
Drucken:
Möglicherweise unterscheidet sich 
die Druckausgabe Ihres Druckers 
von der unserer Drucker, daher 
sollten Sie zuvor unbedingt einige 
Testdrucke erstellen. Wenn die 
Objekte nicht ordnungsgemäß 
ausgerichtet sind, versuchen Sie es 
mit der Einstellung "Auf 
Seitenformat skalieren". Sie 
befindet sich im Dialogfeld 
"Drucken" – klicken Sie einfach auf 
"GanzseiLge Folien", um das 
Dialogfeld aufzurufen.

Haben Sie bemerkt, dass wir 
Falzmarkierungen hinzugefügt 
haben? Sie sind wirklich ganz hell, 
aber wenn sie in Ihrer Broschüre 
nicht angezeigt werden sollen, 
klicken Sie auf "Ansicht > 
Folienmaster", und löschen Sie sie 
vor dem Druck.

Anpassen des 
Inhalts:
Die Platzhalter in der Broschüre 
wurden bereits für Sie formaLert. 
Wenn Sie Aufzählungspunkte 
hinzufügen oder enUernen 
möchten, klicken Sie einfach auf 
der Registerkarte "Start" auf die 
SchalUläche "Aufzählungszeichen".

Wenn Sie weitere Platzhalter für 
Titel, UnterLtel oder Textkörper 
benöLgen, erstellen Sie einfach 
eine Kopie des gewünschten 
Elements, und ziehen Sie es an die 
gewünschte PosiLon. Die FunkLon 
"Intelligente Führungslinien" von 
PowerPoint hilZ Ihnen, die 
Elemente am restlichen Inhalt 
auszurichten.

Möchten Sie eigene Bilder anstelle 
der vorhandenen Bilder 
verwenden? Kein Problem! Klicken 
Sie einfach auf ein Bild, drücken 
Sie die ENTF-TASTE, und klicken Sie 
dann auf das Symbol, um ein 
eigenes Bild einzufügen.

Was	bietet	ZuB	?	

Stadtteilschule	Eidelstedt	

„Zukunft	und	Beruf“	

040-428	79	60	

gabanyi@stsei.de	

www.stadtteilschule-eidelstedt.de	

Betriebliches	
Lernen:	

	
+	Erfolge	im	Betrieb	
stärken	das	
Selbstbewusstsein	
	
+	Berufswahlentscheidung	
eher	möglich	bei	100	
Praxistagen	
	
+	schulischer	Fleiß	wächst		
	
+	Persönlichkeits-
entwicklung	durch	
Betriebserfahrungen	

andere	
Lernmethode:	
(individualisiertes	Lernen)	

	
+nur	4	Themen	zurzeit		
(epochales	Lernen)	
	
+Wissenslücken	schließen	
	
+	Prüfungsthemen	vorrätig	
	
+nach	eigenem	Lerntempo	
	
+zweimal	Ausgleichsnoten	
durch	Praktikum	und	
Praktikumsmappe	
	
	
	

Neustart	in	einer	
anderen	Klasse:	

	
+	manchmal	wünschen	
sich	Schüler	einen	Neustart	
	
+	manchmal	hilft	eine	
andere	Lernmethode	
	
+	manchen	Schülern	tut	
viel	Praxis	gut	
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Leistung	verbessern:	
+	Leistungsbereitschaft	
durch	veränderte	
Lernumgebung	

+	Noten	verbessern	durch	
gezieltes	Wiederholen	
von	Basiswissen	

+	Schwerpunkte	setzen	
durch	das	Lernen	in	
Epochen	(weniger	Fächer	
zurzeit	durch	Bündeln	
von	Stunden)	

Beziehungsebene:	
	
+	Hauptklassenlehrerin	
ist	5	X	6	Stunden	im	
Unterricht	
	
+	2	Berufsschullehrer		
sind	abwechselnd	im	
Unterricht	
	
+	in	jeder	Stunde	
gleichzeitig		
zwei	Lehrer	anwesend	
	
	

Ganzheitlicher	Blick		
auf	den	Einzelnen:	
+	enge	Kooperation	mit	
Eltern	
+	rasches	Feedback	
+	Au`olen	–	Lücken	
schließen	
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