
Seite | 1 

SCHAU REIN! 

Woche der offenen Unternehmen Sachsen 

13. bis 18. März 2023

CHECKLISTE FÜR ELTERN 

Vorbereitung von SCHAU REIN! Termin 

Informationen beschaffen 

 Festlegungen der Schule des Kindes zu SCHAU REIN! einholen

 Informationen auf der SCHAU REIN!-Plattform beachten: www.schau-rein-

sachsen.de/eltern

Auf Plattform anmelden 

 Kind unterstützen, den Account auf www.schau-rein-sachsen.de anzulegen. Dies

sollte vor Buchungsstart erfolgen, da der Account noch einmal durch den Nutzer

bestätigt werden muss! (Achtung! Bei Nutzung von LernSax-E-Mails vorher

prüfen, ob diese für die Schülerinnen und Schüler auf ‚weltweiter Zugang‘

eingestellt ist – LernSax-Admin der Schule ansprechen).

 Termin Buchungsstart beachten: 16.01.2023 um 14 Uhr

Überblick über Angebote verschaffen 

 Was wird in der Region Dresden angeboten? SCHAU REIN!-Magazin anschauen 
(sofern es durch die Schule bestellt wurde, Lieferung Anfang Januar 2023) oder

das digitale Magazin inklusive digitale Unternehmensliste von der Plattform

herunterladen

 Recherche über Angebote in ganz Sachsen auf der Plattform (nach

Schlagworten oder Berufen suchen)

 Viele Angebote sind bereits online und können schon recherchiert werden. 
Interessante Angebote auf Merkliste setzen, dann geht die Buchung nach dem

Buchungsstart schneller.

 Kind bei der Auswahl von Angeboten beraten (siehe Hinweise, Seite 3)

Nach Buchungsstart 

 Angebote buchen und Freistellungsformular in der Schule abgeben

 evtl. Begleitung anbieten (wenn Begleitpersonen möglich sind, dann über das

Portal zusammen mit der Buchung des Kindes anmelden)

 Fahrkarten bei Buchung gleich mitbestellen, sofern diese benötigt werden –

Fahrkarten können aber auch nachträglich, bis Bestellschluss, gebucht werden

https://www.schau-rein-sachsen.de/fuer-eltern-hier-erlebt-ihr-kind-berufe.php
https://www.schau-rein-sachsen.de/fuer-eltern-hier-erlebt-ihr-kind-berufe.php
http://www.schau-rein-sachsen.de/
https://www.schau-rein-sachsen.de/downloads-schulen.php
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 Hinweis: Wochenplan im Accountbereich überprüfen, um Überschneidungen oder 

fehlende Anreisezeiten festzustellen 

 Bei Doppelbuchungen bzw. wenn doch keine Teilnahme mehr gewünscht wird, 

bitte Angebot stornieren, um anderen die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben 

 Angebot ist ausgebucht? Dann auf die Warteliste setzen lassen oder ggf. direkt 

beim Unternehmen nachfragen 

 regelmäßig E-Mails checken! (wenn Plätze frei werden oder Unternehmen sich 

kurz vorher mit Hinweisen melden) 

 Buchungsschluss für Schülerinnen und Schüler: 08.03.2023 um 24 Uhr, danach 

noch Buchungen über den regionalen Ansprechpartner möglich 

Fahrkarten 

 Termine: Fahrkartenbuchungsschluss ist der 01.03.2023 (24 Uhr) 

 Bestellte Fahrkarten müssen von der Schule bis zum 03.03.2023 (12 Uhr) bestätigt 

werden. 

 Achtung: Selbst gekaufte Fahrkarten können nicht nachträglich über das Projekt 

abgerechnet werden! 

 

 

In der SCHAU REIN!-Woche Termin 

 Fahrkarten in der Schule abholen (wenn welche bestellt wurden) 

 Anreise planen und vorbereiten (Hinweise der Unternehmen beachten) 

 Rechercheaufträge der Schule und/oder Arbeitsblätter für Erkundungen aus dem 

Berufswahlpass vorbereiten und mitnehmen (https://berufswahlpass-

sachsen.de/materialpool/ Schlagwort ERKUNDUNG) 

 TN-Bestätigung ausdrucken und mitnehmen (kommt mit der Buchungsbestätigung 

– zur Sicherheit, falls das Unternehmen nichts vorbereitet hat) 

 ggf. Fotoerlaubnis unterschreiben und mitnehmen  

 bei kurzfristigen Absagen, z. B. wegen Krankheit, bitte direkt an das Unternehmen 

schreiben und abmelden 

 

 

Nachbereitung von SCHAU REIN! Termin 

 Auswertung der besuchten Angebote und Dokumentation der Ergebnisse und der 

Teilnahmebescheinigung(en) im Berufswahlpass  

 Bewertung des Angebotes bzw. Rückmeldung zur Veranstaltung ausfüllen 

(Abfrage erfolgt automatisch per E-Mail nach der Veranstaltung über die 

Plattform) 

 

https://berufswahlpass-sachsen.de/materialpool/
https://berufswahlpass-sachsen.de/materialpool/
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Hinweise: Unterstützung bei der Auswahl von Angeboten 

➢ Berufswunsch da? Finde Unternehmen in dieser Branche/in dem Berufsfeld und besuche 

mehrere, um vergleichen zu können. 

➢ Mehrere Berufswünsche? Suche passende Angebote, um deiner Entscheidung näher zu 

kommen. 

➢ Noch kein Berufswunsch? Schau in die Angebote deiner Region. Was spricht dich an? Was 

passt zu deinen Interessen und Stärken? 

➢ Beruf wird nicht angeboten? Suche Unternehmen aus der Branche bzw. dem Berufsfeld, die 

ähnliche Berufe anbieten. 

➢ Nutze SCHAU REIN!, um einen Praktikumsplatz oder Ausbildungsplatz zu finden und 

Kontakte zu Unternehmen und Einrichtungen zu knüpfen. 

 

 

Kontakt 

Sophie Kolb  

SCHAU REIN! Dresden 

für den Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Dresden 

www.schau-rein-sachsen.de  

 
_____________________________________________________ 

  

LSJ Sachsen e.V.  

Hoyerswerdaer Str. 22 |01099 Dresden 

Tel: 0351 / 209 800 73 | schau.rein@lsj-sachsen.de  

_____________________________________________________ 

  

www.lsj-sachsen.de  

www.berufswahlpass-sachsen.de 

www.lsj-akademie.de  

  

 

http://www.schau-rein-sachsen.de/
mailto:schau.rein@lsj-sachsen.de
http://www.lsj-sachsen.de/
http://www.berufswahlpass-sachsen.de/
http://www.lsj-akademie.de/
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