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Girls‘ und Boys‘Day

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

auch dieses Jahr wird trotz der Corona-Einschränkungen ein Mädchen- bzw. Jungen-Zukunftstag für
die Jahrgänge 5-8 stattfinden. Dieser wird am 28.04.2022 durchgeführt.  Die IGS Bad Salzdetfurth
begrüßt  das  Sammeln  neuer  Erfahrung  für  die  persönliche  Berufsorientierung   und  möchte  die
Teilnahme für Ihr Kind an diesem Event ermöglichen.

Worum geht es?
Am Zukunftstag sollen die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse Berufsfelder kennenlernen, in
denen  Frauen  bzw.  Männer  bislang  nicht  so  zahlreich  vertreten  sind,  um  häufig  sehr  gute
Berufschancen zu nutzen und Rollenklischees zu hinterfragen. In naturwissenschaftlich-technischen
Berufen wie bspw. Chemikantin, IT-Systemkauffrau oder Medientechnologin ist der Frauenanteil laut
dem Verein Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit gering. Das gleiche gilt  bspw.
für den Beruf des Erziehers, Grundschullehrers oder Pflegefachmanns, in denen die Berufschancen
für junge Männer in sozialen und Dienstleistungsberufen hervorragend sind.

Wozu?
Trotz sehr vielfältiger Angebote in Deutschland suchen junge Frauen und Männer nach wie vor aus
einem sehr kleinen Spektrum ihren späteren Beruf aus und schöpfen ihre Möglichkeiten nicht aus.
Dieser Tag soll dem vorbeugen, indem er über berufliche Optionen aufklärt. Eine Liste mit relevanten
Girls’Day-Berufen und Interviews findet man unter www.girls-day.de/berufe sowie für Jungen unter
www.boys-day.de/berufe.

Was ist zu tun?
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, bitte setzen Sie sich dafür ein, dass Ihr Kind aktiv am Girls‘
und Boys’Day teilnehmen kann, indem Sie im Bekannten- und Verwandtenkreis nach einem Platz im
technischen, handwerklichen, naturwissenschaftlichen oder IT-Bereich (Mädchen) oder in sozialen
und Dienstleistungsberufe  (Jungen)  fragen.  Ist  ein  Platz  gefunden,  soll  die  Bestätigung  über  das
Angebot seitens der Eltern ausgefüllt und an den Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin zurückgeschickt/-
gegeben werden. Der Abgabetermin dafür ist spätestens der 21.04.2022. Nachdem der Girls’ bzw.

1



Boys’Day absolviert ist, darf die Teilnahmebestätigung seitens des Betriebes für die Schülerin/ den
Schüler  ausgefüllt  werden.  Diese  Bestätigung  wird  als  Nachweis  der  Teilnahme  in  den
Berufswahlpass-Ordner eingepflegt.
Auf www.girls-day.de gibt es für Mädchen den Girls’Day Radar bzw. unter www.boys-day.de gibt es
diesen für Jungen.  Hier  kann Ihre Tochter/ Ihr Sohn ihren/ seinen Wohnort  angeben oder einen
Wunschberufsbereich  in  das  Suchfeld  eingeben,  um  sich  dann  passende  Angebote  in  der  Nähe
anzeigen zu lassen. Ist ein Angebot gefunden, kann sie/er sich online oder telefonisch anmelden. 

Was passiert, wenn ich kein Angebot finde?
Falls  die  Schülerin/  der  Schüler  kein  passendes  Angebot  findet,  wird  Ihr  Kind  von  seinem
Klassenlehrer  mit  Aufgaben  versorgt.  Bitte  stellen  Sie  sicher,  dass  eine  Betreuung  zuhause
gewährleistet ist. 
Für  Notfälle  kann  eine  Betreuung  in  der  Schule  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Der  reguläre
Schulbusverkehr findet nicht statt, d.h. der Schulweg ist von den Eltern/Erziehungsberechtigten zu
organisieren.

Mit freundlichen Grüßen

____________________________________________________
Sabine Klein – Fachbereichsleitung AWT IGS Bad Salzdetfurth
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- von den Eltern/ Erziehungsberechtigten auszufüllen -

Girls’Day/ Boys’Day: Bestätigung über ein Angebot

Hiermit bestätige ich das Angebot, dass mein Kind

(Vor- und Zuname, Klasse) .......................................................................................................................

am Girls‘/ Boys’Day am 28.04.2022 in der Einrichtung/ dem Unternehmen

(Name der Einrichtung) ............................................................................................................................

(Straße, PLZ, Ort) .....................................................................................................................................

teilnimmt. 

..................................................................................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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