
OBS Söhlde und Gleitz Verlag präsentieren Neuauflage / Schülerinnen und Schüler stellen sich vor:

Azubi-Finder 2.0
Söhlde (r). Auch in diesem 

Schuljahr haben sich wieder 
viele Schülerinnen und Schü-
ler der Oberschule Söhlde für 
den Azubi-Finder entschieden. 
Waren im letzten Jahr fast 50 
Schülerinnen und Schüler im 
Azubi-Finder abgebildet, sind 
es in diesem Jahr bereits nahe-
zu 70. Mit neuem Layout und 
verbessertem Design verschick-
te die Oberschule Söhlde rund 
350 Exemplare an Betriebe und 
Unternehmen der Regionen 
Hildesheim, Salzgitter, Peine 
und Wolfenbüttel.

Arbeitgeber aufgepasst: Der 
Azubifinder ist ein Bewerber-
buch, in dem sich die Schüle-
rinnen und Schüler des 9. und 
10. Jahrgangs potentiellen Ar-
beitgebern in der Region prä-
sentieren. „Drehen wir doch 
den Spieß einmal um“, war der 
Gedanke der Oberschulrek-
torin Ina Sykulla, der erstmals 
im letzten Schuljahr zu dem 
Projekt Azubi-Finder führte. 
Die Schülerinnen und Schüler 
warten dabei nicht auf Stellen-
anzeigen in der Zeitung, son-
dern zeigen Eigeninitiative und 
präsentieren sich mit einem in-
dividuellen Steckbrief den Be-
trieben und Unternehmen vor 
Ort. Inhaltlich wurden sie da-
bei durch ihre Wirtschaftslehr-
kräfte Frau Kunanz und Herrn 

Strube unterstützt.
Im Anschluss wurde das Lay-

out sowie das Design von der 
Mediengestalterin Hannah 

Louisa Meißner vom Gleitz 
Verlag erstellt. Die Umsetzung 
der Broschüre übernahm, wie 
im letzten Jahr, ebenfalls der 
Gleitz Verlag, dem wir hiermit 
nochmals unseren besonderen 
Dank aussprechen möchten.

Kontakte knüpfen: Im bes-
ten Fall entsteht dann ein 
Kontakt zwischen den Schü-
lerinnen und Schülern und ih-
ren potentiellen Arbeitgebern. 
Hier soll der Azubifinder eine 
adäquate Möglichkeit dar-
stellen, sich außerhalb eines 
offiziellen Bewerbungsver-
fahrens vorab zu beschnup-
pern und ins Gespräch zu 
kommen.

Interessierte Betriebe und 
Firmen, die aktuell noch auf 
der Suche nach einem Auszu-
bildenden sind, können sich 
unter der E-Mail azubifinder@ 

obs-soehlde.eu bei Frau Ku-
nanz melden, die dann den 
Kontakt zu den Jugendlichen 
herstellt.

Ina Sykulla (links) und Sarah Kunanz bedankten sich bei Mediengestalterin Hannah Louisa Meissner 
vom Gleitz Verlag für die tolle Zusammenarbeit mit einem Präsent.
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UNSERE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER STELLEN SICH VOR


