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Lohnsteuerermäßigung
und Freibeträge
Aktionstag der Finanzämter informiert
REGION. Wer weite Wege
zur Arbeit fährt oder bei-
spielsweise durch die Be-
treuung von Kindern oder
durch Unterhaltszahlun-
gen eine hohe finanzielle
Belastung hat, der kann
sich beim Finanzamt Frei-
beträge eintragen lassen
und einen Antrag auf
Lohnsteuerermäßigung
stellen, um die monatliche
steuerliche Belastung zu
reduzieren.

Was hierbei zu beach-
ten ist, wie ein solcher An-
trag und der korrekte Ein-
trag von Freibeträgen funk-
tioniert und was alles als
Freibetrag berücksichtigt
werden kann, ist Thema ei-
nes Aktionstages der In-
fo-Hotline der rheinland-
pfälzischen Finanzämter
am Donnerstag, 4. Ok-
tober.
Experten des Finanz-
amts stehen unter y (0261)
20 17 92 79 von 8 bis 17
Uhr Rede und Antwort.
In der Zeit von 13 bis
17 Uhr unterstützt da-
bei auch der Steuer-
berater Heiko Nett aus
Mülheim-Kärlich, Mitglied
der Steuerberaterkammer
Rheinland-Pfalz, der in

steuerlichen Einzelfällen
beraten darf. Der An-
trag für das Lohnsteu-
erermäßigungsverfahren
für das Jahr 2019 kann
ab Oktober beim Fi-
nanzamt gestellt werden.
Die erforderlichen Vor-
drucke für den Antrag
auf Lohnsteuer-Ermäßi-
gung 2019 sind im In-
ternet auf www.lfst-
rlp.de/vordrucke oder vor
Ort im Finanzamt er-
hältlich.
Die Info-Hotline ist auch
außerhalb dieses Akti-
onstages für allgemeine
Fragen rund um das The-
ma Steuern erreichbar:
Montag bis Donnerstag
8 bis 17 Uhr und Frei-
tag von 8 bis 13 Uhr. Ei-
ne Beratung zu steuer-
lichen Einzelfällen findet je-
doch nicht statt.

Für ein gutes und sicheres Miteinander
Unfallkasse bietet Fortbildung für Lehrkräfte an / Schüler helfen jüngeren Kindern
ANDERNACH. Busbe-
gleiter ab der achten
Klasse sorgen in Schul-
bussen für ein gutes Mit-
einander. Sie vermitteln in
Konfliktsituationen, bieten
ihre Hilfe und Unterstüt-
zung an und sind beson-
ders für jüngere Schul-
kinder an der Haltestelle
und während der Fahrt ei-
ne wichtige Anlaufstelle.
Die nächste Multiplikato-
renausbildung findet am
29. November in Ander-
nach statt.

„Durch eine Multiplika-
torenausbildung für Lehr-
kräfte bieten wir die-
sen die Möglichkeit, dass
sie Schülerinnen und
Schüler in der Schule
für den Busbegleit-
dienst ausbilden. Die Leh-
rerinnen und Lehrer er-

halten Handlungshilfen,
die sie individuell auf die
Bedürfnisse ihrer Schu-
le abstimmen und zu-
sammenstellen können“,
wirbt Jördis Gluch von
der Unfallkasse Rhein-
land-Pfalz für die Qua-
lifizierungsveranstaltun-
gen.
Das Projekt „Busbeglei-
tung“ sollte in das Kon-
zept der Schule fest ein-
gebunden sein. Es emp-
fiehlt sich die Überle-
gung, alle Bildungsstät-
ten einzubeziehen, de-
ren Schülerinnen und
Schüler mit den glei-
chen Buslinien den Schul-
weg zurücklegen.

Auswahlkriterien für
Schulbusbegleiter
Soziale Kompetenzen wie
Verantwortungs- und

Selbstbewusstsein,
Teamfähigkeit und Kennt-
nisse von Strategien zur
Konfliktlösung sind gute
Voraussetzungen für Bus-
begleiter, die mindes-

tens die achte Jahr-
gangsstufe besuchen
müssen. Zudem muss das
Einverständnis der Klas-
senleitung und der El-
tern gegeben sein. Der

Dienst basiert auf Frei-
willigkeit und setzt vo-
raus, dass der eigene
Schulweg mit dem Bus
zurückgelegt wird.
Für ihren erfolgreichen
Einsatz benötigt das Bus-
begleitungsteam unbe-
dingt die Unterstützung
und den Rückhalt der
Schulleitung und der be-
treuenden Lehrperso-
nen.

Kostenfreie
Unterrichtsbroschüre
Mobilitäts- und Verkehrs-
erziehung ist in allen
Schularten Teil des Bil-
dungs- und Erziehungs-
auftrags. Die Unfallkas-
se Rheinland-Pfalz un-
terstützt Schulen bei die-
ser wichtigen Aufgabe
nicht nur mit der Mul-
tiplikatorenausbildung für

Lehrkräfte, sondern bie-
tet unter anderem kos-
tenfrei die Broschüre
„BusSchule – Clever mit
dem Bus fahren“ an. Mit
dieser Handlungshilfe für
den Unterricht lernen
Schulkinder fächerüber-
greifend sicheres Ver-
halten im Bus und an
der Haltestelle kennen.

M Die Broschüre kann un-
ter www.ukrlp.de, Web-
code: b420 herunter-
geladen werden oder als
Printausgabe per E-Mail
an
bestellung@ukrlp.de be-
zogen werden: Weitere In-
formationen und Anmel-
dung unter www.ukrlp.de,
Webcode: 42. Den Schu-
len entstehen keine Teil-
nahme- und Reisekos-
ten.

Arbeitslosigkeit geht weiter zurück
Arbeitsagentur erwartet in den nächsten Wochen weiteren Rückgang

Wie erwartet, ist die Ar-
beitslosigkeit im Septem-
ber in und um Koblenz
deutlich zurückgegangen.
Am Monatsende zählten
die Statistiker in der Stadt
3357 arbeitslose Men-
schen, 140 weniger als im
August und 162 weniger
als vor einem Jahr. Die Ar-
beitslosenquote sinkt um
0,2 Punkte auf 5,5 %. Vor ei-
nem Jahr lag sie bei 5,8 %.

Im Landkreis Mayen-Kob-
lenz sind derzeit 3784 Frau-
en und Männer arbeitslos
gemeldet. Das sind 140 we-
niger als vier Wochen zu-
vor und 21 mehr als im Sep-
tember 2017. Die Arbeits-
losenquote liegt bei 3,2 %.
Im August lag sie bei 3,4
und vor einem Jahr bei
3,3 %. Im Landkreis Mayen-
Koblenz ist die ALO-Quote
im Vorjahresvergleich ge-
sunken, obwohl 21 Perso-
nen mehr arbeitslos ge-
meldet sind. Dies liegt an
der Zunahme der sozial-
versicherungspflichtigen
Beschäftigten (SvB) um
rund 1100. Die SvB sind
die Bezugsgröße für die Er-
mittlung der Arbeitslosen-

quote. „Der Arbeitsmarkt ist
damit wieder dort ange-
kommen, wo er vor der sai-
sonbedingten Sommer-
pause war“, freut sich Ulri-
ke Mohrs, die Leiterin der
Arbeitsagentur und hofft,
dass der positive Trend so-
gar noch länger anhalten
wird. „Wir gehen davon aus,
dass die Zahl der Arbeits-
losen in den nächsten Wo-
chen weiter sinken wird, be-
vor sie im Winter wieder
leicht ansteigt.“ Diese jah-

reszeitlich bedingte Ent-
wicklung trage der Tatsa-
che Rechnung, dass viele
Betriebe witterungsabhän-
gig seien und ihre Aktivitä-
ten zum Beispiel wegen
Eis und Schnee herunter-
fahren müssen. „Langfristig
betrachtet geht die Ar-
beitslosigkeit aber seit Jah-
ren kontinuierlich zurück“,
erklärt Mohrs. Im Sozial-
gesetzbuch (SGB) wird die
Arbeitslosigkeit in zwei ver-
schiedenen Rechtskreisen

behandelt: Das SGB III re-
gelt die Absicherung über
die Arbeitslosenversiche-
rung und ist somit maß-
geblich für all jene Men-
schen, die in der Regel
noch nicht länger als ein
Jahr arbeitslos sind und
von den Arbeitsagenturen
betreut werden.
Ende September sind in
Koblenz 1009 Arbeitslose
dem SGB III zugeordnet.
Das sind 54 weniger als im
August und 30 weniger als

vor einem Jahr. Im Land-
kreis gehören 1.831 Per-
sonen zum Rechtskreis
SGB III – 56 weniger als im
Vormonat und 194 mehr
als im Vorjahr.
Die Grundsicherung (Hartz
IV) ist im SGB II geregelt
und maßgeblich für jene ar-
beitslosen Menschen, die
vom Jobcenter betreut wer-
den. In diesem Rechtskreis
werden Ende September in
der Stadt 2348 Arbeitslose
gezählt.
Das sind 86 weniger als im
August und 132 weniger
als vor einem Jahr. Im Land-
kreis werden zurzeit 1953
Frauen und Männer dem
SGB II zugeordnet – 84 we-
niger als vor einem Monat
und 173 weniger als vor ei-
nem Jahr. Dem Arbeitge-
berservice der Agentur
wurden in den letzten vier
Wochen aus der Stadt 422
zusätzliche offene Stellen
gemeldet, aus dem Um-
land kamen 421 dazu.
Damit zählt die Agentur in
der Region zurzeit 4356 un-
besetzte Stellen – 2011 da-
von sind in Koblenz ange-
siedelt, 2345 im MYK-Kreis.

Foto: Agentur für Arbeit

Tipps fürs
Vorstellungsgespräch
Folgende Punkte sollte man bei einem Vorstel-
lungsgespräch beachten:
¸ Vorab sollte man sich gründlich über das Unter-
nehmen informieren.
¸ Meist wird man zu Beginn dazu aufgefordert, et-
was über sich zu erzählen. Hier gilt es, nicht einfach
nur den Lebenslauf herunter zu beten, sondern die
wichtigsten Stationen des bisherigen Werdegangs
zu skizzieren.
¸ Angemessenes Outfit: Jede Branche hat ihren ei-
genen Dresscode, in einigen geht es formeller zu, in
anderen legerer. Das Äußere sollte gepflegt sein, mit
Parfüm, Make-up oder Schmuck sollte man es nicht
übertreiben.
¸ Höflich sein und Humor zeigen - das sorgt auto-
matisch für eine angenehme Gesprächsatmosphäre.
¸ Notizen verhindern, dass man wichtige Punkte ver-
gisst, die man noch aufgreifen könnte.

Interesse, Teil unseres Teams am Rhein zu werden?

Dann bewirb dich jetzt online auf www.amwochenende.de/karriere oder per Post:

Verlag für Anzeigenblätter GmbH | Karrierebüro
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich | Telefon 0261 9281-0

VOLONTÄR
m|w
Du hast dein Studium abgeschlossen
und willst mit einer journalistischen Karriere voll durchstarten?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Profil:

Abgeschlossene Berufsausbildung
oder Studium
Eigenständiges Arbeiten, Teamfähigkeit,
Kommunikationsstärke
Perfektes Sprach- und Schriftbild
Gespür für aktuelle Themen
Belastbar, engagiert und flexibel
Erste journalistische Erfahrungen

Wir bieten:

Eine hervorragende Ausbildung in einem der
größten Anzeigenblattverlage Deutschlands
Ein hochmotiviertes Team voller netter
Kolleginnen und Kollegen
Spannende und vielseitige Tätigkeiten
Viel Raum für Eigeninitiative und eine
hohe Lernkurve
Flexible Arbeitszeiten mit
Homeoffice-Möglichkeiten
Faire Vergütung

Intensive journalistische Ausbildung
in Theorie und Praxis
Organisatorische Unterstützung
der Redaktion
Recherchieren und Verfassen von Beiträgen

Redigieren und Erstellen von Artikeln
Mitarbeit bei der Themenfindung
Lernen von Fotografie
und Videoproduktion
Lernen von Social Media Management

Interesse, Teil unseres Teams am Rhein zu werden?

Dann bewirb dich jetzt online auf www.amwochenende.de/karriere
oder per Post:

Verlag für Anzeigenblätter GmbH | Karrierebüro
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich | Telefon 0261 9281-0

REDAKTEUR
m|w
Du interessierst dich für Themen, die Menschen bewegen?
Du möchtest darüber sprechen, berichten und bloggen?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Profil:
Abgeschlossenes Volontariat sowie
medienbezogenes Studium
Berufserfahrung in Öffentlichkeitsarbeit
und / oder Journalismus
Eigenständiges Arbeiten, Teamfähigkeit,
Kommunikationsstärke
Perfektes Sprach- und Schriftbild
Belastbar, engagiert und flexibel

Wir bieten:
Ein hochmotiviertes Team voller
netter Kolleginnen und Kollegen
Spannende und vielseitige Tätigkeiten
Viel Raum für Eigeninitiative und
eine hohe Lernkurve
Flexible Arbeitszeiten mit
Homeoffice-Möglichkeiten
Faire Vergütung

Themenfindung und redaktionelle
Umsetzung nach den Bedürfnissen
unserer Leserzielgruppe
Schreiben und Redigieren von Artikeln
und Meldungen
Layout- und Gestaltungsmöglichkeiten

Recherche und Hintergrundanalyse
Fotografie, Bildrecherche,
rechtssichere Bildverwendung
Betreuung von redaktionellen
Sonderprojekten wie Magazinen

Cooler Job
für schlaue Leute!füfürr scschlhlauauee LeLeutute!e!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de
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Verkäufer/in
für edle Liköre gesucht.

Likörmanufaktur Tettnang
am Bodensee

Kontakt: info@likoermanufaktur-
tettnang.de

Top Themen aus der Region
Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer

Einkaufsentscheidung

tettnang.de
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de
www.amwochenende.de/karriere
www.amwochenende.de/karriere
mailto:bestellung@ukrlp.de
www.ukrlp.de
www.ukrlp.de
rlp.de/vordrucke

