
 
 

 

 

Liebe Eltern der 6. Klassen,                         

In diesem Schuljahr hat ihr Kind die Gelegenheit am Girls’ and Boys’ Day am 28.April 2022 

teilzunehmen. 

Was ist der Girls’ and Boys’ Day und warum gibt es ihn? 

An diesem Tag können sich Mädchen über Berufe informieren, die 

von Frauen eher selten gewählt werden. Ebenso nutzen Jungen diesen  

Tag, um für Männer eher untypische Berufe kennen zu lernen. Junge  

Frauen und junge Männer orientieren sich häufig an sogenannten  

Frauen- bzw. Männerberufen. Obwohl viele junge Frauen technisch begabt sind, streben sie 

selten einen technischen Beruf an. 

Deshalb öffnen jedes Jahr Unternehmen, Betriebe und Hochschulen ihre Türen, um 

Schülerinnen und Schülern einen spannenden Einblick in Berufe anzubieten, die von Frauen 

und Männern selten ausgewählt werden. Für die Frauen sind dies z.B. technische Berufe, für 

die Männer Berufe in den Bereichen Erziehung und Pflege (z.B. Kitas und Seniorenheime). 

Wichtig: Ihre Kinder sollen am Girls’ and Boys’ Day nicht arbeiten, dies ist nach dem 

Jugendschutzgesetz auch gar nicht erlaubt, sondern einen Beruf kennen lernen, indem sie vor 

allem zuschauen und Fragen stellen. Die Zeit, die sich ihr Kind an einer Arbeitsstätte aufhält, 

sollte der Zeit eines Schultages entsprechen (ca. 6-8h). Da es sich beim Girls’ and Boys’ Day 

um eine schulische Veranstaltung handelt, sind Ihre Kinder über die Schule unfallversichert.  

Helfen Sie Ihrem Kind, einen interessanten Platz für diesen „Schnuppertag“ zu finden. 

Vielleicht ist Ihr eigener Arbeitsplatz eine Möglichkeit, vielleicht der von Nachbarn, 

Freunden oder Verwandten. Vielleicht kennen Sie auch ein Unternehmen oder eine 

Organisation, die mehrere Plätze frei hat. Auch können interessierte Mädchen und Jungen 

zwischen digitalen Veranstaltungen und Angeboten vor Ort wählen und sich über das „Girls‘- 

und Boys‘Day Radar“ anmelden. In der Regel stehen die digitalen Angebote bundesweit zur 

Verfügung. Inwieweit Angebote in Präsenz aufgrund der aktuellen Corona-Situation 

stattfinden können, ist von der Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängig. 

https://www.boys-day.de/boys-day-radar  

https://www.girls-day.de/Radar    

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Sven Hellmund 

Praktikumsbeauftragter Helmut-Schmidt-Gymnasium 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich habe die Information zum Girls’ and Boys’ Day erhalten. 

 

 

Name und Klasse des Kindes:__________________________________________________ 

 

Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten:_______________________________________ 
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