IN VIA castet Teilzeit-Azubis
IN VIA Unna bietet einen Menschen eine Ausbildung, die sie in
Teilzeit
absolvieren
können.
Das
Projekt
„TEP“
(Teilzeitberufsausbildung – Einstieg begleiten – Perspektiven
eröffnen). Wer teilnehmen möchte, muss am Dienstag, 4. März,
durch ein Casting.
Eine

Ausbildung

in

Teilzeit

absolvieren?

Das

ist

eine

Möglichkeit, die Vielen gar nicht gegenwärtig ist und doch
riesige Chancen bietet für Menschen, die ihre Kinder oder nahe
Angehörige betreuen. Eine Chance, trotz familiärer
Verantwortung eigene Wege einzuschlagen und sich beruflich zu
qualifizieren.
Diese
Chance
heißt
TEP
–
Teilzeitberufsausbildung – Einstieg begleiten – Perspektiven
eröffnen.
Ziel des Projektes ist es, motivierten Menschen ohne
Berufsausbildung und mit familiärer Verpflichtung bei der der
Berufsausbildung in Teilzeit zu unterstützen. IN VIA Unna e.V.
bietet das Projekt, das durch den Europäischen Sozialfonds
(ESF) für Deutschland gefördert wird, für den gesamten Kreis
Unna an.
Bei einem Casting können sich alle Interessenten vorstellen
und informieren. Dabei wird bereits eine Vorauswahl an
möglichen Kandidaten getroffen, die zu weiteren Gesprächen
eingeladen werden. Wer am ehesten geeignet ist, darf an dem
Projekt teilnehmen. Da nur zehn Plätze für den Kreis Unna zur
Verfügung stehen, ist diese Vorauswahl notwendig.

So funktioniert das Casting
Bei einem Coaching wird zunächst der bisherige Werdegang
analysiert, um dann berufliche Möglichkeiten zu entwickeln.
Dabei wird jeder Teilnehmer individuell beraten, indem seine
Ziele und Wünsche mit seinen Fähigkeiten abgeglichen werden.

Es wird Hilfe geleistet bei der Suche nach passenden
Betreuungsangeboten für Kinder oder andere pflegebedürftige
Angehörige. Das Coaching hilft auch beim Umgang mit Behörden.
Das Projekt wird von den Regionalagenturen vor Ort begleitet.
Doch nicht nur für die Projektteilnehmer bietet TEP Vorteile,
auch die Unternehmen profitieren. Denn die Vermittlung
geschieht durch den Projektträger und ist durch die
individuelle Betreuung sehr passgenau. Zudem garantiert TEP
nicht nur die Begleitung der Auszubildenden in den ersten
Monaten, sondern steht auch dem Unternehmen für Fragen bereit.
Das nächste Casting zum TEP Projekt findet statt am Dienstag,
04. März um 10:00 Uhr Uelzener Weg 36, 59425 Unna. Weitere
Infos gibt es bei IN VIA Unna e.V. katholischer Verband für
Mädchen- und Frauensozialarbeit unter der Rufnummer: 02303 /
986 12 14

