Leitfaden für die Vorstellung
Bitte gehen Sie mit Ihren Schüler:innen (wenn irgendmöglich) auf www.jobtour-norderstedt.de

Das ist die Jobtour-Norderstedt:
1 Tag – 3 Stationen
17 Unternehmen präsentieren 34 verschiedene Ausbildungen und 6 Studiengänge.
Junge Schulabgänger:innen gucken sich am 5. November zwischen 11 und 16 Uhr Betriebe an und
die Unternehmer gucken sich junge Schulabgänger:innen an. So lernen sich beide kennen, ohne
Vorstellungsgespräch und Lampenfieber. Ganz locker an einem Tag, auf den jede/r richtig Lust hat.

Das Angebot für die Schüler:innen:
• bis zu drei Unternehmen von innen sehen
• aus über 34 Berufen/Ausbildungen auswählen
• von Azubis echte Tipps bekommen, mit etwas Glück einen Preis für die eigene Schule und sich
selbst gewinnen
• und vielleicht gleich den Praktikums-/Ausbildungs-/Studienplatz klarmachen!

Die Online Anmeldung:
Auf www.jobtour-norderstedt.de gehen. Nur hier können sich die Schüler:innen über die Unternehmen
und die angebotenen Ausbildungen/ (dualen) Studiengänge informieren und anmelden.
Voraussetzung für die Online Anmeldung ist eine funktionierende, richtig geschriebene E-Mail
Adresse, sonst kann die Bestätigung nicht ankommen!
Die Anmeldung funktioniert nach dem Warenkorb-Prinzip: Besuche buchen (in den Warenkorb legen)
und nach Erhalt der Reservierungsemail, verbindlich bestätigen. Motto: Wer zuerst bucht, erhält den
Platz! Wichtig ist hierbei auch die Fahrtwege zwischen den Stationen einzuplanen!

Achtung: Die Anmeldeseite ist ausschließlich vom 22. Oktober 16 Uhr bis 29. Oktober
16 Uhr freigeschaltet!
Was passiert danach:
Die teilnehmenden Schüler:innen erhalten ab dem 2. November in der Schule den kostenfreien HVV
Fahrschein, ihre Teilnahmekarte und eine Überraschung.

Der Jobtour-Tag läuft wie folgt:
Die Schüler:innen besuchen eigenständig die gewählten Stationen und lassen sich vor Ort die
Teilnahme auf der Teilnahmekarte per Stempel bestätigen.
Die Schüler:innen, die drei Unternehmensbesuche absolvieren, können an der Verlosung teilnehmen.
Hierfür müssen die Teilnahmekarten bis zum 10. November in der Schule abgegeben werden. Die
Ziehung der Gewinnerschule erfolgt dann zeitnah.

Fragen der Schüler:innen:
Sollten die Schüler:innen zu irgendeinem Punkt Fragen haben, können sie sich gerne an Anja
Neumüller wenden. Die Kontaktdaten finden sie online und auf dem Tourplaner.

