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Wir	  suchen	  neue	  Mitarbeiter(m/w)	  für	  
unsere	  Firma	  

 

 

Wir	  bieten:	  	  
• Hintergrundwissen	  zum	  Recycling-‐Kreislauf	  
• kreative	  Aufgaben	  mit	  ungewöhnlichen	  

Materialien	  
• eine	  umweltbewusste	  Wiederverwertung	  von	  

„Abfall“	  
	  

	  
Wir	  erwarten:	  
• feinmotorisches	  und	  handwerkliches	  Geschick	  
• Bereitschaft	  zur	  Teamarbeit	  
• Geduld	  und	  Ausdauer	  
• Vorstellungsvermögen	  und	  Kreativität	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Bewerbungen	  schriftlich	  an:	  	  

	  
Firma	  Upcycling	  

Julia	  Bongard	  

St.Ulrich-‐Str.	  9	  

85354	  Pulling/Freising	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	  

Teamfähigkeit	  

	   	   Vorstellungsvermögen	  

	   	   Ausdauer	  

	   	   Genauigkeit	  

Sorgfalt	  

Geduld	  

Fingergeschick	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Die	  Firma	  Form	  +	  Farbe	  aus	  dem	  	  Berufsfeld	  Maler	  und	  Lackierer	  sucht	  
Sie	  als	  Mitarbeiter/Mitarbeiterin!	  

Sie	  sollten	  	  

-‐ gerne	  mit	  Farben	  umgehen	  und	  die	  Wirkung	  von	  Farben	  
einschätzen	  können	  

-‐ sehr	  genau	  und	  sehr	  geduldig	  arbeiten	  können	  
-‐ Vorstellungsvermögen	  besitzen	  
-‐ gut	  im	  Team	  arbeiten	  können	  
-‐ körperlich	  belastbar	  und	  schwindelfrei	  sein	  
-‐ Aufträge	  nach	  den	  Wünschen	  von	  Kunden	  ausführen	  können	  	  

Zur	  Unterstützung	  Ihrer	  Bewerbung	  sollten	  Sie	  zu	  einem	  
Vorstellungsgespräch	  einige	  eigene	  Arbeiten	  mitbringen.	  	  

Ihre	  Bewerbung	  geben	  Sie	  bitte	  mit	  den	  üblichen	  Unterlagen	  ab.	  

	  

Schülerfirma	  Form	  +	  Farbe	  
am	  SFZ	  Freising	  
Gabriele	  Murr	  
St.	  Ulrich-‐Str.	  9	  

85354	  Freising/Pulling	  

Robert Kunisch
SFZ-Freising
St.-Ulrich-Straße 9
85354 Freising/Pulling

Kreative Nähwerkstatt 
 

Wir suchen jemand ganz besonderen … DICH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dann bist du der/die richtige Mitarbeiter/in für unsere Firma! 
 
Bewirb dich noch heute unter: 
 
Kreative Nähwerkstatt 
Frau Hofmann 
St. Ulrich-Str. 9 
85354 Freising 
 
 
 

Du interessierst 
dich für das 
Nähen an der 
Nähmaschine… 

 

Du bist 
kreativ… 

 

Du arbeitest 
gerne mit 
Stoff, Leder 
und 
sonstigen 
Textilien … 

 

Du hast ein 
Gespür für 
Farben 
und 
Muster … 

 



	  
Die	  Schülerfirma	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

	  
	  

sucht neue Mitarbeiter/- innen 
	  

Wir	  bieten:	  
	  
- vielfältige,	  lebendige	  Arbeit	  in	  einem	  jungen	  Team	  
- abwechslungsreiche	  und	  praktische	  Arbeiten	  rund	  um	  

Reinigungsaufträge	  im	  ganzen	  Schulhaus	  
	   	   	   	  
Wir	  erwarten: 	  
- gute	  Ausdauer	  und	  körperliche	  Belastbarkeit	  (stehende	  Tätigkeiten)	  
- Geschicklichkeit	  	  
- Freude	  an	  sorgfältigem	  und	  gründlichem	  Arbeiten	  
- Erfahrung	  im	  Umgang	  mit	  Reinigungsmitteln	  erwünscht,	  aber	  keine	  

Voraussetzung	  
	  
Bei	  Interesse	  bewerben	  Sie	  sich	  bitte	  bei:	  
	  
	  

	   Schülerfirma	  "Putz	  Blitz"	  
	   Francesca	  Woyde	  
	   St.	  Ulrich	  Str.9	  
	   85354	  Freising	  

 
 

Die Firma "PAPER STARS" aus dem Berufsfeld Buchbinder 
sucht neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen! 

Wir stellen exklusive Papierwaren wie Notizblöcke, 
handgebundene Hefte, Klemmbretter, kleine 
Geschenke, etc. aus hochwertigen Papieren her.    

 

Sie sollten  

-‐ gerne mit Papier, Schere und Falzbein arbeiten 
-‐ über ein gutes Augenmaß verfügen  
-‐ sehr genau und geduldig arbeiten können 
-‐ über Gefühl für Muster und Farbkombinationen 

verfügen 
-‐ mit Lineal und Geodreieck umgehen können 
-‐ gut im Team arbeiten können 
-‐ Aufträge nach den Wünschen von Kunden ausführen 

können  
 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf richten Sie 
bitte an: 

Schülerfirma PAPER STARS  
Andrea Haslinger 
St.-Ulrich-Str. 9 
85354 Freising/Pulling 

Der springende Punkt 
Schulzeitung des SFZ Freising 

www.sfz-schulzeitung.de 
 

 
   
 
 

 
 
Sie sind ein kritischer, streitbarer Geist und sprühen 
nur so vor Kreativität? 
 
Sie sagen Ihre Meinung und wollen den Dingen auf 
den Grund gehen? 
 

Dann sind Sie bei uns richtig! 
 
Das bringen Sie mit: 
 

 Sprachliches Geschick 
 Freude am Verfassen von Texten 
 Teamfähigkeit und Kontaktfreudigkeit 
 Zuverlässigkeit (Termintreue!) 

Das bieten wir Ihnen: 
 

 Spannende Tätigkeit als Reporter oder Journalist 
 Freie Gestaltungsmöglichkeiten, Einbringen von 

eigenen Ideen 
 Mitgestaltung einer Zeitung von Schülern für 

Schüler 
 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen 
Unterlagen an folgende Adresse:  
 

Schulzeitung 
am SFZ Freising 

Tina Sommer 
St.-Ulrich-Str. 9 
85354 Freising 

 

 

 Natur-Deko

Besonders wichtig 
sind uns 

Natur-Deko

kugeln, Bilderrahmen … 
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-  D E S I G N  –   
M A D E  O F  S T O N E ,  

W O O D  A N D  I R O N  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du denkst, dass nicht immer aus billigem Gebrauchsgegenstände 

oder langweilig sein müssen? Material 
 

Du möchtest deine umsetzen? eigenen Ideen 
 

Du bist und hast , als kreativ Lust
Mitglied eines zu arbeiten?  Teams 
 
 
 
Bewirb dich noch heute! 
 

SFZ-Design 
Sebastian Papperger 
Sonderpädagogisches Förderzentrum Freising 
St.-Ulrich-Str. 9 
85354 Freising 

.... dann bist du bei uns genau 
richtig! 

Cater Kids 
  
 

Gesucht   werden  
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen,  
 
 

die gerne kochen,  

die Sauberkeit lieben,  

die gut im Team arbeiten, 

die auch bei Stress die Ruhe behalten.  
 
 
Wir arbeiten in 2 Küchen und suchen deshalb 2 
Teams.  
 
 

Bewerbung bitte an: 
 

Frau Thoma und Frau Pirkl 
St. Ulrich-Str. 9 
85354 Freising/Pulling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sie sind geschickt im  
Umgang mit 
technischen Geräten, 
scheuen nicht vor  
körperlicher Arbeit  
zurück und suchen die 
Abwechslung? 
Dann sind Sie bei uns 
richtig! 

  
Zu Ihren Aufgaben gehören die 
Reinhaltung des Schulhauses 
und die Pflege der Grünanlagen, 
sowie der Winterdienst. 
Wir übernehmen kleinere 
Wartungsarbeiten und kümmern 
uns um die Bestuhlung. 
Auch übernehmen wir kleine 
Reparaturen an den 
Schulfahrrädern.  
Außerdem übernehmen wir 
individuelle Auftragsarbeiten 
nach Absprache. 

Ihre 
aussagekräftige 
Bewerbung  
mit Lebenslauf 
richten Sie bitte an: 

 
Hausmeisterei Krause 

Elisabeth Sander 
St. Ulrich-Str. 9 
85354 Freising 

  

 

bei der Feuerwehr Freising
Gerätewartassistent

Sie sind geschickt im Umgang mit technischen Geräten, mögen 
die Feuerwehr, scheuen nicht vor körperlicher Arbeit zurück und 
arbeiten selbständig? Dann sind Sie bei uns richtig!

Bewerbung an:
Johannes Goerge
St.-Ulrich-Str. 9
85354 Freising

Zu Ihren Aufgaben gehören die 
Reinhaltung des Feuerwehrhauses und 
die Pflege der Grünanlagen sowie der 
Winterdienst. Wir übernehmen kleinere 
Wartungsarbeiten und kümmern uns um 
die Ausrüstung in der Feuerwehr. 
Außerdem übernehmen wir individuelle 
Auftragsarbeiten nachAuftragsarbeiten nach Absprache.



 
 
 
 

Gesucht werden lernfähige Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter,  
die jüngere Schüler und SVE- Kinder fördern und betreuen 

 
Das bedeutet, dass: 
- wir das Ausbildungsbild der Kinderpfleger/in  kennenlernen 
- wir (Lern-)Spiele vorbereiten, durchführen, basteln,  erzählen, 

vorlesen, miteinander lesen, singen 
- wir Ausflüge und Veranstaltungen mitplanen und begleiten. 
 
Sie : 
- sind offen, verständnisvoll und freundlich 
- arbeiten gerne eigenverantwortlich und aktiv mit Kindern 
- geduldig und hilfsbereit 
- ideenreich und haben viel Fantasie? 

 
  Dann gehören Sie in unser Team!  

 
Kontakt unter:      SOS Social Support        

                                  Frau Vogt 
St.- Ulrich- Str. 9 
85354 Freising 

	  

SOS 

Social Support 
Bügelservice – „Knitterfrei“ 

Frau A. Murlowski 
SFZ- Freising 
St. Ulrich-Straße 9 
85354 Freising-Pulling 

                      
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für unser 
Team im Förderzentrum Freising Mitarbeiter/innen. 
 
Wir bieten: 
 

- einen krisenfesten Arbeitsplatz in einem 
jungen Team 

- praktisches und zielgerichtetes Arbeiten 
- abwechslungsreiche Tätigkeiten 

 
Wir erwarten: 
 

- feinmotorisches Geschick 
- Ausdauer 
-  körperliche Belastbarkeit (längeres 

Stehen) 
- Einsatzbereitschaft  und Zuverlässigkeit 

 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an folgende 
Adresse: 

     
 

 
 

        
sucht neue Mitarbeiter, 

die Spaß haben  
 

-   an der Arbeit mit Papier und Pappe, 
- am Gestalten und Herstellen von Papier 

- Dekorationsgegenstände und Nützliches anzufertigen 
-verschiedene Techniken zur Papiergestaltung 

zu lernen und anzuwenden 
 
Ich erwarte:  - freundliche, einsatzbereite Mitarbeiter, 
                      - mit Fantasie und Ausdauer  
                      - und dem Anspruch, genau und sauber zu arbeiten, 
                      - die gut mit Lineal, Schere und Klebstoff umgehen, 
                      - und einfache mathematische Aufgaben lösen können. 
 
            Bewerbungen bis spätestens zum 13.Oktober 2017  
                                                                an: 
 Förderzentrum Freising, Doris Schindler, St.-Ulrich-Str. 9, 85354 Freising 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ihre	  Bewerbung	  war	  nicht	  erfolgreich?	  
	  

• Sie	  haben	  die	  Probezeit	  nicht	  bestanden?	  
	  

• Sie	  haben	  eine	  Abmahnung	  erhalten	  und	  sind	  arbeitslos	  geworden?	  
	  
Wir	  helfen	  weiter!	  
	  
Wir	  bieten:	   	   Trainingsprogramme	  für	  Arbeitssuche	  und	  Bewerbung	  
	   	   	   	  
	   	   	   Lernbörse	  
	  
	   	   	   Bewerberseminare	  
	  
	  
Gemeinsam	  finden	  wir	  heraus,	  weshalb	  Ihre	  Bewerbung	  nicht	  erfolgreich	  war.	  

Gemeinsam	  arbeiten	  wir	  an	  Ihrer	  Bewerbungsmappe	  und	  bereiten	  Sie	  nochmals	  auf	  das	  

Vorstellungsgespräch	  vor.	  

In	  Kleingruppen	  üben	  wir	  soziale	  Kompetenzen,	  um	  Sie	  erfolgreich	  auf	  dem	  

Arbeitsmarkt	  eingliedern	  zu	  können.	  

Sie	  erhalten	  die	  Möglichkeit,	  den	  Arbeitsablauf	  in	  einer	  Schülerfirma	  zu	  beobachten	  und	  

anschließend	  zu	  reflektieren.	  Auftretende	  Probleme	  können	  dadurch	  schon	  im	  Vorfeld	  

erkannt,	  besprochen	  und	  verhindert	  werden.	  	  

	  
	  	  

lokale   

Agentur für Arbeit 

am SFZ Freising 

 Ansprechpartnerin: 
 
 Frau Lobert, stellvertretende Schulleiterin 
 
 Büro im Verwaltungsgang neben dem Sekretariat 
 

	  


