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„Wissen, wohin die Reise geht!“ 

-Einblick in die Berufswelt- 

 
Mädchen- und Jungenzukunftstag am 26.04.2018 – Berufsorientierung in 

der Sekundarstufe I  

 
 
An die Eltern der Schüler der Klassen 8/9! 

 
In jedem Jahr findet im April (in diesem Schuljahr ist es Do., der 26.04.2018) 

der bundesweite Berufserkundungstag für Mädchen („Girls`Day“) und 

Jungen („Boys`Day“) statt. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 werden an der Berufsori-

entierung teilnehmen und einen praktischen Einblick in die Berufswelt erhalten. 

 

Den Jungen soll, ebenso wie den Mädchen, eine gezielte Unterstützung für eine 

jungengerechte Entwicklung in Bezug auf berufliche und persönliche Ziele 

ermöglicht werden, die neue Horizonte eröffnet. Die Zufriedenheit und Moti-

vation der Jungen ist deutlich höher, wenn sie mit einbezogen werden. 

Ihr Sohn kann sich an diesem Tag ein Berufsfeld aussuchen, für das er sich 

interessiert. 

 

Wie können Sie als Eltern helfen? 

 

Das Gespräch mit den Eltern und deren Rat ist für viele Jungen und Mädchen bei 

der Berufsorientierung und-wahl sehr wichtig. Eltern kennen Stärken und 

Begabungen Ihrer Kinder und können Interessen fördern. Deshalb bitten wir Sie: 

Unterstützen Sie Ihren Sohn bei der Suche nach einem geeigneten Platz in ei-

nem Berufsfeld. Suchen Sie in der Nachbarschaft, im Stadtteil oder auch im 

Branchenverzeichnis. 

Vielleicht hat Ihr Sohn selbst eine Idee, in welchen Beruf er für einen Tag hinein 

schnuppern möchte. 

 

Entscheidet sich Ihr Sohn für den Einblick in einen  „geschlechtsuntypischen“ 

Beruf aus dem Gesundheits-, Pflege-, Sozial-oder Erziehungsbereich, lesen Sie 

bitte gemeinsam für die Vorbereitung auf diesen Tag den Informationsflyer 

„Boys`Day“, der demnächst in der Schule an alle Schüler verteilt wird. 

Unter dem Leitfaden „Jungen gehen neue Wege“  sollen Jungen Einblick in „ge-

schlechtsuntypische“ Berufe bekommen, denn auch Jungen orientieren sich oft 

eindimensional. 



Unter www.boysday.de finden Sie Informationen, Anregungen und viele Ideen von 

Initiativen zur Berufswahl und Lebensplanung von Jungen. 

 

Am Aktionstag können Betriebserkundungen als Gruppenveranstaltungen oder 

Schnupperpraktika auch einzeln in verschiedenen Arbeitsfeldern organisiert 

werden. 

Interessant sind auch Informationen über berufliche Anforderungen und Quali-

fikationen in diesen Berufen vermittelt durch (männliche) Auszubildende, Be-

schäftigte aus diesen Berufsfeldern sowie durch Lehrkräfte. 

 

Wichtig ist uns auch, dass Ihr Sohn rechtzeitig und eigenständig mit dem Betrieb 

Kontakt aufnimmt, um sich zu informieren bzw. um sich anzumelden. 

 

Hat Ihr Sohn keine Idee zu einem Berufsfeld bzw. findet er keinen freien Platz, 

wird in Einzel-oder Kleingruppengesprächen die Suche nach freien Plätzen durch 

die Schule unterstützt. 

 

Falls Sie eigene Ideen und Möglichkeiten haben, teilen Sie uns diese bitte mit, 

damit alle Jungen der Jahrgangsstufe 9 am 26.04.2018 die Möglichkeit erhalten, 

einen Einblick in ein Berufsfeld zu erhalten. 

 

Für Ihre Mithilfe und Unterstützung bedanken wir uns schon im Voraus! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Janine Beermann (OStR‘) & Wilma Neuse (OStR‘) 

(Studien- und Berufswahlorientierung) 

 

http://www.boysday.de/

