Absender
Name

Vorname

Kunden-Nr.

…………………………

…………………

………….....

Veränderungsmitteilung
T eam s U2 5, Ak ad . B er uf e u nd R e ha / S B

Bitte teilen Sie uns alle Veränderungen mit diesem Vordruck umgehend mit. Vielen
Dank!
Zutreffendes bitte ausfüllen bzw.
ankreuzen und an die Agentur für Arbeit senden.

Agentur für Arbeit Bernburg
06401 Bernburg

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Service-Center, Tel.-Nr. 0800 4
5555 00, das von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 18:00 Uhr zu erreichen ist.
Der Anruf ist für Sie gebührenfrei.
Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter www.arbeitsagentur.de/datenerhebung.

Ich beginne eine Ausbildung ab ______________ als (Berufsbezeichnung) _________________________________________________
bei (Arbeitgeber und Ort) _________________________________________________________________________________________
Wodurch ist der Ausbildungsvertrag zustande gekommen?
Durch einen Vorschlag der Agentur für Arbeit

In der JOBBÖRSE (www.arbeitsagentur.de) gefunden

Ich habe mir die Ausbildungsstelle selbst gesucht

Ich wurde von einem Arbeitgeber in der JOBBÖRSE ausgesucht

Ich besuche voraussichtlich von ______________ bis ______________
folgende Schule/ Hochschule: _________________________________, Fach- bzw. Studienrichtung: ____________________________
Ich bin weiterhin an der Vermittlung von Ausbildungsstellen
ab sofort

ab dem _____________________________ interessiert.

Eine Kopie meines letzten Zeugnisses lege ich bei.

Ich absolviere/ besuche von ______________ bis ______________
einen Bundesfreiwilligendienst

ein Praktikum

einen Jugendfreiwilligendienst z.B. FSJ, FÖJ

ein BGJ

ein BVJ

eine einjährige Berufsfachschule
bei folgender Einrichtung/ Schule _______________________________, ggf. Angabe der Fachrichtung: _________________________
Sonstige Veränderung
Arbeitsstelle ab ______________ als (Berufsbezeichnung) ___________________________________________________________
bei (Arbeitgeber und Ort) _________________________________________________________________________________________
Mutterschutz / Elternzeit ab ________________ bis (voraussichtlich) _________________
Freiwilligen Wehrdienst (FWD)

Auslandsaufenthalt

in der Zeit von ______________ bis ______________
Ich ziehe um/ bin umgezogen am ______________
Neue Anschrift (Straße, Hausummer, PLZ, Ort, ggf. wohnhaft bei)
_____________________________________________________________________________________________________________
ggf. neue Telefonnummer / Handynummer

_________________________________________________________________________

ggf. neue E-Mail-Adresse

_________________________________________________________________________

Ich bin nicht mehr an der Vermittlung von Ausbildungsstellen oder einer Berufsberatung interessiert und melde mich hiermit ab.
Ich bitte um einen Termin bei der Berufsberatung.
Datum

Unterschrift

