
                                                                                                                        

 

Elterninfotag 

am Mittwoch, den 9. Mai 2018 

 
Wer kennt das nicht? Eigentlich müsste ich jetzt zur Arbeit, doch ich habe noch keinen Kita-

Platz, die Oma ist krank und nun wohin mit den Kleinen? 

Die Herausforderungen an Eltern sind heute sehr vielschichtig und müssen zusätzlich noch 

mit den unterschiedlichsten beruflichen Anforderungen vereinbar sein. 

Eine gute Kindertagesbetreuung für die Kleinen sicherzustellen, ist deshalb eine der 

wichtigsten Aufgaben, die Eltern bewältigen müssen. Erst wenn die Kinder gut versorgt sind, 

können sich Eltern intensiv um ihre berufliche Situation kümmern. 

Um Eltern hierbei zu unterstützen, findet am Mittwoch den 09. Mai 2018 ein Elterninfotag im 

Berufsinformationszentrum (BIZ) der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt, Brauerstr. 10 in 

76135 Karlsruhe von 09:00 bis 12:30 Uhr statt.  

„Wir möchten Eltern durch ein breites Informationsangebot und interessante Fachvorträge 

Wege aufzeigen, die Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen und hierdurch beruflich 

durchstarten zu können. Sind die Kinder erst einmal versorgt, kann z. B. auch eine 

Ausbildung in Teilzeit die Möglichkeit bieten, einen anerkannten Berufsabschluss zu 

erlangen“, betonen die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Der 

Elterninfotag wird in Kooperation von den Jobcentern Stadt Karlsruhe und Landkreis 

Karlsruhe sowie der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt organisiert. 

Fragen wie z.B. -ab wann kann mein Kind betreut werden? -Wie funktioniert die Anmeldung 

in der Stadt Karlsruhe und im Landkreis Karlsruhe? -Kann ich mit Kind noch eine Ausbildung 

machen? -Geht das auch in Teilzeit? -Wie finanziere ich das? werden durch erfahrene 

Fachkräfte vor Ort beantwortet. 

Auf dem Infotag erhalten Sie Antworten auf diese und weitere Fragen sowie Anregungen 

und Tipps in verschiedensten Vorträgen. Darüber hinaus gibt es an den zahlreichen 

Infoständen die Möglichkeit, die regionalen Unterstützungsangebote kennenzulernen. 



 

„Daneben bieten wir den Besucherinnen und Besuchern an diesem Tag auch die 

Möglichkeit, bei einem Bewerbungsmappen-Check ihre Unterlagen ausführlich prüfen zu 

lassen. Wer möchte, erhält auch gleich vor Ort durch eine erfahrene Kosmetikerin ein 

professionelles Styling und kann sich danach ein digitales Bewerbungsfoto erstellen lassen. 

Selbstverständlich sind alle unsere Angebote kostenfrei“, sagen die Initiatorinnen. 

Natürlich sind auch die Kleinsten herzlich Willkommen. Für die Kinder steht am Elterninfotag 

ein Spielangebot bereit. 

 

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage des Jobcenters Stadt Karlsruhe 

www.jobcenter-stadt-karlsruhe.de. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


