
»Schau rein! – Die Woche der offenen Unternehmen Sachsen« 
www.schau-rein-sachsen.de ist in das Portal www.bildungsmarkt-sachsen.de eingebunden. 
Einfach mitmachen! 
Schritt 1 – Registrieren 

- unter »Mein Bildungsmarkt« auf »Registrierung« klicken 
- Eingabefelder ausfüllen und auf »Jetzt registrieren« klicken, achte darauf, dass du Schulort und Schule ausgewählt hast (wichtig 

für die Ticketbestellung) 
- Du erhältst eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. Darin wirst du aufgefordert, auf den »Aktivierungslink« zu klicken. 
- Falls du in den letzten Jahren dabei warst, melde dich nur mit dem Passwort vom vorigen Jahr an. Ändere bitte unter 

„Einstellungen“ deine Klassenstufe. 
- Passwort vergessen? – an E-Mail-Adresse schicken lassen! E-Mail-Adresse vergessen? – neue Email-Adresse nehmen oder bei 

Herrn oder Frau Klee fragen (geht auch über lernsax) 

Schritt 2 – Angebote suchen und auf den Merkzettel setzen 
Beginne mit der Suche nach passenden Angeboten.  Alle Angebote von »Schau rein! – Der Woche der offenen Unternehmen Sachsen« 
sind entsprechend gekennzeichnet 

Beispiel: 1. Wähle »Schau rein! «. 
2. Gib einen Suchbegriff ein, beispielsweise »Bauzeichner/in«. 
3. Starte die Suche. 
4. Interessante Angebote auf den Merkzettel setzen 

Schritt 3 – Angebote buchen und Freund mitnehmen 
Wenn du dich für ein Angebot entschieden hast, kannst du einen Platz buchen. 
1. Um ein Angebot verbindlich zu buchen, klickst du auf den Button »Buchen«. 
2. Deine gebuchten Angebote kannst du absagen, indem du im »Merkzettel« auf den Button »Absagen« klickst. Die Veranstaltung 
befindet sich nun unter »Vorgemerkte Angebote«. 

Schritt 4 - Schau-rein-Ticket bestellen 

In deinem »Merkzettel« kannst du ein »Schau-rein-Ticket« für gebuchte Angebote bestellen. Damit fährst du kostenfrei mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu deiner Veranstaltung. Mit einem Klick auf »Schau-rein-Ticket bestellen« hast du dein Ticket reserviert. Das Ticket 
bekommst du von Herrn oder Frau Klee in der Woche vorher ausgehändigt. 
Hinweise: 
1. Für jeden Tag, an dem du mindestens eine Veranstaltung von »Schau-rein! « besuchst, kannst du ein Ticket buchen. 
2. Das Ticket gilt für Angebote in ganz Sachsen, in deinen sächsischen Verkehrsverbünden. 

Schritt 5 – Teilnahmebescheinigung ausdrucken 

Das Teilnahmeblatt für den Berufswahlpass lasst ihr in den besuchten Firmen abstempeln. Auf dem Teilnahmeblatt ist außerdem Platz 
für persönliche Notizen, die für die Auswertung der Woche im Unterricht dienen. 
Wer von diesem Blatt eine Kopie braucht, meldet sich bitte.         Frau Klee 


