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Eingabe in EALS 2020 - Antworten zu den wichtigsten Fragen

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, trotz Schulschließung und Vermeidung sozialer
Kontakte haben wir eine Möglichkeit gefunden, die Eingabe in das EALS-System mit euch durchzu-
führen. Hier haben wir für euch die Antworten auf all eure Fragen kurz zusammengefasst.

Wer sollte sich in das EALS-System
eintragen lassen?

Alle Schülerinnen und Schüler der 10.
Klassen, sofern sie noch keinen Ausbildungs-
vertrag unterzeichnet haben.

Wie bekomme ich eine Einverständniser-
klärung, wenn ich sie verloren habe?

Wende dich per Mail an Frau Werner
(swe@carlbosch.de) oder an deine Klassen-
lehrerinnen. Du bekommst dann das Formular
als PDF-Datei per Mail zugeschickt. Unter
dem folgenden Link kannst du dir das
Formular auch selbst ausdrucken:
https://www.eals-berlin.de/home/dokumente

Wie und wem kann ich meine unter-
schriebene Einverständniserklärung ab-
geben?

Deine Einverständsniserklärung schickst du
als PDF an swe@carlbosch.de. Fotos dürfen
nicht zu dunkel sein. Wichtig! Das Original
musst du am ersten Schultag nach den Ferien
mitbringen und bei Frau Werner ins Fach
legen lassen.

Wann sollte ich die Einverständnis-
erklärung abgeben?

Kümmere dich jetzt sofort darum. Nur wer
eine unterschriebene Einverständniserklärung
abgegeben hat, kann in das EALS-System
eingetragen werden und der Eingabezeitraum
hat bereits begonnen.

Wie funktioniert die Eingabe in das
EALS-System?

Wenn uns deine unterschriebene Einver-
ständniserklärung vorliegt, versuchen wir dich
immer dienstags und freitags in der Zeit von
9:00 bis 14:00 Uhr telefonisch zu erreichen,
um mit dir gemeinsam am Telefon die
Eingabe deiner Daten und Wünsche vorzu-
nehmen. Gern kannst du uns schon vorher
per Mail kontaktieren, deine Handynummer
senden und einen festen Termin vereinbaren,
an dem du angerufen werden willst.

Wann und wie erhalte ich meinen
Leitbogen?

Ab 20.04.2020 können die Leitbögen gedruckt
werden. Die gedruckten Leitbögen können bei
Frau Werner abgeholt werden. Genaueres
erfahrt ihr am ersten Schultag von euren
Klassenlehrern.

Was muss ich mit dem Leitbogen
machen?

Den Leitbogen musst du zusammen mit
deinen Bewerbungsunterlagen bis 22.05.2020
bei deiner Erstwunschschule abgeben.
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