
 
 

 
 

 

Informationen zum Elternsprechtag 
 

Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern, 

 
mein Name ist Dr. Jörg Pannier und ich betreue als Studien- und Berufsberater der 
Bundesagentur für Arbeit die Marienschule Münster. Ich helfe Ihnen gern bei allen 
Fragen rund um Ausbildung, Studium und Berufswahl. Und zwar ergebnisoffen, 
unabhängig, kostenlos und selbstverständlich vertraulich. 
 
In diesem Jahr biete ich Ihnen wieder die Möglichkeit zu einem informativen und 
persönlichen Gespräch im Rahmen des Elternsprechtages. Hierzu können Sie 
einfach ohne Termin zu mir kommen. Der Raum wird noch kurzfristig bekannt 
gegeben. Falls zu lange Wartezeiten für Sie entstehen sollten, können wir gern 
kurzfristig weitere Gesprächstermine in der Arbeitsagentur vereinbaren. 
 
Wann lohnt sich ein Besuch bei der Berufsberatung? Eigentlich immer… und das 
nicht nur, wenn man schulische Probleme hat, sondern auch, wenn alles gut läuft und 
man nur noch nicht so recht weiß, was man später einmal machen möchte. Oder 
wenn man sich schon ziemlich sicher ist, aber vielleicht noch weitere Alternativen 
kennen lernen möchte. Wir von der Berufsberatung helfen gern in all diesen Fällen. 
 

Wir informieren über … 
 

• alternative Schullaufbahnen, 

• Aufgaben und Anforderungen in Berufen, 

• Ausbildungsmöglichkeiten in Betrieben und Schulen, 

• Studiengänge an Universitäten, Fachhochschulen, Akademien etc. 

• duale Studiengänge, 

• Möglichkeiten zur Überbrückung nach der Schule, 

• Wege ins Ausland, 

• Aussichten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, 

• Bewerbungsverfahren, Fristen und Termine, 

• weitere Möglichkeiten sich zu informieren oder beraten zu lassen. 
 

 
 



 
 

 
 

 

Informationen zum Elternsprechtag 
 

 

Wir bieten außerdem … 
 

• individuelle Studien- und Berufsorientierung 

• Hilfestellung zur Entscheidungsfindung 

• studienfeldbezogene Beratungstests 

• berufspsychologische Beratungstests 

• passgenaue Vermittlung von Ausbildungsstellen, auch für duale 
Studiengänge 

• Bewerbungstrainings 

• Bewerbungsmappen-Checks 

• finanzielle Hilfen zur Aufnahme 
einer betrieblichen Ausbildung 

• berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen 

 
Neben dem Angebot am Elternsprechtag finden 
Sie mich außerdem: 
 

• Sprechstunde in der Schule: 
während der Schulzeit (siehe Aushang). 
Interessierte Schülerinnen und Schüler 
können sich über die Schule anmelden. 
 

• Sie können auch zu ausführlichen Gesprächen in die Agentur für Arbeit 
kommen. Sie erhalten hierzu, falls notwendig und möglich, eine Freistellung 
vom Unterricht. 

 
Anmeldung: 

       Tel:  0251 698 111 oder per 
   E-Mail an: joerg.pannier@arbeitsagentur.de 

 

Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen! 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 Dr. Jörg Pannier 
Berater für akademische Berufe und Berufsorientierung 

mailto:joerg.pannier@arbeitsagentur.de

