
Arbeitsaufträge BO 7c – Späth – 20. April bis 30. April 2020 

Liebe 7c, 

ich hoffe sehr, es geht euch allen gut und dass ihr in euren Osterferien auch mal die Seele baumeln lassen 

konntet ! 

Wenn wir uns in der Schule wiedersehen – es gibt dafür noch keinen Termin – brauchen wir alle 

Arbeitsaufträge von vor den Osterferien und die Aufträge, die ihr zukünftig bearbeitet. Wir werden alles 

gemeinsam besprechen und auch alle bis dahin noch offenen Fragen klären! Ihr könnt mir aber auch jeder 

Zeit über die Pinnwände oder über Hoccer Fragen stellen – das wisst ihr ja ! 

In BO sollt ihr schon mal für das nächste Schuljahrvorarbeiten und euch noch genauer euren 

Berufsvorstellungen stellen. 

Ganz liebe Grüße und bleibt alle weiterhin gesund! 

Sarah Späth 

 

Emailadresse 

Nach den Sommerferien werden wir uns mit „Bewerbungen“ und „Lebensläufen“ beschäftigen. Bei vielen 

Firmen läuft das Bewerbungsverfahren mittlerweile online, dazu benötigst du deine eigene Emailadresse. 

Aber nicht nur dafür brauchst du sie, über diesen Weg kannst du dir z.B. in der Schule begonnene Aufträge 

schicken und sie zu Hause weiter bearbeiten. Daher … 

 … erstelle dir eine eigene Emailadresse! Es gibt viele kostenlose Anbieter, befrage dazu deine 

Eltern, ältere Geschwister oder auch mich. 

 Wichtig: Verwende eine Variante, die alltagstauglich ist (keine Spitznamen, Kraftausdrücke 

o.ä.) – am besten sind Kombinationen aus Vor- und Nachnamen evtl. mit Geburtsjahr o.ä. 

 Hast du dies erledigt, dann teile mir deine Emailadresse mit! 

 

Ideen zur Berufswahl 

Einige von euch wissen schon, in welche Richtung es später gehen soll. Es schadet aber nicht, sich über 

Alternativen zu erkundigen, gerade in Vorbereitung auf eure Praktika in Klasse 8 und 9. Dein Ergebnis zeigt 

dir Beispiele auf, die für dich interessant sein könnten und an die du vielleicht noch gar nicht gedacht hast. 

 Gehe auf http://portal.berufe-universum.de/ 

 Finde dort mehr über deine Interessen, Stärken, Verhaltensweisen und schulischen Leistungen 

heraus.  

 Halte dich an die Anweisungen, sonst sagt der Test nichts aus! 

 Unter der Rubrik „Stärken“ solltest du bitte überall den „Check“ durchführen und nicht 

einfach so ankreuzen. 

 Das Gesamtergebnis kannst du dir als PDF-Datei (roter Kasten ganz zum Schluss) anzeigen lassen 

und bitte ausdrucken. 

http://portal.berufe-universum.de/

