DLZ Soziales
Jugend und Familie

Thalwil, 26. August 2016 / cst
Wie benutze ich Sackgeldjobs?
Registrieren:
Du registrierst dich im Internet und füllst alle Angaben aus. Kreuz an, dass du per E-Mail oder
SMS über neue Jobangebote informiert werden möchtest, dann weisst du sofort, wann ein neuer
Job aufgegeben wurde. Dann druckst du den Elternbrief aus, lässt ihn von deinen Eltern
unterschreiben und bringst ihn zusammen mit einer Kopie deiner Identitätskarte im Büro der
Jugendarbeit vorbei. Du kannst den Brief mit der Kopie der Identitätskarte auch per Post oder EMail, an die Jugendarbeit Thalwil, Mühlebachstrasse 53, Postfach, 8800 Thalwil schicken. Dein
Konto wird aktiviert, sobald der Brief eingetroffen ist. Du wirst dafür von der Jugendarbeit Thalwil
kontaktiert. Falls du dich nach einer Woche nach Absenden des Briefes nicht einloggen kannst,
melde dich unter 044 723 24 00.

Sackgeldjobs finden:
Log dich mit deiner E-Mailadresse und deinem Passwort ein. Wenn du das Passwort vergessen
hast, geh auf Passwort vergessen unter dem Anmeldefenster. Dann erhältst du automatisch ein
E-Mail mit deinem Passwort auf dein E-Mailkonto. Wenn du eingeloggt bist, kannst du die Jobs
anklicken und siehst die Telefonnummern oder E-Mailadressen der Jobanbieter. Ruf an oder
schreib ein E-Mail, wenn dir ein Job gefällt.

So funktioniert es für die Jobanbieter/innen
Die Jobanbieter/innen registrieren sich direkt auf der Internettplattform Sackgeldjobs/thalwil oder
melden sich vorgängig bei der Jugendarbeit Thalwil per Telefon oder E-Mail. (044 723 24 00 oder
jugendarbeit@thalwil.ch)
Die Jugendlichen werden per Sms auf die Jobs aufmerksam gemacht oder können selber auf der
Plattform nach aktuellen Jobs suchen.
Die Jugendlichen melden sich per Telefon oder E-Mail bei den Jobanbieter/innen und machen
einen Termin bei Ihnen aus.
Informationen über den von den Jugendlichen getätigten Arbeitseinsatz (Lob, Tadel, sonstige
Meldungen) werden von den Jobanbieter/innen per Telefon oder E-Mail an die Jugendarbeit
Thalwil zurückgemeldet.
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