Im Projekt "Meine Zukunft" kannst du über 6 Wochen
in einem Online-Peer-Circle die ersten Schritte für
deine Zeit nach der Schule vorbereiten!

Du machst 2021 oder 2022
deinen Schulabschluss und weißt
noch nicht, welchen beruflichen
Weg Du einschlagen möchtest?

Möchtest du für DICH - und trotzdem
gemeinsam mit anderen - Antworten
auf folgende Fragen finden:
Welche Stärken habe ich?
Was mache ich nach der Schule?
Wer möchte ich sein?
Was möchte ich lernen?

Bist du bereit für
deine Zukunft?
Möchtest du mutig
deinen Weg gehen?

Im Frühjahr 2021 ist das Angebot
kostenlos für eine Gruppe von 8
SchülerInnnen - melde dich jetzt an!

Wir laden dich ein zum Projekt "Meine Zukunft"!

Stell dir mal vor, du bekommst ...

Projekt
"Meine Zukunft"

Impulse und gute Fragen, die dich
weiter bringen
Challenges und Anregungen für die
Zeit bis zum nächsten Termin
Begleitung und Austausch
gute Laune, denn du wirst aktiv und
nimmst die Sache in die Hand

Die Fakten:
6 Wochen lang & kostenlos
vom 26.5. bis 30.6.2021
wöchentlich mittwochabends von
18.00 - 19.30 Uhr Online-PeerCircle
zusätzlich 30-60 Minuten
selbstorganisierte Arbeit je Woche

Wir freuen uns auf die
gemeinsame Zeit ...

Corinna Thierhoff

... und sind gespannt,
dich kennen zu lernen!

Kerstin Stolzenberg

So geht's:

Schreib uns eine Mail an hellorebels@rebels-academy.com, wenn du Lust auf das Projekt
"Meine Zukunft" hast.
Erzähl uns, warum du dabei sein möchtest! Außerdem brauchen wir ein paar Facts: Deinen
Namen, dein Alter, deine Schule, deine Klassenstufe und wann du die Schule verlässt.
Außerdem:
Hast du Zeit und Lust, zwischen den Terminen für 30-60 Minuten an deinen persönlichen
Fragen zu arbeiten? Hast du die technischen Möglichkeiten per Laptop, Tablet oder PC
über Zoom mit Kamera teilzunehmen?
Es ist wichtig, dass du an allen Peer-Circle-Terminen teilnehmen kannst!

Neugierig?

Was es dir bringt ...
Das Projekt "Meine Zukunft" bringt dir
Inspiration, neue Perspektiven und Mut. Es
ist der Anfang für deinen Weg, den du
danach selbständiger beschreiten kannst.
... und was es nicht ist:
Eine klassische Berufsberatung mit dem
Ziel, möglichst schnell einen konkreten
zukünftigen Beruf zu ermitteln.
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