Reglement Schnuppertage
Anzahl Schnuppertage:
Die SuS1 haben die Möglichkeit während der 2. Sekundarschule Schnuppertage zu
absolvieren. Dies kann entweder während maximal fünf Tagen in der Schulzeit oder während
der Ferienzeit unbegrenzt stattfinden.
Bei Interesse ist es möglich, bereits in der 1. Sekundarschule schnuppern zu gehen. In diesem
Schuljahr müssen die Schnuppertage während der Ferienzeit stattfinden.

Bezug:
Der Bezug ist grundsätzlich immer möglich. Die Klassenlehrperson kann nach eigenem
Ermessen (grosse Prüfungen, Projekttage etc.) Einschränkungen vornehmen.
Der Bezug ist der Klassenlehrperson so früh wie möglich, aber spätestens eine Woche vor
Beginn der Schnuppertage zu melden.

Unterrichtsausfall:
Es besteht kein Anspruch auf Erteilung von Nachholunterricht. Die SuS sind verantwortlich,
den verpassten Unterricht selber aufzuarbeiten. Zudem müssen sämtliche verpasste
Prüfungen nachgeholt werden.

Schnupperwoche:
Im zweiten Semester findet für alle SuS der 2. Sekundarstufe eine Schnupperwoche statt. In
dieser Woche sind die SuS verpflichtet, in einem oder mehreren Betrieben schnuppern zu
gehen.
Alle SuS werden nach Möglichkeit bei den Schnupperorten von einer Lehrperson besucht. Die
SuS und ihre Eltern werden frühzeitig über den Ablauf und das Datum der Schnupperwoche
informiert.
Diese Schnupperwoche wird in der Schule vorbereitet. Das heisst, es werden, falls nötig
Bewerbungsschreiben und Lebenslauf vorbereitet und es gibt auch Zeit Betriebe zu finden.
Die SuS sind selbst verantwortlich mit den Betrieben in Kontakt zu treten.

Vorgehen bei Schnuppertagen (selbständiges Schnuppern)
Vorbereitung:
Eine gründliche Vorbereitung ist der Schlüssel einer erfolgreichen Schnupperlehre. Alle SuS
sind daher verpflichtet, sich selbstständig ausführlich über den Schnupperberuf zu informieren
und organisatorische Fragen zu klären.
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Schülerinnen und Schüler

Wo kann ich mich über einen Beruf informieren:
•
•
•
•
•

BIZ - Filme und Infoblätter (auch im Internet vorhanden)
Besuch von Focus
Berufskatalog (Schulzimmer)
Internet (z.B. www.berufskunde.ch, www.berufswahl.ch)
Gespräche mit Lernenden und / oder Berufsleuten

Folgende organisatorische Punkte sollten vor dem Schnuppern geklärt sein:
•
•
•

Ich weiss, wo der Betrieb ist und wie ich rechtzeitig dorthin komme.
Ich weiss, wann ich bereit sein muss und wie die Arbeitszeiten sein werden.
Ich habe geklärt, ob ich spezielle Kleidung oder Unterlagen mitnehmen soll.

Auftrag: Fülle während der Vorbereitungszeit Arbeitsblatt 1 aus und besprich dieses mit der
Lehrperson vor dem Schnuppern.

Während der Schnupperlehre:
Ich versuche während der Schnupperlehre einen guten Eindruck zu hinterlassen. Folgende
Punkte verhelfen zu einem erfolgreichen Praktikum:
•
•
•
•

Ich bin pünktlich, höflich und der Situation entsprechend gekleidet.
Ich zeige Interesse und stelle Fragen.
Ich bin aktiv und arbeite mit, wo ich kann.
Ich führe ein Schnupperlehrtagebuch und lasse die Schnupperlehre schriftlich
beurteilen!

Auftrag: Führe, wenn möglich, ein kurzes Abschlussgespräch mit deiner Betreuungsperson!
Jeder Schüler füllt während dem Schnuppern die Arbeitsblätter 2, 3 & 4 aus.

Nach der Schnupperlehre:
•
•
•

Ich bedanke mich bei der Betreuungsperson (Dankesbrief nach dem Schnuppern
schreiben).
Falls mir der Beruf gefallen hat allenfalls nachfragen, ob man sich für eine Lehrstelle
bewerben kann.
Ich werte die Schnupperlehre mit Hilfe des Auswertungsbogens aus.

Auftrag: Fülle das Arbeitsblatt 5 aus.
Sämtliche Arbeitsblätter werden in der Schule besprochen. Ziel ist es die erkundeten Berufe
den SuS kurz vorzustellen.
► Sämtliche Arbeitsblätter sind bei der Klassenlehrperson zu beziehen!
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