über uns
Die Norderstedter BildungsGesellschaft mbH (NoBiG)
ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung der Stadt
Norderstedt.
Die NoBiG ist Träger des Jugendaufbauwerks (JAW)
in Norderstedt.
Das NoBiG-JAW arbeitet im Bereich der Übergänge
von der Schule in die Arbeitswelt.
Wir verstehen uns als ein bildungs-, arbeitsmarkt-,
sozial- und jugendpolitisches Instrument der Stadt
Norderstedt und des Landes Schleswig-Holstein.
Wir arbeiten an der Integration von jungen Menschen mit dem Ziel der Partizipation am Leben in
unserer Gesellschaft.
Handlungsleitend für uns ist es:
 wertschätzend, partnerschaftlich und
„auf Augenhöhe“ zu arbeiten,
 einen konsequent kompetenzorientierten,
individuellen Förderansatz zu praktizieren und
 ein realitätsnahes und handlungsorientiertes
Lernen zu ermöglichen.

N o r d e r s t e d t e r B i l d u n g s G e s e l l s c h a ft m b H

Moorbekstraße 19
22846 Norderstedt
fon:
fax:
mail:
web:

040-325 926 450
040-325 926 460
info@nobig.de
www.nobig.de

Qualifizierung

Prävention

Berufsbereiche

Wir führen Maßnahmen und Projekte für schulent-

Die berufliche Orientierung und die Berufswahl-

Darüber hinaus verfügen wir über eigene Werk-

lassene junge Menschen durch:

entscheidung von Schülerinnen und Schülern

stätten und Praxisfelder:

der allgemeinbildenden Schulen unterstützen



Farb- und Raumgestaltung

wir vielfältig und tatkräftig durch:



Gartenbau

(BvB und BvB-Reha)



Kompetenzfeststellungsverfahren



Hotel - Gastronomie

zur außerbetrieblichen Berufsausbildung



Berufsorientierung und Berufserprobung



Berufseinstiegsbegleitung und



Metall

Coaching, sowie



Lager - Verkauf




zur Berufsvorbereitung

(BaE und BaE-Reha) und



die Betreuung von Schulverweigerern

Hauswirtschaft - Ernährung

Wirtschaft - Verwaltung

Partner
Wir arbeiten im Auftrag


der Bundesagentur für Arbeit,



des Jobcenters,



des Landes Schleswig-Holstein und des Bundes
(auch mit Förderung durch den Europäischen
Sozialfonds -ESF- ) und

Integration



 zur Integration in den Arbeitsmarkt und in den

Wir kooperieren mit sehr vielen Betrieben aus

Ausbildungsmarkt

der Stadt Norderstedt.

allen Wirtschaftsbereichen und sind Partner vieler
Schulen in Norderstedt und der Region.

Mit unserem gemeinnützigen Projekt
„Charity-Network“ unterstützen wir die
Ausstattung von Schulen und gemeinnützigen
Organisationen, z. B. auch in Afrika, mit von der
Wirtschaft gespendeten und von uns
aufgearbeiteten Computern

