Fragen & Antworten für Schüler
zu „Schau rein! – Die Woche der offenen Unternehmen Sachsen“
Was ist eigentlich „Schau rein!“?
„Schau

rein!

–

Die

Woche

der

offenen

Unternehmen

Sachsen“

ist

eine

Berufsorientierungsinitiative, die Schülerinnen und Schülern aus ganz Sachsen die
einmalige Möglichkeit bietet, sich frühzeitig über Ausbildungs- und Studienangebote
nach der Schulzeit zu informieren.
Unternehmen und Institutionen in ganz Sachsen öffnen eine Woche lang ihre Türen und
bieten einen Einblick in ihren Arbeitsalltag.

Was könnt ihr mit „Schau rein!“ erleben?
Die Auswahl der Angebote von den Unternehmen ist riesig: Ihr erlebt in
den Betrieben den Ablauf eines Arbeitstages hautnah und lernt so die
jeweiligen Arbeitsbedingungen kennen.
Die Veranstaltungen sucht ihr nach euren eigenen Interessen aus.
Ihr seid nicht mit der ganzen Klasse, sondern selbstständig oder zusammen
mit einem Freund/einer Freundin unterwegs.
Ihr kommt bei den Unternehmen vor Ort ins Gespräch mit Auszubildenden,
Mitarbeitern und Geschäftsführern, könnt euch über Ausbildungsplätze und
die dafür notwendigen Bewerbungskriterien informieren.
Ihr lernt bei den Betrieben Berufe kennen, die ein duales Studium
voraussetzen.

Wie alt müsst ihr sein, um an „Schau rein!“ teilnehmen zu können?
„Schau rein!“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schulformen ab
Klassenstufe 7.

Findet „Schau rein!“ nur in Sachsen oder in ganz Deutschland statt?
„Schau rein!“ ist ein Berufsorientierungsprojekt, an dem Schülerinnen und Schüler aus
dem Freistaat Sachsen teilnehmen können.
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Wie erfolgt die Anmeldung für „Schau rein!“?
Auf der Internetplattform unter www.schau-rein-sachsen.de könnt ihr ganz einfach die
Angebote der Unternehmen buchen und sogar Veranstaltungen an Freunde
weiterempfehlen. Ihr müsst euch dafür lediglich auf der Webseite mit einer gültigen EMail-Adresse und einem Passwort registrieren. Wie genau das funktioniert, ist in diesen
beiden Videos anschaulich erklärt:


Video-Tutorial zur Registrierung



Video-Tutorial zur Buchung der Angebote

Was passiert, wenn ihr keine E-Mail-Adresse habt?
Wenn ihr nicht über eigene E-Mail-Adresse verfügt, kann ein Lehrer/eine Lehrerin
stellvertretend Angebote für euch buchen.

Gibt es eine Frist, bis wann die Angebote der Unternehmen gebucht werden
müssen?
Die Angebote der Unternehmen können bis einen Tag vor der Veranstaltung gebucht
werden.

Könnt ihr bei „Schau rein!“ nur ein Unternehmen besuchen?
Ihr könnt in der Schau-rein-Woche beliebig viele Betriebe in ganz Sachsen besuchen.
Die Veranstaltungen finden zu verschiedenen Uhrzeiten statt, viele Unternehmen bieten
auch mehrere Veranstaltungen in der Woche an.
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Gibt es einen Nachweis, den ihr in der Schule vorzeigen müsst?
Beim Besuch der Unternehmen solltet ihr euch den Teilnahmenachweis ausfüllen und
unterschreiben lassen. Dieser dient als Nachweis für die Schule, dass die
Veranstaltungen von euch auch besucht wurden. Sprecht gerne eure Lehrer darauf an.

Was ist zu tun, wenn gebuchte Veranstaltungen z. B. aufgrund von Krankheit
nicht besucht werden können?
Wenn ihr kurzfristig verhindert seid und die Veranstaltung eines Unternehmens z .B.
aufgrund von Krankheit nicht besuchen könnt, so solltet ihr diese Veranstaltung
abgesagen. Dies ist ganz einfach auf der Internetplattform in eurem Login-Bereich unter
„Mein Merkzettel“ und „Gebuchte Angebote“ möglich. Alternativ könnt ihr das
Unternehmen aber auch telefonisch über das Fehlen informieren.

Wenn ihr Fragen zu „Schau rein!“ habt, an wen könnt ihr euch wenden?
Bei Fragen rund um „Schau rein!“ stehen euch eure Lehrer beratend zur Seite. Sie sind
informiert und helfen gerne weiter. Ebenso solltet ihr eure Eltern auf „Schau rein!“
ansprechen, die ebenfalls mit den Lehrern in Kontakt treten können.

Mehr Informationen zu „Schau rein!“ für Schülerinnen und Schüler gibt es auf der
Webseite unter dem Menüpunkt „Was euch erwartet“.
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