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            Contwig, März 2018 
Liebe Eltern der Klassenstufe 7, 

 

am 26.04.2018 findet der alljährliche Girls´ Day / Boys´ Day statt. 

An diesem Tag soll es den Mädchen ermöglicht werden, durch ein Tagespraktikum 

Vorbehalte gegenüber technisch ausgerichteten Berufen abzubauen. Dies soll zu 

einer Erweiterung des Berufsspektrums führen. Genauso soll der Boys´ Day es den 

Jungs ermöglichen, einen Einblick in „typisch weibliche“ Berufe zu erhalten. Diese 

finden sich meist im sozialen oder kreativen Bereich. Auch hier ist es wichtig, den 

Jungs die Chance zu geben, Berufe kennen zu lernen, die sie sonst vielleicht nicht 

für sich entdecken würden. 

Trotz der im Schnitt besseren Schulleistungen schöpfen Mädchen ihre Berufsmög-

lichkeiten nicht voll aus und ergreifen in der Regel einen von 10 mädchentypischen 

Berufen. Auch Jungs informieren sich selten über das gesamte Spektrum der 

möglichen Berufe und nehmen daher für sie vielleicht interessante Tätigkeitsfelder oft 

gar nicht in den Blick. Um dieser vorzeitigen Einschränkung in der Berufswahl 

entgegen zu wirken, haben wir die verpflichtende Teilnahme an dieser 

Veranstaltung für unseren Jahrgang 7 als einen wichtigen Baustein in 

unserem Berufsorientierungskonzept verankert.  

Daher bitten wir Sie, sich rechtzeitig mit Ihrem Kind auf die Suche nach einem geeig-

neten Platz für dieses Tagespraktikum zu machen. Bitte achten Sie darauf, dass ihr 

Kind nach Möglichkeit einen Beruf erkundet, der noch nicht im Rahmen der Girls´ 

Day / Boys´ Day Veranstaltung besucht wurde. Auch der Besuch von Hochschulen, 

Forschungszentren, oder Werkstätten kann eine mögliche Informationsquelle sein. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.girls-day.de bzw. www.boys-

day.de. Dort besteht unter dem Button „Material und Downloads“ auch die Möglich-

keit den Antrag auf Freistellung vom Unterricht und das Formular für die Teilnahme-

bestätigung herunterzuladen. Außerdem finden Sie hier auch freie Plätze in Ihrer 

Umgebung, die sich an der Aktion beteiligen. Natürlich können Sie auch Betriebe 

Ihrer Wahl ansprechen oder den Kontakt zur hiesigen Fachhochschule suchen. 

Wir hoffen sehr, Sie unterstützen uns bei diesem wichtigen Baustein unseres Berufs-

orientierungskonzepts, indem Sie Ihre Kinder bei der Organisation der Teilnahme 

unterstützen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

C. Clemens 
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