ einen Internetzugang,
▪ ein Smartphone,
▪ und einen Laptop oder PC
verfügen.
Für die Teilnahme ist dies derzeit eine
Voraussetzung.

Die Projektteilnahme ist
kostenfrei!

Kontaktaufnahme
Alternative Lebensräume GmbH
Ursula Rauscher
(Projektleitung TEP)
Hauptstraße 56
57074 Siegen
ursula.rauscher@alia-siegen.de
Mobil: 0177.1626704
Informationen über Alternative
Lebensräume GmbH und das Projekt
TEP finden Sie auch unter:
www.alf-siegen.de/tep.html

Wenn Sie zum genannten Personenkreis gehören, können Sie sich für die
Teilnahme am Projekt TEP telefonisch
oder per Mail bei der Projektleitung
melden. Sie erhalten unverbindlich ein
ausführliches Informationsgespräch am
Telefon. Sie können in Ruhe entscheiden, ob Sie am Projekt teilnehmen
möchten.
In der aktuellen Corona-Zeit findet kein
persönlicher Kontakt statt. Im TEPProjekt wird telefonisch, per Post und
digital begleitet. Das funktioniert sehr
gut, wenn Sie über:

Wir freuen uns auf Sie!

