Beratungstag „Ausbildung in
Teilzeit“ kam bei Eltern gut
an

Martina Leyer (3. von links) und Sabine Materna (4. von links)
beraten interessierte Mütter in der Familienbande Kamen.
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Am Dienstag berieten Verantwortliche der Agentur für Arbeit
Hamm sowie des Jobcenters Kreis Unna interessierte Mütter in
der Familienbande in Kamen. Im Fokus stand das Thema
„Ausbildung in Teilzeit“.
Arbeitsagentur und Jobcenter setzen sich mit verschiedenen
Aktionen gemeinsamen für Aufklärung und Information rund um
den Wiedereinstieg ein. Der Beratungstag „Einstellungssache! –
Jobs für Eltern“ im Rahmen dieser Offensive ist schon ein
fester Bestandteil geworden. Martina Leyer, Beauftragte für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Hamm
erklärt: „Es ist wichtig, junge Elternteile frühzeitig auf den

Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag vorzubereiten. Und das
gelingt uns hier vor Ort in der Kita sehr gut.“ Gemeinsam mit
Jobcenter-Kollegin Sabine Materna macht sie im Rahmen ihrer
Informationsveranstaltungen auch immer wieder auf die
Möglichkeit der Teilzeitausbildung aufmerksam: „Junge
Elternteile dürfen keinesfalls auf ihrem Bildungsweg auf der
Strecke bleiben. Deshalb gibt es die Möglichkeit, eine
Ausbildung auch in Teilzeit zu absolvieren, um Familie und
Beruf unter einen Hut zu bekommen.“
Ein wichtiger Nebeneffekt des Beratungstags sei, dass sich
Elternteile vernetzen und gegenseitig unterstützen können.
Sabine Materna erklärt: „Wenn Mütter sich vernetzen, weil sie
planen, bald wieder Arbeit aufzunehmen oder gar eine
Ausbildung beginnen wollen, kann das sehr hilfreich sein, wenn
es später z.B. darum geht, die Kindesbetreuung sicherzustellen
oder sich mit Fahrgemeinschaften zu arrangieren.“ Martina
Leyer bringt es auf den Punkt: „Für jedes Elternteil ist es
das Allerwichtigste, dass das Kind gut aufgehoben ist. Aber
auch Fahrdienste zur Kita und Schule müssen geregelt sein.
Nur, wenn diese Rahmenbedingungen passen, können wir einen
Wiedereinstieg in Arbeit nachhaltig unterstützen.“
Für Fragen rund um den Wiedereinstieg nach Elternzeit können
sich interessierte Elternteile jederzeit an Frau Leyer (02381
910-2167) oder Frau Materna (02303 2538-3607) wenden.

