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Tipps zum Inhalt des Bewerbungsschreibens:

Der erste Schritt zum Ferialjob ist die Bewerbung, die normalerweise in zwei
Schritten erfolgt:
 

1. Bewerbungsschreiben
2. Bewerbungsgespräch

Du bist auf der Suche nach einem Ferialjob im Sommer und suchst im Internet
nach einer passenden Stelle. Nach kürzester Zeit bist du bereits fündiggeworden.

Bewerbung

Das Bewerbungsschreiben gehört zu den Privatbriefen. Für Privatbriefe gibt es
formale Regeln, das heißt, du musst dich bei der Gestaltung deiner schriftlichen
Bewerbung an vorgegebene Regeln halten. Diese sind in der
DIN-NORM geregelt!

Neben der Einhaltung der formalen Regeln solltest du bei deiner Bewerbung
unbedingt folgende Punkte beachten:
 

Gib an, wo du die ausgeschriebene Stelle entdeckt hast und wieso du denkst,
der richtige Kandidat dafür zu sein. Versuche ein Thema anzuschneiden,
das du auf der Website der Firma gesehen hast oder warum du gerade
diesen Job und keinen anderen haben möchtest. Sei dabei ruhig originell,
das erhöht deine Chancen.
Verkaufe dich gut, aber übertreibe nicht! Hebe deine guten Eigenschaften
hervor, aber „erfinde“ keine Fähigkeiten, die du nicht hast.
Vermeide Rechtschreibfehler! Diese ruinieren jede gute Bewerbung. Lass
deine Eltern, Lehrer oder Freunde Korrekturlesen bevor du die Bewerbung
abschickst.
Falls du deine Bewerbung per Mail verschickst, speichere sie im pdf-Format.
So kann sie nicht mehr verändert und bequem als Anhang verschickt
werden.
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1 In dem Video wird dir erklärt, worauf du beim
Erstellen eines Bewerbungsschreibens achten musst!  
 
 
 
Folge dem dem QR-Code, um zum Video zu gelangen!

Arbeitsauftrag:

2 Ordne die folgenden Begriffe der Reihe nach, wie sie in einem Privatbrief
vorkommen! Nummeriere sie dafür von (1-9)

Grußformel

Höfliche Anrede

Bewerbungstext

Unterschrift 

Empfänger

Beilagen

Ort und Datum (alphanumerisch)

Absender

Betreff
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https://youtu.be/5k6xEzIOWSg
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Arbeitsauftrag

4 Suche im Internet nach einem passenden Ferialjob für dich und verfasse
ein Bewerbungsschreiben.
 
Beachte dabei die Tipps zum Inhalt eines Bewerbungsschreibens.

3 Besonders wichtig in einem Bewerbungsschreiben (Motivationsschreiben)
ist, dass du die Gründe angibst, warum du dich unbedingt bei dieser Firma
bewerben möchtest. 
Vergiss auch nicht, deine Stärken im Bewerbungsschreiben zu nennen!

Was du in diesem Modul gelernt haben solltest:

CHECK-LISTE: 

den formalen Aufbau eines Bewerbungsschreibens kennen.
wissen, was du in deiner Bewerbung schreiben solltest.

Link-Tipps:
https://planet-beruf.deschuelerinnenwie-

bewerbe-ich-
michbewerbunganschreiben/bewerben-

passendes-bewerbungsanschreiben
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