Aufgaben für die Klassen 9 b, c und d (A-Kurse), Deutsch,
Hangebrauck/Steinhauer; Thema: Bewerbung

Lieber Schüler, liebe Schülerin,

aufgrund der Schulschließung werdet ihr euch das folgende Unterrichtsthema
selbstständig erarbeiten und es mit einem benoteten Produkt, das als Klassenarbeit
gewertet wird, abschließen.
Es geht um Bewerbungen und ihr werdet eine Bewerbungsmappe anlegen. Diese
besteht aus eurem:
-

Anschreiben
Lebenslauf
aktuellsten Schulzeugnis
sofern vorhanden Bescheinigungen oder Zeugnissen über Nebenjobs, Praktika
oder Qualifikationen, die für die Bewerbung wichtig sein können

Bitte sucht euch eine der folgende zwei Stellenanzeigen für einen Ausbildungsplatz aus:
-

Kaufmann/-frau für Dialogmarketing oder
Tischler/in

Ihr findet diese Anzeigen im Deutschbuch auf S. 103. Bitte ersetzt das dort angegebene
Jahr 2014 als Ausbildungsbeginn durch 2020.
Hinweis: Wer möchte, darf sich auch eine eigene Stellenanzeige in einer Zeitung oder
im Internet heraussuchen und hierfür eine Bewerbung anfertigen. Nutzt hierfür
beispielsweise die Internetseiten https://www.ausbildung.de/aktuelleausbildungsplaetze/ oder https://www.azubiyo.de/ausbildung/.
Erstellt das Anschreiben und den Lebenslauf am Computer und heftet alle Dokumente
für die Abgabe in einer Bewerbungsmappe ab. Mitbringtermin ist der 21. April 2020.
Bevor ihr anfangt:
Macht euch Stichpunkte über die persönlichen Stärken, die für die Ausbildung, welche
ihr anfangen möchtet, wichtig sind. Achtet dabei darauf, was in der
Stellenausschreibung verlangt wird und geht darauf ein.
Lest euch im Deutschbuch die Seiten 100-102 und die Seite 104 durch. Dort wird genau
erklärt, wie man ein Anschreiben und einen Lebenslauf aufbaut.
Orientiert euch beim Schreiben des Anschreibens am Schreibgerüst auf S. 104. Für
das Verfassen des Lebenslaufs hilft euch der Lebenslauf auf Seite 102.
Hinweis:
Wer das Deutschbuch nicht zu Hause hat, kann die benötigten Seiten im beigefügten
Dokument einsehen.

Ergänzung Klasse 9 b und c (A-Kurse): E-Mail-Verkehr und Abgabe Lesetagebuch

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

aufgrund der Schulschließung müsst ihr das Lesetagebuch zum Roman „Die Welle“ erst
am ersten Schultag abgeben, den wir wieder Unterricht haben. Wer diesen Stichtag ohne
nachvollziehbaren Grund (attestierte Erkrankung) nicht einhält, erhält die Note „6“.
Für Fragen wendet euch bitte via E-Mail an mich:
j.hangebrauck@oberschule-falkensee.de
Bleibt gesund!

Viele Grüße,

J. Hangebrauck

