Schnupperlehre – Tagebuch
Fachmann/frau Betriebsunterhalt

Name des Schnupperlehrlings:
Dauer der Schnupperlehre:
Lehrbetrieb:
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Lieber Schnupperlehrling
Du hast dich entschieden, in unserem Betrieb einen ersten Einblick in den
Beruf Fachmann/frau Betriebsunterhalt zu erhalten. Diese Tage werden eine
Abwechslung zum gewohnten Schulalltag bieten und dir ein Bild vom Beruf
vermitteln.

Bei deiner Berufswahl wollen wir dir, soweit wir können, helfen.
Entscheiden musst du aber selbst. Überstürze nichts und
überlege gut.
Was kannst du von deiner Schnupperlehre erwarten?
Sie soll dir einen breiten Einblick in die verschiedenen Arbeitsgebiete vom
Strassenunterhalt, der Grün- und Waldpflege sowie die
Gewässerverbauungen gewähren.
Du sollst den Berufsalltag mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten
erfahren können.
Du lernst anhand von diversen Arbeiten einige Grundtechniken kennen.
Du erstellst ein Tagebuch, das dir eine Entscheidungshilfe sein soll.
Das wichtigste Ziel soll sein, dass du zusammen mit dem Betreuer am
Schluss der Woche eine aussagekräftige Auswertung durchführen kannst.
Wann immer in dieser Woche Fragen auftreten, zögere nicht, sie zu stellen.
Dein Betreuer und unsere Mitarbeiter werden dich gerne mit ihren Tipps
unterstützen. Nutze das Wissen der Mitarbeiter, sie können dir mit ihren
Erfahrungen den Berufsalltag am besten näher bringen.
Um deine Eindrücke festzuhalten, haben wir dieses Tagebuch geschaffen.
Es soll dich durch die ganze Woche begleiten und dir helfen, die Erfahrungen
zu verarbeiten und zu werten und dir eine Entscheidungsgrundlage für die
Berufswahl zu bieten.
Wir wünschen dir bei deiner Schnupperwoche viel Erfolg.
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Meine Schnupperwoche

1. Tag

Bei den folgenden Arbeiten habe ich heute
mitgeholfen:

Wie Beurteilst du diese Arbeiten?
interessant

weniger
interessant

leicht

mittelschwer

schwierig

Bezeichne die Arbeit, welche dir am meisten zugesagt hat, mit einem A.
Die Arbeit, welche dir am wenigsten gefallen hat, bezeichnest du mit B.
Warum hat dir die mit A bezeichnete Arbeit
besonders zugesagt?

Warum hat mir die mit B bezeichnete Arbeit
weniger gefallen?

Die Arbeiten, bei denen ich heute mithelfen oder zuschauen konnte, erforderten
folgende Eigenschaften bzw. Fähigkeiten:
Geschicklichkeit
Körperkraft
Fleiss
Vorstellungsvermögen
Hilfsbereitschaft
Arbeitsplanung

Konzentration
Gedächtnis
Phantasie
Sauberkeit
Formensinn
Ausdauer

Zeiteinteilung
Beweglichkeit
Ordnungssinn
Farbensinn/-geschmack
Leistungswille
rechnerische Begabung

Heute habe ich folgendes neu dazugelernt bzw. ist mir aufgefallen:
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2. Tag

Bei den folgenden Arbeiten habe ich heute
mitgeholfen:

Wie Beurteilst du diese Arbeiten?
interessant

weniger
interessant

leicht

mittelschwer

schwierig

Bezeichne die Arbeit, welche dir am meisten zugesagt hat, mit einem A.
Die Arbeit, welche dir am wenigsten gefallen hat, bezeichnest du mit B.
Warum hat dir die mit A bezeichnete Arbeit
besonders zugesagt?

Warum hat mir die mit B bezeichnete Arbeit
weniger gefallen?

Die Arbeiten, bei denen ich heute mithelfen oder zuschauen konnte, erforderten
folgende Eigenschaften bzw. Fähigkeiten:
Geschicklichkeit
Körperkraft
Fleiss
Vorstellungsvermögen
Hilfsbereitschaft
Arbeitsplanung

Konzentration
Gedächtnis
Phantasie
Sauberkeit
Formensinn
Ausdauer

Zeiteinteilung
Beweglichkeit
Ordnungssinn
Farbensinn/-geschmack
Leistungswille
rechnerische Begabung

Heute habe ich folgendes neu dazugelernt bzw. ist mir aufgefallen:
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3. Tag

Bei den folgenden Arbeiten habe ich heute
mitgeholfen:

Wie Beurteilst du diese Arbeiten?
interessant

weniger
interessant

leicht

mittelschwer

schwierig

Bezeichne die Arbeit, welche dir am meisten zugesagt hat, mit einem A.
Die Arbeit, welche dir am wenigsten gefallen hat, bezeichnest du mit B.
Warum hat dir die mit A bezeichnete Arbeit
besonders zugesagt?

Warum hat mir die mit B bezeichnete Arbeit
weniger gefallen?

Die Arbeiten, bei denen ich heute mithelfen oder zuschauen konnte, erforderten
folgende Eigenschaften bzw. Fähigkeiten:
Geschicklichkeit
Körperkraft
Fleiss
Vorstellungsvermögen
Hilfsbereitschaft
Arbeitsplanung

Konzentration
Gedächtnis
Phantasie
Sauberkeit
Formensinn
Ausdauer

Zeiteinteilung
Beweglichkeit
Ordnungssinn
Farbensinn/-geschmack
Leistungswille
rechnerische Begabung

Heute habe ich folgendes neu dazugelernt bzw. ist mir aufgefallen:
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4. Tag

Bei den folgenden Arbeiten habe ich heute
mitgeholfen:

Wie Beurteilst du diese Arbeiten?
interessant

weniger
interessant

leicht

mittelschwer

schwierig

Bezeichne die Arbeit, welche dir am meisten zugesagt hat, mit einem A.
Die Arbeit, welche dir am wenigsten gefallen hat, bezeichnest du mit B.
Warum hat dir die mit A bezeichnete Arbeit
besonders zugesagt?

Warum hat mir die mit B bezeichnete Arbeit
weniger gefallen?

Die Arbeiten, bei denen ich heute mithelfen oder zuschauen konnte, erforderten
folgende Eigenschaften bzw. Fähigkeiten:
Geschicklichkeit
Körperkraft
Fleiss
Vorstellungsvermögen
Hilfsbereitschaft
Arbeitsplanung

Konzentration
Gedächtnis
Phantasie
Sauberkeit
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Ausdauer

Zeiteinteilung
Beweglichkeit
Ordnungssinn
Farbensinn/-geschmack
Leistungswille
rechnerische Begabung

Heute habe ich folgendes neu dazugelernt bzw. ist mir aufgefallen:
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5. Tag

Bei den folgenden Arbeiten habe ich heute
mitgeholfen:

Wie Beurteilst du diese Arbeiten?
interessant

weniger
interessant

leicht

mittelschwer

schwierig

Bezeichne die Arbeit, welche dir am meisten zugesagt hat, mit einem A.
Die Arbeit, welche dir am wenigsten gefallen hat, bezeichnest du mit B.
Warum hat dir die mit A bezeichnete Arbeit
besonders zugesagt?

Warum hat mir die mit B bezeichnete Arbeit
weniger gefallen?

Die Arbeiten, bei denen ich heute mithelfen oder zuschauen konnte, erforderten
folgende Eigenschaften bzw. Fähigkeiten:
Geschicklichkeit
Körperkraft
Fleiss
Vorstellungsvermögen
Hilfsbereitschaft
Arbeitsplanung

Konzentration
Gedächtnis
Phantasie
Sauberkeit
Formensinn
Ausdauer

Zeiteinteilung
Beweglichkeit
Ordnungssinn
Farbensinn/-geschmack
Leistungswille
rechnerische Begabung

Heute habe ich folgendes neu dazugelernt bzw. ist mir aufgefallen:
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Schnupperlehre im Rückblick (vom Schnupperlehrling auszufüllen)
ja

weiss nicht

nein

Siehst du den Beruf Fachmann/frau
Betriebsunterhalt noch gleich wie vor
der Schnupperlehre?
Stimmen die Tätigkeiten, die du
verrichtet und beobachtet hast, mit
deinen Interessen überein?
Hast du Freude an der Vielfalt der Natur,
denn es gibt viel zu pflegen?
Hast du Freude am ganzheitlichen
Arbeiten, denn die Aufgaben liegen im
handwerklichen, technischen und
organisatorischen Bereich?
Hast du eine gute körperliche
Verfassung, denn der Körper ist den
ganzen Tag im Einsatz?
Arbeitest du gerne auf der Baustelle /
im Schulhaus?
Arbeitest du gerne im Freien /
Sportanlagen / im Schulhaus?
Hast du technisches Verständnis, denn
oft kommen auch Maschinen zum
Einsatz?
Kannst du dir eine Lehre als
Fachmann/frau Betriebsunterhalt
vorstellen?
Hat dir das Betriebsklima gefallen?
Bist du mit dem Verlauf der
Schnupperlehre zufrieden?

Das hat mir besonders gefallen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Das hat mir weniger gefallen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Datum:_______________

Unterschrift:___________________________
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