
bridges
rheinspringen bridges ist ein Motivationssemester des Kantons St.Gallen. Du arbeitest in einer 5-Tage 
Woche individuell an deinen beruflichen und schulischen Zielen. Hier erhältst du die Möglichkeit, deine 
Ressourcen und Stärken zu entdecken und diese gezielt einzusetzen. Ziel ist, dass du nach Programm-
ende einen Lehrvertrag unterzeichnet hast und eine Berufsausbildung antreten kannst.

www.rheinspringen.ch

Zielgruppe

Du hast die obligatorische Schulzeit 
abgeschlossen und suchst eine Lehr-
stelle. Du benötigst Unterstützung im 
Bewerbungsprozess, möchtest dich auf 
die Berufsschule vorbereiten und in der 
Arbeitswelt Erfahrungen sammeln.  

Jobcoaching

Ziel des Jobcoachings ist, dass du zu- 
sammen mit deinem Jobcoach die Lehr-
stellensuche aktiv in Angriff nimmst und 
dich über Schnupperlehren und Arbeits-
einsätze für eine Lehrstelle qualifizierst.  

Schule

Du arbeitest an schulischen Themen.  
Im Vordergrund stehen die Fächer  
Mathematik und Deutsch.

rhein kreativ

Im Programm rhein kreativ erwartet dich 
Sport, Bildnerisches Gestalten, Kochen, 
Professionelles Auftreten und Outdoor 
Activity. 

Tatort 

Im Programmteil Tatort leistest du Arbeits-
einsätze in externen Partnerbetrieben von 
rheinspringen. Du sammelst Erfahrungen 
in der Arbeitswelt, übernimmst Verant-
wortung und trainierst deine Selbststän-
digkeit.

360°

360° bietet dir die Möglichkeit, deinen 
Hobbies nachzugehen, ein persönliches 
Projekt umzusetzen und etwas Neues 
kennenzulernen.

Anmeldung

Der Eintritt ins Programm rheinspringen 
bridges ist alle zwei Wochen möglich. Bis 
einem Jahr nach Schulabschluss ist für die  
Anmeldung die Berufs- und Laufbahnbe-
ratung des Kantons St.Gallen zuständig.  
Falls du länger als ein Jahr aus der Schule  
bist, erfolgt die Anmeldung über die Regio- 
nale Arbeitsvermittlung (RAV). 
Für ein persönliches Gespräch oder detail- 
lierte Informationen bitten wir dich, mit 
uns Kontakt aufzunehmen. 

Weitere Infos 

rheinspringen bridges
St.Leonhardstrasse 22
9000 St. Gallen

T 071 552 15 60 
bridges@rheinspringen.ch

«Während meiner Zeit im rheinspringen 
wurde ich sehr gut unterstützt - sei es 
beim Korrigieren meiner Bewerbungs- 
unterlagen oder im Schulunterricht. Ich 
habe tolle Menschen kennengelernt, die 
in derselben Situation sind. Wir konnten 
uns gegenseitig motivieren und unter-
stützen, um unsere Ziele zu erreichen. 
Ich finde, rheinspringen bridges ist für 
alle eine gute Lösung, die etwas in ihrem 
Leben ändern möchten und alleine nicht 
weiterkommen.»

Anouk Bruggmann

rheinspringen unterstützt dich auf deinem Weg in die Arbeitswelt.


