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inab – Ausbildungs - und
Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH
Bildungsstätte Karlsruhe
Maybachstr. 10 I 76227 Karlsruhe
Anja Heck
Telefon:
0721 151744 62

Dauer & Kosten

• bis zu 324 Unterrichtseinheiten
• je nach Bedarf
• gemeinsame Terminvereinbarungen

Die Übernahme der Kosten erfolgt mit Aktivie
rungs - und Vermittlungsgutschein, die über die
Ansprechpartner/ - innen in den Jobcentern und
Agenturen für Arbeit vergeben werden.

karlsruhe@inab
- jugend.de
mail@inab
- jugend.de
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Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag: 08:00 – 16:30 Uhr
Freitag:
08:00 – 14:00 Uhr
Anfahrt
Mit öffentlichen Verkehrmitteln:
Buslinie 44 (aus Richtung KA Hauptbahnhof) oder
Buslinie 42 (aus Richtung Durlach Bahnhof) bis Hal
testelle Maybachstraße.
Maybachstraße bis zum Ende folgen, letztes Gebäu
de mit den grünen Fenstern auf der rechten Seite im
2. Obergeschoss. (Nebeneingang benutzen)

Ausbildungscoaching
Coaching in der Beschäftigung (U25)

Durchstarten statt
stolpern – mit inab

Lernen mit inab –
persönlich und nah

Jugendliche und
Unternehmen profi
tieren von unserem
Angebot

Für wen ist das Angebot?

Unser Angebot

Das Angebot richtet sich an alle Personen, die beim
Jobcenter oder der Agentur für Arbeit gemeldet sind
und sich eine individuelle Unterstützung und Beglei
tung in der Ausbildung wünschen.

• Aufnahme der Ziele und Lernbedarfe
• Erstellung eines individuellen Arbeitsplans
• Begleitung und stabilisierende Angebote
• Konflitkbewältigung
• Nachhilfeunterricht in allen Bereichen
• ggfs. Unterricht in Deutsch als Zweitsprache

Die Gruppengröße liegt bei max. sechs Jugendlichen!

Worum geht es?
• Du befindest dich in einer Ausbildung, aber hast
Angst, es ohne zusätzliche Hilfe vielleicht nicht zu
schaffen?
• Du hast noch Schwierigkeiten, in der Ausbildung
alles gut zu verstehen?
• Du bräuchtest Hilfe bei der Bearbeitung des Schul
stoffes und der Hausaufgaben?
• Es gibt Probleme im Betrieb oder in der Berufsschu
le und du brauchst jemanden zum Reden?

Beratung
Wende dich bei Interesse an deine/ - n zuständige/ - n
Ansprechpartner/ - in beim Jobcenter oder der Agen
tur für Arbeit. Dort kann bei Erfüllung der Vorausset
zungen ein Aktivierungs - und Vermittlungsgutschein
ausgestellt werden.

Die Mitarbeiter/ - innen der inab – Ausbildungs - und
Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH beraten
dich gerne und ausführlich über Inhalt und Ablauf
des Angebots.

» Dann ist unser Angebot das Richtige für dich!
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