Action Locale pour Jeunes
Tu as entre 15 et 25 ans?
Tu te trouves en transition entre l’école
et la vie active?
Tu es dans une situation sociale ou
professionnelle précaire?
Tu as des questions par rapport à ton avenir
professionnel?
Tu ne sais pas quelles démarches tu dois faire?

Du bist zwischen 15 und 25 Jahren alt?
Du befindest dich im Übergang von der Schule ins
Berufsleben?
Du bist in einer sozialen oder beruflichen prekären
Lage?
Du hast Fragen zu deiner beruflichen
Zukunft?
Du weißt nicht, welche Schritte du unternehmen sollst?

Nous pouvons t’accompagner, te soutenir et
te conseiller!

Wir können dich begleiten, unterstützen und
beraten!

L’ALJ du Service de la Formation professionnelle Die ALJ ist dem „Service de la Formation
au Ministère de l’Éducation nationale et de la professionnelle“ des „Ministère de l’Education
Formation professionnelle
nationale et de la Formation professionnelle“
est une agence locale d’information et angegliedert, und ist eine lokale Anlaufstelle, für

d’assistance pour jeunes de moins de 26 ans Jugendliche unter 26 Jahren, die sich im
passant de l’école à la vie active
Übergang von der Schule ins Berufsleben
befinden, informiert und unterstützt.
L’ALJ soutient les jeunes
-

-

-

Die ALJ unterstützt Jugendliche

lors de leur passage de l’école à la vie active
lors
de
la
recherche
d’un
poste
d’apprentissage, d’un emploi ou d’une autre
solution
dans la prise de contact avec les services et
administrations compétents, qui les aideront
dans la recherche de solutions pour leurs
problèmes professionnels et personnels
dans la rédaction d’un CV (Europass) et d’une
lettre de motivation

-

-

-

-

beim Übergang von der Schule ins Berufsleben
bei der Suche nach einer Lehrstelle, einem
Arbeitsplatz oder einer anderen Lösung
bei der Kontaktaufnahme mit den zuständigen
Dienststellen und Ämtern, die ihnen helfen,
Lösungen für Probleme auf dem Arbeitsplatz
oder bei persönlichen Problemen zu finden
beim Verfassen eines Lebenslaufes (Europass)
und eines Bewerbungsschreibens

Die ALJ informiert Jugendliche

L’ALJ informe les jeunes
-

-

sur les études/formations offertes par les
lycées
sur la formation professionnelle
sur les possibilités d’emploi
sur les mesures pour les jeunes sans emploi
sur les possibilités d’apprentissage tout au
long de la vie (formation continue)

L’ALJ dispose de bureaux d’accueil proches des lycées
techniques.
Le bureau de l’ALJ Redange se trouve à :

-

über die Ausbildung in den Sekundarschulen
über die Berufsausbildung
über Arbeitsmöglichkeiten
über die verschiedenen Maßnahmen für
jugendliche Arbeitslose
über die Möglichkeiten der Weiterbildung
(„Lifelong learning“)

Die Regionalbüros der ALJ befinden sich in
unmittelbarer Umgebung der technischen Lyzeen.
Das Regionalbüro der ALJ Redange befindet sich in:

1, rue de Niederpallen
L-8506 Redange-sur-Attert

Tél. & Fax: 23 62 05 84
GSM : 621 20 30 43
Email : alj-redange@education.lu
Personne de contact/Kontaktperson :
Karels Myriam

www.alj.lu

