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SCHNUPPERN
WAS MUSS ICH DAZU BEACHTEN

VORSTELLEN

WANN SCHNUPPERN

CHECKLISTE

Wenn du in der . Sekundarschule bist, kannst du dich von Januar bis Ende Juni

jederzeit briefl ich bei uns für die Schnupperlehre melden. Nach Erhalt deines 

Briefes werden wir uns gerne telefonisch für die Terminvereinbarung bei dir 

melden. 

Wenn du dich entschieden hast, bei uns den Beruf Gestalter / in Werbetechnik 

zu schnuppern, darfst du uns gerne einen Brief per Post senden. In diesem 

Brief sollst du dich kurz vorstellen und deine persönlichen Daten (Adresse, 

E-Mail, Telefonnummer etc.) angeben. Du kannst uns im Brief gerne deine 

Wunschtermine zum Schnuppern bekannt geben. Eine Schnupperlehre in un-

serem Betrieb dauert jeweils zwei Tage. Wir bieten keine Eintages-Praktika an.

Bitte trage während deiner Schnuppertage Kleider, die schmutzig werden 

dürfen. Da unser Beruf sehr vielseitig ist kann es sein, dass wir zusammen Ar-

beiten im Freien ausführen werden. Witterungsbeständige Kleidung, sowie 

gutes Schuhwerk ohne Absätze ist von unserer Seite aus stets zu empfehlen.
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SCHNUPPERN
WAS MUSS ICH DAZU BEACHTEN

ARBEITSZEIT

VERPFLEGUNG

ALLGEMEINES

Deine Schnuppertage dauern von : bis : Uhr und von : bis : 

Uhr. Wir haben am Morgen von : bis : Uhr eine Znünipause.

Die Mittagspause darfst du gerne bei uns im Mittagsraum verbringen. Du hast 

auch die Möglichkeit, unsere Mikrowelle zu benutzen. Wenn du dir am Mittag 

noch etwas Kleines kaufen willst, hätte es einen Volg im Dorf.

Jegliche Werkzeuge und Ausrüstungen werden von uns zur Verfügung ge-

stellt. Pünktlichkeit wird bei uns im Betrieb sehr gross geschrieben. Wir hoff en 

auch, dass du voller Motivation und Freude deine Schnuppertage antreten 

wirst.

Bei Fragen kannst du uns telefonisch erreichen. Wir werden dir alle deine

Fragen beantworten.

PS: Wir freuen uns auf dich :)


