Anzeige

Dank und Ausblick
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
liebe Netzwerkpartnerinnen und
Netzwerkpartner,
das ausklingende Jahr 2021 hat uns
wieder vor verschiedene außergewöhnliche Herausforderungen gestellt
– im privaten wie im beruflichen Bereich. Das Jobcenter Kiel als eine der
größten Sozialbehörden war immer
nah dran an den Menschen, niemand
wurde in der Pandemie allein gelassen. Durch den Ausbau der digitalen
Zugangswege konnten verschiedene
Anliegen ohne persönlichen Besuch
in den Standorten geklärt werden.
Für Notfälle und vereinbarte Termine
standen die Jobcenter-Türen immer
offen.
Auf der anderen Seite hat sich der
Arbeitsmarkt als deutlich stabiler und
aufnahmefähiger erwiesen, als anfangs
befürchtet. So konnten auch während
der Pandemie 4.700 Menschen aus dem
Leistungsbezug einen Arbeits- oder
Ausbildungsplatz finden, ähnlich viele
wie in den Vorjahren. Besonders freut
mich, dass darunter über 2.500 betroffene Kielerinnen und Kieler sind,

die schon viele Jahre im Leistungsbezug des Jobcenters waren. Auch bei
den Alleinerziehenden, Menschen mit
Fluchthintergrund und jungen Menschen können wir einen vergleichsweise starken Anstieg an Integrationen
verzeichnen.
Das zeigt uns, dass unsere gemeinsame Arbeit dort ankommt, wo sie gebraucht wird: bei den individuellen
Lebenswegen der Menschen. Das geht
nur durch die gute Zusammenarbeit,
durch das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden, durch das Engagement unserer Netzwerkpartnerinnen
und Netzwerkpartner sowie nicht zuletzt durch den anhaltenden Einsatz
meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür möchte ich Ihnen allen
herzlich danken!
Das Jahr 2022 wird voraussichtlich
einige Veränderungen bereithalten.
Wir schauen mit Ihnen gemeinsam
positiv auf mögliche rechtliche Veränderungen und wachsam auf das
Pandemiegeschehen. Ich bin sicher,
dass wir gemeinsam auch hier unseren Weg finden werden. Das Jobcenter

Wunschtermin im
Jobcenter ausmachen

Karsten Böhmke
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bleibt als Partner gern an Ihrer Seite.
Ich wünsche Ihnen allen frohe Festtage
und einen friedvollen Jahresausklang.
Herzliche Grüße
Karsten Böhmke

Wenn Sie einmal Fragen haben,
die Sie gerne telefonisch oder auch
persönlich klären möchten, nutzen Sie doch einfach unsere Online-Terminvereinbarung. Sie buchen sich selbst einen Termin im

Standort oder telefonisch direkt
bei einer Fachexpertin oder einem
Fachexperten.
Probieren Sie es aus unter
www.jobenter-kiel.de/service oder
gleich über die App von cleverQ.

Für Apple:

Für google

Bis März 2022: Vereinfachter Zugang
zur Grundsicherung wurde verlängert
Um möglichst vielen Menschen unkompliziert und schnell helfen zu
können, die durch die Pandemie in
eine Notlage geraten sind, hat die
Bunderegierung im letzten Jahr das
„Sozialschutzpaket“
verabschiedet.
Das Gesetz setzt vorübergehend einige Regeln außer Kraft, die zuvor gal-

ten. So entfällt die Vermögensprüfung
in den ersten sechs Monaten, sofern
ein Höchstbetrag nicht überschritten
wird. Die Kosten für Unterkunft und
Heizung werden für diesen Zeitraum
in tatsächlicher Höhe anerkannt. Diese Sonderregelungen gelten nun bis
31.03.2022.

Die Jobcenter-Seite
in neuem Gewand

Der Postfachservice von jobcenter.digital –
schnell, sicher, komfortabel
Die digitalen Angebote von jobcenter.
digital wurden weiter ausgebaut. Der
neue Postfachservice ist wie ein EMail-Portal, aber sehr viel praktischer:
• Ihre Nachricht landet samt Anhang
sofort im zuständigen Team.
• Eine direkte Antwort der JobcenterMitarbeitenden ist auf kurzem Weg
möglich.
• Der gesamte Austausch ist an einem
Ort einsehbar – Sie haben die sicheren Nachweise über Ihren Schriftverkehr.
• Sie haben einen sicheren Online-Kanal zu Ihrem Jobcenter – rund um die
Uhr.
Ob Weiterbewilligungsanträge, Verän-

derungsmitteilungen oder Nachfragen
zu einem Thema: Über jobcenter.digital
sind Ihre Anliegen schnell, sicher und
komfortabel erledigt. Das Portal wird
auch in Zukunft immer weiter ausgebaut, sodass immer mehr Anliegen direkt online erledigt werden können.

Anmeldedaten erhalten
Wer bereits Anmelddaten für die BAApp, die eServices der Bundesagentur
für Arbeit oder die Jobbörse hat, kann
diese auch für jobcenter.digital nutzen.
Ihre Anmeldedaten können Sie aber
auch per Mail, Telefon oder persönlich
anfordern.
Mehr erfahren Sie unter
Mobil geht’s auch
Alle Funktionen sind auch über ein www.jobcenter-kiel.de/service
Mobilgerät möglich. Jobcenter.digital
kann man sich einfach auf den HomeBildschirm legen. Auch die App der
Bundesagentur für Arbeit „BA-App“
bietet, wenn auch leider nicht alle
Funktionen freigeschaltet sind, eine
Verknüpfung zu jobcenter.digital.
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Viele Jahre haben wir hier auf
dieser Seite über Aktuelles aus
dem Jobcenter informiert, wichtige Änderungen bekannt gemacht
und Menschen und ihre Geschichten begleitet.
Nun wird es Zeit für eine Veränderung: ab 2022 wird die Seite
jeden Monat im halben Format
erscheinen. Dafür werden Online-Anzeigen und unsere Website

mehr Informationen für Sie enthalten. So versorgen wir Sie weiterhin mit Informationen rund um
die vielfältigen Beratungs- und
Service-Angebote des Jobcenters
Kiel – wie zum Beispiel Qualifizierungen, finanzielle Unterstützung beim Jobeinstieg und Beratung und finanzielle Förderung
über die Arbeitsaufnahme hinaus.
Bleiben Sie gespannt.

Aktuelle Starttermine von Qualifizierungen
Die Zugangsvoraussetzungen für die ausgewählten Förderungen sind
sehr unterschiedlich. Bitte informieren Sie sich bei einem Gesprächstermin in Ihrem Jobcenter vor Ort über weitere, für Sie besonders geeignete Maßnahmen und Möglichkeiten. Nutzen Sie das Angebot einer
ausführlichen, unverbindlichen Beratung oder rufen Sie uns über das
Weiterbildungs-Info-Telefon an:
0431/ 709 1430 (Mo – Fr, 08:30 – 13:30 Uhr).
Beginn
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EDV-Grundlagen für
Migranten*innen in Teilzeit

Zielgruppe/Zusammenfassung
3,5 Monate intensive EDV-Grundlagenschulung mit
Sprachverbesserung.

11.01.22

Helfer/Helferin in der
Krankenpﬂege in Teilzeit

11 monatige Qualiﬁzierung mit hohem Praxisanteil

17.01.22

Basisqualiﬁkation Steuerfach (EF für Umschulung
Steuerfachangestelle*r)

2-monatige Vorbereitung auf eine Umschulung zum/
zur Steuerfachangestellten.

31.01.22

Betreuungskraft nach
§§43b und 53b SGB XI

8-wöchige Qualiﬁzierung
Voraussetzung ist ein 40-stündiges Orientierungspraktikum.

laufend

Anpassungsqualiﬁzierungen für kaufmännische
Berufe, IT-Berufe,
Büromanagement etc.

Viele Bildungsangebote für die gängigen EDV-Programme, für Spezialprogramme, für Basiswissen
oder höhere Anforderungen.

laufend

Qualiﬁzierung zum/zur
Kraftfahrer*in im Personen- oder Güterverkehr

4- bis 6-monatige Qualiﬁzierung nach vorhergehender Feststellung der Eignung.

laufend

Vorbereitung für eine
Ausbildung/Umschulung
in Voll- oder Teilzeit

Mehrmonatige Grundlagenschulung und unterstützte
Suche nach einem Ausbildungsplatz

Für Informationen steht Ihnen auch „Kursnet“ - das Portal für
beruﬂiche Aus- und Weiterbildung - zur Verfügung.

„Nachrichten aus dem Jobcenter“ sind als pdf unter www.jobcenter-kiel.de/Presse abrufbar. Die nächste Sonderseite erscheint am 29. Januar 2022.

