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inab – Ausbildungs - und
Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH
Bildungsstätte Kelheim
Donaupark 6 (Haus der Gesundheit; 3. Stock)
93309 Kelheim

Wir über uns
Die inab – Ausbildungs - und Beschäftigungsgesell
schaft des bfw mbH ist eine Tochter des bfw –
Unternehmen für Bildung, einem seit über 60 Jah
ren bundesweit aktiven Bildungsdienstleister. inab
hat sich auf die Bereiche Jugend, Bildung und Beruf
spezialisiert. Im Mittelpunkt unseres Denkens und
Handelns steht der junge Mensch.
Unser Hauptstandort Regensburg wurde 2015
gegründet und führt seitdem verschiedene Arbeits
marktdienstleistungen im Auftrag der Agentur für
Arbeit und der Jobcenter durch. Junge Menschen
werden von uns auf ihrem persönlichen Weg von
der Schule bis in den Beruf individuell begleitet und
unterstützt.
Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.inab - jugend.de/kelheim

Sandra Kaiser
Tel. 09441 1809994
Fax 09441 1809995
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Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag: 08:00 – 16:00 Uhr
Freitag:
08:00 – 12:00 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung möglich!
Anfahrt
Die Bildungsstätte befindet sich in der Nähe vom
Zentrum (Wöhrdplatz); Fußweg: 10 Minuten
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Haltestelle Donaupark, Kelheim
Bushaltestelle befindet sich direkt vor der Tür
Anfahrt mit dem PKW o.ä.:
kostenlose Parkplätze vor dem Gebäude verfügbar

AidA – Alleinerziehende in
der Arbeitswelt
Starten Sie (wieder) durch im Beruf

Lernen mit inab –
persönlich und nah

Leben & Lernen
und (für) das Leben
lernen

Förderung der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf
Besonders für Alleinerziehende ist es oft schwierig
(wieder) den Einstieg in die sich stetig verändernde
Arbeitswelt zu finden.
Bildung und Weiterbildung sind besonders wichtig,
um den Anschluss an den Arbeitsmarkt nicht zu ver
lieren.
Wir möchten Sie ermutigen, mit uns gemeinsam Ihre
Stärken sichtbar zu machen und Hindernisse zu über
winden ohne dabei die Familie aus den Augen zu ver
lieren.
Zielgruppe
Junge alleinerziehende Mütter und Väter und
Personen mit Betreuungspflichten
• mit Aktivierungs - und Vermittlungsgutschein nach
§45 Abs. 1 Satz 1 SGB III
• die zur aktiven Mitarbeit bereit sind und eine beruf
liche Perspektive entwickeln wollen

Inhalt und Ablauf

Zertifikat und Finanzierung

Um eine bestmögliche Unterstützung zu
gewährleisten teilt sich die Maßnahme in fach theoretischen Unterricht, sozialpädagogische Einzel
gespräche und optionale Praktika in Betrieben auf.

Das Angebot ist gemäß AZAV zertifiziert und kann
über einen Aktivierungs - und Vermittlungsgutschein
(AVGS) zu 100 % finanziert werden.

Inhalte des fachtheoretischen Unterrichts
• Standortbestimmung (aktueller Stand, Ziele,
Ressourcen, Kompetenzen)
• Stärkung der Sozial - und Kommunikations kompetenzen
• Erarbeitung der individuellen Rolle in der
Arbeitswelt
• Vorbereitung auf eine Arbeitsaufnahme
• Vermittlung von Grundkompetenzen im
Bewerbungsprozess

Melden Sie sich bei Ihrer zuständigen Ansprechperson
der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters.
Für Fragen stehen Ihnen auch gerne die
Mitarbeitenden von inab zur Verfügung. Ansprech
person, Telefonnummer und Adresse finden
Sie auf der Rückseite.
Umfang und Dauer
• insgesamt bis zu 26 Wochen (6 Monate)
• Montag – Freitag: 08.30 – 12.00 Uhr
• Die sozialpädagogischen Einzelgespräche
werden nach Bedarf (vorzugsweise in den Randzeiten
vor oder nach dem theoretischen Unterricht) durch
geführt.
• Die Termine finden in der Gruppe mit bis zu 12 Teil
nehmenden statt.
Der Einstieg ist laufend möglich. Vereinbaren Sie ein
fach einen Termin für ein Erstgespräch mit uns!
Unser Team
• multiprofessionelles Team
• mehrjährige Berufserfahrung
• Zusatzausbildungen im Bereich des systemischen
Coachings
• kontinuierliche Weiterbildungen
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