Wir sind für Sie da!


Frau Yıldız Akgün
Beratung und Unterstützung


Montag, Mittwoch und Donnerstag
jeweils von 12.30 - 17.30 Uhr


Im IbBG
Pavillon 8
Raum 8.142 (1. OG)
Tel.: 030 / 130 - 14 2779
Email: yildiz.akguen@vivantes.de



Und wenn wir nicht im IbBG sind …
IBBC e.V.
Werbellinstraße 42
12053 Berlin

n
r
e
h
ic
s
g
n
u
d
il
b
s
u
A
Abbrüche vermeiden!

Tel.: 030 / 568 22 753
Email: info@ibbc-berlin.de

Die Maßnahmen werden im Rahmen eines von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales geförderten Aktionsprogramms „Integration und
Ausbildung“ von den Kooperationspartnern Institut für berufliche Bildung im
Gesundheitswesen – IbBG der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH und
Interkulturelles Beratungs- und Begegnungszentrum IBBC e.V. durchgeführt.

Ein Programm zur Unterstützung von
Auszubildenden mit Migrationshintergrund
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… durch Unterstü
							
An wen richtet sich das Angebot?

Was beinhaltet das Angebot?

Dieses Angebot richtet sich an alle Auszubildenden mit
Migrationshintergrund im IbBG, zum Beispiel

y Stützunterricht
Wissensvermittlung im fachtheoretischen oder allgemeinbildenden Bereich

y
y
y
y

bei Prüfungsangst
bei Lernschwierigkeiten
bei Problemen in der Ausbildung
in schwierigen Lebenslagen

Die Unterstützung erfolgt
y
y

in Kleingruppen / im Einzelunterricht
zu flexiblen Zeiten / nach individueller Terminabsprache

y

Sprachunterricht

y

sozialpädagogische Begleitung

Bei der Planung der Maßnahmen erfolgt eine enge
Abstimmung mit den Fachlehrern des IbBG sowie bei
Bedarf mit den Praxisanleitern der Einsatzorte.
Die Schulungsangebote finden außerhalb der Arbeitsbzw. Schulzeit statt.

Wann sollte das Angebot vor allem
genutzt werden?
y Zu Beginn der Ausbildung,
insbesondere, wenn die Ausbildung mit zusätzlicher
Unterstützung im Vorfeld aufgenommen wurde.
Ein frühzeitiger Ausbildungsabbruch soll vermieden
werden und ein solides Fundament für einen
erfolgreichen Ausbildungsverlauf soll gelegt werden.

y Im weiteren Verlauf der Ausbildung,
wenn der Ausbildungserfolg gefährdet ist und eine
Sicherung des Ausbildungserfolges durch Unterstützungsmaßnahmen und gezielten Stützunterricht
vermieden werden kann.

Der individuelle Unterstützungsbedarf steht dabei im
Vordergrund.

y
Für die Teilnehmer entstehen
keine Kosten.

