
Übergangsbegleitung
Begleitende Unterstützung auf dem Weg 
von der Schule in die Ausbildung
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Kontakt
GESA gGmbH
Gennebrecker Str. 19a
(links neben Betriebsstätte)
42279 Wuppertal

Buslinien
Haltestelle: Schimmelsburg
618  Richtung Dellbusch
646 Richtung Markland
624  Richtung Sternenberg

Ein Unternehmen der GESA Stiftung 

GESA gemeinnützige GmbH
Hünefeldstraße 14a
42285 Wuppertal

Telefon 0202 / 28110-0
info@gesaonline.de
www.gesaonline.de 02/2023

Übergangs-
begleitung



In dem Projekt ÜBERGANGSBEGLEITUNG haben Schülerin-
nen und Schüler die Möglichkeit, individuell auf dem Weg zu 
ihrer Wunschausbildung begleitet zu werden. Wir unterstützen 
dich bei der Ausbildungsplatzsuche, der Bewerbungsphase 
und der Begleitung in eine Ausbildung.

Zielgruppe

Zielgruppe des Projektes sind ausbildungsinteressierte Schüle-
rinnen und Schüler der Abgangsjahrgänge von Haupt-, Real- 
und Gesamtschulen im Schuljahr 2021/2022, die bei der Suche 
nach einer beruflichen Ausbildung Unterstützung benötigen. 

Ablauf

Auf Grundlage deiner persönlichen beruflichen Interessen und 
Stärken wird in individuellen Gesprächen die ÜBERGANGS
BEGLEITUNG in die duale Ausbildung angepasst. Aufgabe 
der Begleitung ist es, dich als Schüler*in der Abgangsjahr-
gänge im Schuljahr 2021/2022 mit Unterstützungsbedarf 
gezielt zu beraten, zu begleiten und zu coachen und dir somit 
einen erfolgreichen Weg in die Ausbildung zu ermöglichen.

Dein Weg in die duale Ausbildung

Die Übergangsbegleitungen helfen dir u. a. beim Erstellen 
von Bewerbungsunterlagen, der Suche nach Praktikums- und 
Ausbildungsplätzen und bei der Vorbereitung auf das Vorstel-
lungsgespräch.

Wir unterstützen dich

• bei der Stärkung deiner Motivation 

•  dich bei der Agentur für Arbeit ausbildungsplatz-
 suchend zu melden

•  beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen

•  bei der Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen

•  bei der Suche nach einem Praktikumsplatz

•  bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz

•  bei der Vermittlung in Ausbildung

•  indem wir Kontakte zu ausbildenden Unternehmen herstellen

•  und binden deine Eltern mit ein

Kontakt

GESA gGmbH 
Gennebrecker Str. 19a
(links neben Betriebsstätte)
42279 Wuppertal

 0202 / 28110-432
uebergangsbegleitung@gesaonline.de
www.gesaonline.de

www.mags.nrw
www.esf.nrw
www.arbeit.nrw


