
WRT 9 R: „Homeschooling“ ab 20.04.20       Lehrer: C. Schneider 

 

Aufgabe 1: Bewerbung erstellen 

1.1 Suche im Internet (z.B. https://www.azubi.de/ausbildungsplatz), Ta-

geszeitung oder einem anderen Medium eine Stellenausschreibung zu ei-

nem Ausbildungsberuf deiner Wahl. (Am besten einen, der dich wirklich 

interessiert und für dich in Frage kommt). → Wenn für dich möglich, dru-

cke die Stellenausschreibung anschließend aus! 

1.2 Schaue dir die Stellenausschreibung genau (vor allem Anforderungsprofil!) an und überlege Dir 

warum Du für diese Stelle geeignet bist. → Mache dir dazu Notizen! 

1.3 Erstelle deine Bewerbungsunterlagen für die ausgewählte Stelle mit Hilfe eines Textverarbei-

tungsprogrammes (Word, Open Office o.Ä.). Solltest Du keinen PC zur Verfügung haben erstelle die 

Unterlagen händisch! 

Hierzu zählen:  1. Bewerbungsanschreiben 

  2. Lebenslauf (Solltest Du schon einen zur Verfügung haben, aktualisiere diesen!) 

  3. Anhänge (Zeugnisse, Praktikumszeugnisse etc.) 

Tipp: Solltest Du nicht mehr genau wissen, welche Inhalte in die einzelnen Bestandteile der Bewerbung gehö-

ren, informiere dich in deinen Unterlagen oder im Internet (z.B. https://www.azubiyo.de/bewerbung/) 

Hinweis: Achte bei den Bewerbungsunterlagen auch auf Formalia (z.B. Schriftgröße) und eine ansprechende 

äußere Form! 

1.4 Bewerbung fertig? Super, dann speichere diese als PDF-Dokument ab (maximal 3 Anhänge) und 

drucke diese und die Stellenausschreibung aus oder sende alle Dateien an 

 schneider.regelschule.nonne@gmail.com !  

Hinweis: Du hast selber keine Email-Adresse? → Dann erstelle dir, wenn möglich, selbst eine! (z.B. bei web.de 

oder gmail.com) 

Aufgabe 2: Bewerbung erfolgreich?! → Vorstellungsgespräch!  

Du wirst zum Vorstellungsgespräch eingeladen! Überlege Dir, wie Du dich 

beim Bewerbungsgespräch kurz vorstellen würdest und überlege Dir, warum 

genau Du die oder der RICHTIGE für diesen Job bist! 

→ Nimm dein Handy zur Hand, setze dich bequem an einen Tisch und filme 

dich selbst bei einer kurzen Vorstellung.  

→ Siehe im Anschluss deine eigene Vorstellung an! → Peinlich? → Kein Problem, 

dich kann keiner sehen       → Probiere es einfach noch einmal und überlege dir, 

was Du vielleicht anders machen würdest!  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

für die turbulente Zeit weiterhin viel Durchhaltevermögen und alles Gute! Meldet Euch/Melden Sie 

sich bei Fragen und Problemen bitte per Email (siehe Schulhomepage). 

Viele Grüße 

C. Schneider 
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