Schnupperlehren im 7./8. Schuljahr
Grundsätzlich gilt:
Die Schule hat in der 2. Oberstufe Vorrang. Ob eine Ausnahme vorliegt, entscheidet die KLP nach
Einsicht in die unten erwähnten Unterlagen (sh. 1.).
Schnupperlehren während der Schulzeit müssen mit der Klassenlehrperson (KLP) vorgängig
abgesprochen werden (sh. Aussagen des Rechtsdienstes der Dienststelle Volksschule in DVS-inForm 6
11/2009), also mache keine Zusagen, bevor du mit der KLP gesprochen hast.
Vor, während und nach der Schnupperlehre sind die üblichen Berichtsbogen auszufüllen und nach
Ende der Schnuppertage der KLP unaufgefordert abzugeben.

Liebe Schülerin, lieber Schüler
Du willst eine Schnupperlehre machen. Aus besonderem Grund, sprich weil der Betrieb es nicht
anders einrichten kann, fällt diese in die Schulzeit.
Deine Lehrer unterstützen dich und wollen, dass du eine geeignete Lehrstelle findest.
Aber sie erwarten, dass die Schule nach Möglichkeit nicht zu kurz kommt. Überzeuge deine
Klassenlehrperson (KLP), dass du alle Möglichkeiten geprüft hast.
Die Bewilligung kann an die Bedingung geknüpft werden, dass du bereit bist, Jokertage für die
Schnupperlehre einzusetzen.

Wie gehst du vor?
Voraussetzung: Du kannst ausweisen, dass du bereits Ferienzeit zum Schnuppern aufgewendet hast.
1.

Du sprichst mit dem Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin (KLP) und schilderst deinen Fall.
Du zeigst eine Kopie deiner Bewerbung, aus der klar wird, dass du versucht hast in den Ferien zu
gehen.
und/oder
Du bringst das Schreiben des Betriebes mit, welches zeigt, dass eine Lösung ohne Schulausfall
nicht möglich ist. Wenn nur eine mündliche Abmachung vorliegt, gibst du die Adresse und
Telefonnummer des Betriebes an.

2.

Du richtest ein schriftliches Gesuch an die KLP, unterschrieben von dir und deinen Eltern.
Dieses Gesuch hat eine angemessene Form (Format A4, Anrede, Anliegen, Begründung, Gruss).
Das Gesuch enthält die Adresse der Firma und des Ausbildungsverantwortlichen mit
Telefonnummer. Die Schule behält sich vor, bei Unklarheiten sich zu erkundigen.
Das Gesuch erfolgt rechtzeitig und lässt der Klassenlehrperson genug Zeit für Rückfragen
(Richtzeit 14 Tage).

Wir wünschen dir viel Erfolg auf der Suche nach einer tollen Lehrstelle.

