
 
 

Hann. Münden, 24.03.2020 
 

 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler des Grotefendgymnasiums, 
 
dass es besondere Zeiten sind, in denen wir uns gerade befinden, muss ich nicht 
wiederholen. Wir hören es von überall her und wir haben alle damit zu tun. 
 
Und natürlich ist es auch für uns Studien- und Berufsberater*innen, und damit auch 
für mich ganz persönlich, eine verunsichernde und herausfordernde Situation. Meine 
Kernaufgabe ist die berufliche Orientierung und Beratung Ihrer Kinder im Unterricht 
und ganz individuell in der Schulsprechstunde oder terminiert als einstündiges 
Beratungsgespräch – von Angesicht zu Angesicht. 
 
Das ist leider gerade nicht möglich. Wie Sie wissen, sind Schulen und Agenturen für 
Arbeit als Gebäude geschlossen und ich kann Ihr Kind nicht wie bisher zu einem 
Gespräch einladen. 
 
Ich bin aber weiter für Sie und Ihre Kinder da, nur jetzt telefonisch. Ihre Kinder und 
auch Sie selber können sich jederzeit und gerne per Mail an mich wenden. Wir 
können dann ein telefonisches Beratungsgespräch vereinbaren:  
Annette.Mittag@arbeitsagentur.de oder 
Goettingen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de  
(Eine Kontaktaufnahme über die Servicehotline oder das Kontaktformular auf unserer 
Homepage ist im Moment nicht ratsam, da unsere Telefonie mit den aktuellen 
Anfragen von Arbeitgebern und Arbeitslosen mehr als ausgelastet ist.) 
 
Vielleicht nutzen Sie die Zeit des gefühlten Stillstandes und der reduzierten 
Außenkontakte und besprechen in der Familie, wie es „nach der Schule so 
weitergehen“ könnte. Ja, „an Zukunft zu denken“, fällt gerade schwer. Aber vielleicht 
rückt das Thema „Studium“ oder „Ausbildung“ doch immer mal wieder in den 
(familiären) Mittelpunkt. Welche Studien- oder Ausbildungsrichtung könnte zu Ihrem 
Kind passen? Aktuell bieten deutsche Hochschulen für Abiturient*innen über 10.000 
Studiengänge an, ebenso gibt es ca. 350 anerkannte Ausbildungsberufe und immer 
mehr duale Studiengänge. Wie bewerben? Welche Chancen? …  
 
Gerne biete ich Ihnen meine Unterstützung an. Zögern Sie nicht, sich mit mir in 
Verbindung zu setzen.  
 
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund! 
 

Berufsberaterin für Abiturienten und Hochschüler 
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