
 

 

Anleitung für SchülerInnen der OS Schmerikon 

Schnupperlehre 
 
 
Das Schnupperdossier umfasst 8 Seiten. Es wird durch die Klassenlehrkraft 
doppelseitig kopiert an die Schüler abgegeben. 
 
1. Schnupperfragebogen (doppelseitig; vor dem Schnuppern zur Vorbereitung 
auszufüllen; DOK-Blatt ist beizulegen) 
2. Schnupperlehrtagebuch (während der Schnupperlehre mit Tinte in Reinschrift 
auszufüllen!) 
3. Meine Schnupperlehr-Beurteilung (am Ende der Schnupperlehre auszufüllen!) 
4. Bericht des Schnupperlehr-Verantwortlichen  
 
 
Grundsätze: 
 
1. Individuelle, vom Schüler organisierte Schnuppertage resp. Schnupperwochen sollen 

primär in die Schulferien gelegt werden, damit ein unnötig grosser Zusatzaufwand für 
das Nacharbeiten von Unterrichtsstoff vermieden werden kann. 

 
2. Unseren Schülerinnen und Schülern stehen während den drei Schuljahren auf der 

Oberstufe grundsätzlich 15 Unterrichtstage zwecks individuellem Schnuppern oder 
Berufserkundung zur Verfügung. Es gelten dieselben Richtlinien wie für voraussehbare 
Absenzen. Allenfalls verpasster Unterrichtsstoff muss selbstständig ohne Aufforderung 
der Lehrkräfte aufgearbeitet werden. 

 
Die Klassenlehrkraft sowie betroffene Fachlehrkräfte müssen so früh wie möglich, 
mindestens aber 2 Tage im Voraus schriftlich mittels Meldezettel informiert werden. 
Berufserkundungen und Schnuppertage sind im Schuljournal auf dem Blatt “Mein Weg 
zur Berufswahl” sorgfältig einzutragen und dem Klassenlehrer vorgängig vorzuweisen. 
Nach Möglichkeit ist eine Bestätigung des Lehrbetriebes der Klassenlehrkraft 
vorzulegen.  

 
3. Sinnvollerweise finden Schnuppertage frühestens ab dem  2. Semester der 2. 

Oberstufe statt. Selbstverständlich unterstützen wir unsere Schülerinnen und Schüler, die 
bereits früher, beispielsweise in den Sommer- oder Sportferien, schnuppern möchten. 

 
4. Schnuppertage werden nur dann bewilligt, wenn die Schülerinnen und Schüler auch 

wirklich seriös vorbereitet sind: Der mit Tinte sorgfältig ausgefüllte 
Schnupperfragebogen ist der Klassenlehrkraft vorgängig vorzuweisen. Auch die DOK- 
Berufsinformationen (www.berufsberatung.ch / Berufe und Ausbildungen / ausdrucken 
und studieren) gehören zu den Unterlagen für Schnuppertage. 

 
5. Am ersten Schultag nach der Berufserkundung resp. nach dem Schnuppern ist dem 

Klassenlehrer unaufgefordert das vollständig ausgefüllte Feedbackformular vorzulegen. 
Der Lehrbetrieb bestätigt darin den ordentlichen Verlauf der Berufserkundung 
(Absenzen, Verhalten, Eignung) und gibt dem Schüler eine angemessene Rückmeldung. 

 



Beispiel für ein DOK-Blatt / www.berufsberatung.ch (Berufe und Ausbildung) 

 
 



Dieser Fragebogen ist durch den Schüler vor der Schnupperlehre auszufüllen und dem Klassenlehrer zusammen mit 
dem DOK-Blatt vorzuweisen. 



 



 
 
 



 

 



 

 



 

 

Der Schnupperlehrverantwortliche bestätigt die lückenlose Anwesenheit des Schülers. 


