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Jobs für Eltern
Jobcenter Halle (Saale) beteiligt sich am 03. September am
deutschlandweiten Aktionstag „Einstellungssache“.
In

diesem

Jahr

werden

rund

100.000

Kinder

aus

Familien,

die

von

Grundsicherungsleistungen abhängig sind, mit der Schule beginnen. Ein Beginn, der
maßgeblich entscheidend für ihren weiteren Lebensweg ist und den Grundstein für
ihre berufliche Zukunft legt. Damit sich Armut nicht in unserer Gesellschaft vererbt,
werden starke Vorbilder benötigt, die eine zentrale Bedeutung in der Entwicklung der
eigenen Kinder einnehmen. Denn für eine funktionierende Gesellschaft sind für
Kinder Familien wichtig, um Kompetenzen zu entwickeln, um Wärme zu erfahren und
Werte zu erlernen. Dazu zählt auch der Wert der Arbeit, denn für Kinder sollte es der
Normalfall sein, dass die eigene Familie über erarbeitetes Einkommen versorgt wird.

Die Symbolik des Schulstarts soll nun deutschlandweit auch als Neustart für die
Kundinnen und Kunden genutzt werden, die aktuell Leistungen aus dem SGB II
beziehen. Aus diesem Grund wird der 03. September zum

Aktionstag

„Einstellungssache“ gemacht. An diesem Tag sollen in den Agenturen und
Jobcentern des Landes Arbeitgeber von den Potentialen der Menschen aus der
Grundsicherung überzeugt und geeignete Bewerber vorgeschlagenen werden.

Im Jobcenter Halle (Saale) werden am Aktionstag Beratungsgespräche in den
regionalen Betrieben im Vordergrund stehen. Hier sollen die Unternehmen
insbesondere zu Fördermöglichkeiten informiert und das Interesse für geeignete
Bewerber

geweckt

Bewerbungsunterlagen

werden.

Dazu

vorgelegt

und

werden
direkt

den
vor

Arbeitgebern

Ort

passende

Bewerbungsgespräche

gemeinsam mit potentiellen Kundinnen und Kunden geführt.
„Lernen und Arbeiten gehen Hand in Hand“ findet die Geschäftsführerin des
Jobcenters Halle (Saale) und lobt den Aktionstag vor dem Hintergrund des
Schulbeginns. „Mit dem zu erwartenden Herbstaufschwung können wir alle
gemeinsam mit unseren Aktionen eine Menge bewirken. Wir haben viele gut
ausgebildete Kundinnen und Kunden, die bislang durch die Kinderbetreuung dem
Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung standen und sich nun auf eine neue berufliche
Perspektive freuen. Diese neuen Chancen wollen wir nutzen.“
Gut 700 Kinder aus der Grundsicherung werden in diesem Jahr in Halle zu ABCSchützen. Kindern denen vermittelt werden muss, das Lernen aber auch Arbeiten
zum Leben gehören.

Sollten Sie als Arbeitgeber mehr zum Aktionstag erfahren wollen oder offene Stellen
melden wollen, dann nutzen Sie bitte die Arbeitgeberhotline 0800 / 4 5555 20.
Kundinnen und Kunden, die sich für den Aktionstag interessieren wählen bitte die
Servicenummer des Jobcenters Halle (Saale) 0345 / 6822 802.
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