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Girls‘ Day und Boys‘ Day in Niedersachsen
am Donnerstag, 28.03.2019
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
am 28. März wird in Niedersachsen wie in den Vorjahren der „Zukunftstag für Mädchen
und Jungen“ angeboten.
Worum geht es? Mädchen und Jungen sollen Gelegenheit erhalten, geschlechteruntypische Berufe kennenzulernen. Sie können am Zukunftstag Betriebe, Hochschulen und
Einrichtungen besuchen und Berufe erkunden, die sie selbst bisher nicht in Betracht
ziehen. Dies können für Mädchen beispielsweise Einblicke in technische, naturwissenschaftliche oder handwerkliche Berufe sein, für Jungen u. a. Kontakte mit sozialen,
pädagogischen oder pflegerischen Berufen.
Wie ist der Zukunftstag organisiert? Die Schule stellt Kinder und Jugendliche für Betriebserkundungen frei; für die Schüler besteht dabei Versicherungsschutz. Die Schülerinnen
und Schüler suchen sich interessante Betriebe oder Institutionen aus. Da der Aktionstag in
2019 bereits Ende März stattfindet, stellen die Betriebe in diesem Jahr schon Anfang
November ihre Angebote ins Internet. Daher ist es sinnvoll mit der Suche nach einem
Platz früh genug zu beginnen. Im Januar mit den Zeugnissen teilen wir das Formular
„Antrag auf Freistellung“ aus, damit melden sich alle Schülerinnen und Schüler bei ihrer
Klassenlehrerin / ihrem Klassenlehrer an. (Nur) für Schülerinnen und Schüler der 5.
und 6. Klassen kann es unter Umständen sinnvoll sein, Eltern oder eine ihnen vertraute
Person an ihrem Arbeitsplatz zu begleiten.
Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8, am „Zukunftstag“ teilzunehmen und sich dafür rechtzeitig einen entsprechenden Platz in einem Betrieb oder einer
Institution zu suchen. Schülerinnen und Schüler, die keinen passenden Platz finden,
werden stattdessen Projektaufgaben erledigen. Dafür bieten wir eine „Notbetreuung“ an
(vorherige Anmeldung beim Klassenlehrer erforderlich).
Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen erhalten Aufgaben und lernen für die
Abschlussprüfung. Die Lehrkräfte der Schule führen an diesem Tag eine schulinterne
Fortbildung durch; Unterricht findet nicht statt.
Bei Rückfragen wendet euch / wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerinnen bzw.
Klassenlehrer. Weitergehende Informationen sind auch im Internet, z. B. unter
www.genderundschule.de zu finden.
Wir wünschen euch viele Anregungen und Entdeckungen in den Betrieben!
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