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Name: Formulierungshilfen für das Anschreiben 21.10.2018

Oft sitzt man vor dem An schrei ben und weiß
nicht, wie man an fan gen soll. Diese For mu lie -
rungs hil fen sol len dich dabei un ter stüt zen,

den rich ti gen An fang zu fin den, um dann den
Rest selbst stän dig aus fül len zu kön nen.

For mu lie rungs hil fen für das An schrei ben

1 Grund des An schrei bens
Er gän ze fol gen den Sätze sinn voll.

- Danke für das freund li che Te le fo nat, das 

.

- Mit gro ßem In ter es se habe ich von Herrn XY er fah ren, dass 

 und

des halb möch te mich nun 

.

- Von Herrn XY habe ich er fah ren, dass 

.

- Ihre An zei ge für einen Prak ti kumss platz hat mein In ter es se ge weckt, des halb 

.

- Sie su chen einen mo ti vier ten und lern wil li gen Prak ti kan ten? 

1 In ter es se, Mo ti va ti on, Eig nung
Er gän ze die fol gen den Satz bau stei ne sinn voll mit den an ge ge be nen Schlüs sel qua li fi ka tio nen
Or ga ni sa ti ons fä hig keit, Team fä hig keit, Ver ant wor tungs be wusst sein.

- Seit Jah ren spie le ich im Ver ein Vol ley ball, wobei ich ge lernt habe, 

.

- In un se rer Schu le helfe ich in der Schü ler mit ver wal tung (SMV) 

.

Durch mein En gan ge ment bei der frei weil li gen Feu er wehr habe ich ge lernt, 

.
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