
Bewerbungsbogen für das Schuljahr 2020/21 -

Schul-Email:  __________________@schueler.mpg-umstadt.de     Name: ____________________________ 

Telefon Festnetz: ____________________   Mobilnummer: ____________________________   Klasse: ____  

Geburtsdatum: _____________ Straße/Ort: __________________________________________________ 

Was ich über be-leaf weiß: 

Warum ich gerne bei be-leaf mitmachen möchte: 

In diesen Bereichen möchte ich mitarbeiten (Mehrfachnennung möglich): 

- Produktmarketing
�   Website (Betreuung und Gestaltung, Artikel einstellen, aufs Format achten, …)
�   Produktbeschreibungen auf Deutsch und Englisch, Einträge für Homepage erstellen
�   Bildgestaltung: Produktfotos machen und bearbeiten, Flyer, Plakate, etc. gestalten (digital!)
�   Werbefilme drehen

- Finanzen
�   Buchhaltungsarbeiten, Preiskalkulation, Abrechnungen…

- Messestand/Orga
�   Standauf-/abbau (Achtung: z.T. anstrengende körperliche Arbeit ;-)! Verkabelung, etc.)
�   Deko/Warenpräsentation �   Mitarbeit bei der Erstellung von Einsatz-/Dienstplänen    

- Produktion
�   Eigene Ideen verwirklichen/produzieren (Upcycling!)    �   Bienenwachstücher     
�   Naturkosmetik  �   Verpackung der Waren        �   Warenbeschaffung    �   Qualitätskontrolle 

- PR/Öffentlichkeitsarbeit
�   Ankündigungen/Berichte für Homepage oder Presse schreiben    �   Kunden gewinnen
�   Social Media Account betreuen

Bei Interesse zusätzlich zur Einwahl bitte 
ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, 
einscannen + bis Ostern per mail an Tü + Kal 
senden  - Danke!



Folgende Kenntnisse/ Fähigkeiten/ Interessen bringe ich mit: (bitte Kenntnisstand angeben und 
Zutreffendes einkreisen: 0 = keine, 1= basic, 2 = mittel, 3= Experte; ggf. genauer beschreiben) 

Bildbearbeitungsprogramme, z.B. Photoshop, CorelDraw o.ä. (welches?)…………………………. 
  kreatives Schreiben auf Deutsch  /           auf Englisch (Deutschnote: ___; (Englischnote:___) 

 Fotografieren               Word  PowerPoint                    Excel  Wordpress 

 Programmiersprache (welche?) ………………………………………………………………………………………. 
  Filme erstellen und bearbeiten (welche Programme?) …………………………………………………..…… 

        Nähen/ Basteln/ Werken/ Sonstiges (beschreibe deine bisherigen Kunst-/Bastelprojekte, 
Erfahrungen, Interessen, handwerkliche und/oder technische Kenntnisse…) 

Meine Hobbies, Vereinszugehörigkeiten und Lieblingsbeschäftigungen (bitte nenne alles, was 
zeitintensiv ist bzw. mit regelmäßigen Terminen verbunden ist) : 

Folgende Eigenschaften beschreiben mich (bitte ehrlich antworten und nur ankreuzen, was wirklich zutrifft):

�  Zahlenmensch �  Sprachenmensch �  KünstlerIn  �  Technik-Geek �  TüftlerIn 
�  MitdenkerIn  �  IdeengeberIn �  ProblemlöserIn �  Social Media Expert 
�  Teamplayer � arbeite am besten alleine �  kreativ �  etwas chaotisch �  verläßlich 
�  sorgfältig � perfektionistisch – ich mache keine halben Sachen �  sehe das große Ganze 
�  bin eher detailverliebt �  ruhig  �  dynamisch   �  gründlich  �  schnell 
�  geduldig �  geschickt/handwerklich begabt �  kommunikativ �  ausdauernd 
�  aufgeschlossen � präsentiere gerne �  verkaufe gern � organisiere gern 
�   arbeite gut nach genauer Anleitung �  kann selbstständig und konzentriert arbeiten  
�  ______________________ �  ______________________ �  ______________________ 
�  Mein Lieblingsfach: __________________________ 
�  Sonstiges (gerne auch auf einem Extrablatt):   ___________________________________________________________ 

Elterninformation und Einverständniserklärung: 
Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis/verstehe/n, dass … 
- … die Mitarbeiterplätze in der Schülerfirma aus organisatorischen Gründen begrenzt sind und nach einem

Vorstellungsgespräch vor momentanen MitarbeiterInnen eine Auswahl nach Bedarf, Interesse und Eignung getroffen wird.
- … der Erfolg der Schülerfirma vom Engagement der MitarbeiterInnen abhängt. Der Arbeitsaufwand ist saisonabhängig und

lässt sich nicht auf eine AG-Wochenstunde und auch nicht auf die Mitarbeit in nur einem der o.g. Bereiche beschränken.
Vor allem zu Stoßzeiten fallen Produktions- und Verpackungstermine an, zu denen die ganze Crew gebraucht wird. Die
Verkaufstermine finden an Wochenenden statt. Auch hier wird der stundenweise Einsatz aller MitarbeiterInnen erwartet.
Für das kommende Schuljahr sind dies voraussichtlich der 5.09.20 (Nachhaltigkeitstag), das Storchenrichtfest in
Habitzheim (1. Adventswochenende, 28./29.11.20), der Tag des offenen Unterrichts (Februar 2021); weitere Termine
werden rechtzeitig bekannt gegeben. Wer an Wochenenden oft verplant ist und auch sonst viele Termine hat, sollte
sich nicht bewerben.

- für die Schülerfirma Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird. Mein Kind darf auf Fotos (ohne zuzuordnende
Namensnennung), die im Zusammenhang mit der Schülerfirma entstehen und in der Presse bzw. auf der Firmen-
/Schulwebsite veröffentlicht werden, zu sehen sein.

Ich/wir erlaube/n meinem/unserem Kind, unter diesen Voraussetzungen bei der Schülerfirma des MPG mitzuarbeiten. 

Datum & Unterschrift Erziehungsberechtigte/r : ......................................................................................................................
(bitte ausdrucken und unterschreiben)
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