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Tipps für die Schnupperlehre
Diese Tipps stammen von Jugendlichen die Schnupperlehren absolviert haben:

-

Gib Dein Schnupperlehr-Beurteilungsblatt am ersten Morgen Deiner Betreuungsperson ab.

-

Wenn du mit anderen Mitarbeiterlnnen oder dem Chef zu Fuss unterwegs bist, passe dein
Schritttempo demjenigen deines Gegenübers an und laufe nicht langsam hinten nach.

-

Wenn Du nichts zu tun hast, erkundige Dich, ob man Dir eine Arbeit anbieten kann.

Sei pünktlich am Arbeitsort und halte die Pausenzeiten ein.
Sprich alle Personen in der Sie-Form an und duze nicht. Wenn Dir jemand das ,,Du" anbietet,
ist das in Ordnung.

Unter Umständen wirst Du auch Putzarbeiten erledigen müssen. Das ist normal und gehört
erfahrungsgemäss in praktisch jeden Lehrlingsalltag. Erledige auch diese Arbeiten genau,
einige Chefs haben ein genaues Auge darauf und bilden sich gerade dort ihre Meinung über
Dich.

-

Während der Schnupperzeit kannst Du nicht nur arbeiten, sondern Du musst auch
aufmerksam zuhören, zuschauen und beobachten. Das ist nicht immer einfach....

-

Wenn Du etwas nicht verstehst oder Dich etwas interessiert, scheue Dich nicht, Fragen zu
stellen. Wer Fragen stellt, zeigt damit, dass er aufmerksam mitdenkt und interessiert ist.

-

Suche das Gespräch mit bereits angestellten Lehrlingen und befrage sie.
Denk daran, einige Lehrbetriebe benutzen die Schnupperlehre, um zukünftige Lehrlinge
auszuwählen.

-

Schaue auf deine Körperhygiene, dusche täglich, morgens oder abends

-

Deine Eltern wird es interessieren, wie du die Schnuppertage erlebst, ezähle ihnen davon.

Das Natel solltest du während der Arbeit nicht benutzen. Stell es ab oder auf stumm. Wenn
es dich während dem Arbeiten stört, deponiere es an einem sicheren Ort.

Am Ende der Schnupperlehre:

-

Frage nach dem Beurteilungsblaü, das Du am ersten Tag abgegeben hast. Wenn möglich,
besprich mit Deinem Schnupperlehr-Verantwortlichen den Verlauf der Schnupperlehre.
Berichte auch von Deinen eigenen Eindrücken und Erfahrungen während dieser Tage.

-

Wenn Du schon weißt, dass Du diesen Beruf lernen möchtest, frage nach freien Lehrstellen
oder Anlehrstellen, und wie Du Dich dafür bewerben kannst. lnformiere Dich allenfalls auch,
ob deine schulischen Leistungen die Voraussetzungen erfüllen würden.
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