
(4B)  CHECKLISTE

A n  a l l e s  g e d a c h t ?  S o  b i s t  d u  t o p  v o r b e r e i t e t .  

ANGEBOTE SUCHEN UND ANMELDEN 
Mit dem Radar kannst du ganz einfach nach Angeboten in deiner Umgebung  
oder nach digitalen Angeboten suchen und dich anmelden.

 girls-day.de/radar  boys-day.de/radar

 
BEVOR DU DICH ANMELDEST
Hin- und Zurückkommen

 l Kann ich das Unternehmen gut erreichen?  
Komme ich mit dem Rad, der Bahn, zu Fuß dorthin 
und zurück oder muss ich evtl. gefahren werden?

 l Bei digitalen Angeboten: Steht mir zu der Zeit  
ein Computer zur Verfügung? Benötige ich eine 
Kamera oder ein Mikrofon?

 
Uhrzeit

 l Um welche Uhrzeit muss ich da sein?

 l Wie viel Zeit muss ich für den Weg einplanen, 
damit ich pünktlich bin?

 
Ansprechperson

 l Wer ist deine Ansprechperson vor Ort?
 
Mitnehmen

 l Was muss ich mitbringen? Ist besondere 
Kleidung nötig?

 l Gibt es etwas zu essen oder nehme ich selbst einen 
Pausensnack mit?

 l Wenn ich Fotos machen will, muss ich das 
Einverständnis der Personen, die mit auf dem Bild 
sind, einholen. 

 l Merkblatt (siehe nächste Seite)

 
FRAGEN
Welche Fragen willst du stellen?  
Hier ein paar Beispiele:

 l Was macht Spaß an der Arbeit? 

 l Was macht nicht so viel Spaß? 

 l Wie sind die Arbeitszeiten? 

 l Welchen Schulabschluss brauche ich?  

 l Muss ich Arbeitskleidung tragen? 

 l Darf  ich mit  blauen Haaren zur Arbeit  kommen?

 l Wie viel verdiene ich in diesem Beruf? 

 l Was ist dir sonst noch wichtig?

ELTERNINFO UND  
SCHULFREISTELLUNG
Alle Formulare und Bescheinigungen findest du hier:

 girls-day.de/kompakt 
 boys-day.de/kompakt
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http://girls-day.de/kompakt 

