
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.

Unsere	
Jobstarter	

Stadtteilschule	Eidelstedt	

„Jobstarter“	

040-428	79	60	

lange@stsei.de	

www.stadtteilschule-eidelstedt.de	

Ausbildungsmarkt	
erkunden:	
	
+	Besuch	von	
Jobmessen	
	
+	Teilnahme	an	
Praxiskursen	im	
Handwerk		
	
+	Erfahrungen	
austauschen	

	
	
+	für	Schülerinnen	und	
Schüler	in	Jahrgang	10	
	
+	an	einem	Tag	pro	
Woche	über	das	gesamte	
10.	Schuljahr	
	
+	das	eigene	Übergangs-
management	in	
Ausbildung	organisieren	
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Unterstützung	
erhalten:	
	
+	Hilfe	beim		
Bewerbungs-
schreiben	
	
+	Vorstellungs-
gespräche	üben	
	
+	regelmäßiger	
Besuch	der	
Berufsberaterin	der	
Jugendberufsagentur	



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.

Oberstufenmodul:	
+	für	Schülerinnen	und	
Schüler,	die	nach	Klasse	
10	in	die	Oberstufe	
wechseln	werden	

+	Einführung	in	Lernen	
und	Arbeiten	der	
Oberstufe	
	
+	Berufsberatung	

+	Messebesuche	

+	an	1	Tag	pro	Woche	
	
+	über	das	gesamte	10.	
Schuljahr	

Austausch	mit	
anderen	
	
+Wunschberufe	finden	
und	präsentieren	
	
+	im	Gespräch	bleiben	
über	Berufe	
	
+	Informationen	
beschaffen	und	
austauschen	
	

Was	passt	zu	mir?	
	
Das	Jobstarter-Modul	oder	
das	Oberstufenmodul?		
	
Sie	finden	zeitgleich	statt.	
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