
 
 

Elternrat Oberstufe der Schule Waidhalde                                     Zürich, Dezember 2014 

 

Schnuppertage für Oberstufenschüler 
 

Liebe Eltern 

Ab der 2. Sekundarstufe befassen sich die SchülerInnen zunehmend mit der Berufs-

wahl. Zuerst setzen sie sich mit ihren Fähigkeiten auseinander und tasten sich so an 
die passenden Berufsbilder heran. Damit sie sich anschliessend ein möglichst konkre-
tes Bild der entsprechenden Berufe machen können, setzt sich der Elternrat für die 

Organisation von Schnuppertagen ein.  

Die Jugendlichen sollen die Gelegenheit erhalten, den Arbeitsalltag ihrer Wahlberufe 

direkt in einem Unternehmen kennenzulernen. 

 

Wir suchen Eltern resp. Unternehmen, die bereit wären, einer kleinen Gruppe von 
Oberstufenschülern während einem halben oder einem ganzen Tag einen Beruf am 

Arbeitsort vorzustellen. Fragen Sie bitte Ihren Arbeitgeber und melden Sie sich bei 
uns, falls diese Möglichkeit besteht. Wir werden eine Liste mit allen Angeboten er-
stellen und den Lehrpersonen übergeben. Bei Interesse würden die Lehrer mit Ihnen 

oder mit der zuständigen Person in Ihrem Unternehmen Kontakt aufnehmen. 

Wir benötigen die folgenden Angaben: 

 Ihr Vor- und Nachname 

 Ihre Kontaktangaben (E-Mail, Telefon) 

 Firmenname & Firmenadresse 

 Berufsbezeichnung (es dürfen selbstverständlich auch mehrere Berufe sein) 

 evtl. die Ansprechperson in Ihrem Unternehmen, die wir für die Organisation des 

Schnuppertages kontaktieren dürfen 

 evtl. die geeigneten Wochentage 

 evtl. die maximale Gruppengrösse der Schüler 

Senden Sie die Angaben bitte bis am 16. Januar 2015 an: 

ost.eltern.waidhalde@gmail.com 

Idealer Zeitpunkt für die Durchführung wäre zwischen den Sport- und den Frühlings-
ferien 2015. Weitere Details würde man in direktem Kontakt besprechen. 

Wir hoffen auf Angebote aus verschiedensten Berufsfeldern. Es wäre für die Schüler 
eine ausgezeichnete Gelegenheit, um einen ersten Kontakt mit der Berufswelt herzu-
stellen und um sich in den vielfältigen Berufsangeboten zurechtzufinden. 

Der Elternrat und die Lehrpersonen danken Ihnen schon jetzt für Ihr Engagement! 

Ihr Elternrat der Schule Waidhalde 

www.elternrat-waidhalde.ch  

Helfen Sie uns bei der Organisation von Schnuppertagen 

mailto:ost.eltern.waidhalde@gmail.com
http://www.elternrat-waidhalde.ch/

