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  Eslohe, den 16.04.2021 
 

Informationen zum Girls’&Boys’Day 

 

Sehr geehrte Eltern der Jahrgangsstufen 8, 

wie Sie wissen, soll ab nächster Woche der Wechselunterricht wieder stattfinden. Aufgrund inhaltlicher und 

organisatorischer Überlegungen, haben wir uns für die Jahrgangsstufe 8 Folgendes überlegt:  

Zum Girls‘ & Boys’Day am Donnerstag, den 22. April 2021  

wird die komplette Jahrgangsstufe 8 NICHT in der Schule sein,  

damit die Schülerinnen und Schüler die vielfältigen (digitalen) Angebote  

individuell wahrnehmen können. 

Die Klassenlehrerinnen werden ihren Klassen für diesen Tag zusätzlich noch eine Aufgabe in dem 

jeweiligen Hauptfach und eine weitere Aufgabe in einem anderen Fach für zuhause geben. 

Ein Festhalten an den Aktionstagen halten wir – wie auch die bundesweiten Koordinierungsstellen – für wichtig, gerade 

weil während der Covid-19-Pandemie wir auch schon die Berufsfelderkundungstage verschieben mussten und die 

Berufsorientierung im Politikunterricht zuletzt überwiegend im Distanzunterricht stattgefunden hat.  Für junge 

Menschen aber ist und bleibt eine vielfältige Auseinandersetzung mit beruflichen Perspektiven wichtig für die eigene 

Zukunft. (Zusätzliche Informationen und Links zum Girls‘&Boys’Day finden sie am Ende dieses Schreibens.) 

In diesem Jahr gibt es drei Möglichkeiten, diesen Tag wahrzunehmen:  

1. Angebot vor Ort mit entsprechendem Hygienekonzept 

2. Individuelles digitales Angebot eines Unternehmens 

3. Allgemeines digitales Angebot 
 

Da es wegen der Pandemie leider nicht sehr viele Angebote vor Ort (1. Möglichkeit) gibt, wird der Girls‘ & Boys’Day 

2021 überwiegend digital stattfinden.  

Im Folgenden möchte ich Ihnen und Ihrem Kind die oben genannten Möglichkeiten erläutern:  
 

1. Angebote vor Ort 

Wegen des anstehenden Wechselunterrichts möchten wir an der Realschule Eslohe diesen Tag auch in 

Präsenzform anbieten, d.h. die Schülerinnen und Schüler hätten die Möglichkeit, in Unternehmen/Institutionen 

zu gehen, sofern dieses unter den pandemischen Bedingungen einen Praktikumstag zustimmt und ein 

entsprechendes Hygienekonzept vorliegt. Schauen Sie hierzu gerne in dem sog. Girls‘&Boys’Day-Radar (unter den 

folgenden Links) unter „Angebote vor Ort“, ob Praktikumsplätze in unserer Umgebung angeboten werden. Nach 

aktuellem Stand wird hier allerdings nicht viel angeboten: 

https://www.girls-day.de/Radar  bzw.  https://www.boys-day.de/boys-day-radar 

Sie können mit Ihrem Kind aber auch selbst aktiv werden und z. B. nach einem Platz bei Bekannten oder 

Verwandten fragen. Die Schülerinnen und Schüler als vollzeitschulpflichtige Jugendliche dürfen höchstens 7 

Stunden täglich arbeiten, hinzu kommt die Pausenzeit. Sie beträgt hierbei mindestens 60 Minuten (vgl. JArbSchG).  

Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, sind sie für die Zeit dieses Tagespraktikums unfallversichert. 

Ihr Kind erhält in der Schule ein Formular, das sie am Aktionstag mit ins Unternehmen nehmen sollten, um sich 

ihre Teilnahme auch bestätigen zu lassen.  

 

 

https://www.girls-day.de/Radar
https://www.boys-day.de/boys-day-radar
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2. Individuelles digitales Angebot eines Unternehmens 

Dies sind digitale Angebote von Unternehmen, an denen Ihr Kind vom Computer aus, d.h. von Zuhause aus 

teilnehmen kann. Sie können hierfür ebenfalls in dem oben genannten Girls‘&Boys’Day-Radar unter „Digitale 

Angebote“ schauen. Dort werden die bundesweiten Angebote übersichtlich dargestellt und können von Mädchen 

und Jungen leicht gefunden werde. Stöbern Sie dort mit ihnen gerne einfach zusammen, z.B. durch die Eingabe 

von Berufsnamen oder anderen Stichwörtern, um zu möglichen schönen digitalen Angeboten zu gelangen.  

Dort werden Sie dann weitergeleitet.  

Bei einigen Angeboten muss Ihr Kind sich für die Teilnahme und Anmeldung auf der Homepage registrieren.  

Falls Ihr Kind an solch einem Angebot teilnehmen möchte, müssten Sie die Teilnahme ebenfalls mit den nötigen 

Angaben und Ihrer Unterschrift auf dem beiliegenden Formular erlauben.  

Bitte schicken Sie dieses ebenfalls der Klassenlehrerin als Scan per E-Mail oder geben Sie es Ihrem Kind mit in die 

Schule - wenn möglich bis Dienstag, den 20.4.2021. 

➢ Dort gibt es auch ein besonderes Angebot für Mädchen:  

Girls’Day am zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis 
Die Fachhochschule Südwestfalen am Standort Meschede und das zdi Netzwerk Bildungsregion 

Hochsauerlandkreis bieten den Mädchen die Gelegenheit, einen digitalen Schnupperstudientag zu 

erleben. Sie haben die Möglichkeit, per Videokonferenz an interessanten Experimenten und praktischen 

Anwendungen in den technischen und ingenieurwissenschaftlichen Laboren teilzunehmen und zu Hause 

selber tätig zu werden.  

Außerdem können sie sich an diesem Mädchen-Zukunftstag ausgiebig über das breite 

Studienfachangebot der Fachhochschule Südwestfalen informieren, welches von 

ingenieurwissenschaftlichen bis zu wirtschaftswissenschaftlichen Studienfächern reicht. 

Wie Mädchen dort mitmachen können, erfahren Sie auf der folgenden Homepage:  

https://www.zdi-hsk.de/girls-day/ 

 

 

3. Allgemeine digitale Angebote am Girls‘&Boys’Day 

Wenn die Schülerinnen und Schüler weder ein Angebot vor Ort noch ein digitales Angebot eines Unternehmens 

wahrnehmen (können), sollen sie an einem allgemeinen digitalen Angebot teilnehmen.  

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:  

a) Girls'Day- bzw. Boys'Day-Digital-Event 2021 

Im Rahmen dieser Events findet jeweils für den Girls’Day (9:30-11:00 Uhr) und den Boys’Day (12:30-14:00 

Uhr) ein öffentliches Live-Programm mit spannenden Impulsen, Interviews und Diskussionsrunden statt. 

Mit dabei sind Vorbilder aus verschiedenen Berufsfeldern und aus der Politik sowie Influencerinnen und 

Influencer. 

➢ Für Mädchen: Girls'Day-Digital-Event 

▪ Uhrzeit: 9.30 – 11 Uhr 

▪ Programm und weitere Infos:  https://talentine.io/events/girls-day  

➢ Für Jungen: Boys'Day-Digital-Event 

▪ Uhrzeit: 12.30 – 14 Uhr 

▪ Programm und weitere Infos:  https://talentine.io/events/boys-day    

 

 

 

https://www.zdi-hsk.de/girls-day/
https://talentine.io/events/girls-day
https://talentine.io/events/boys-day
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b) Ausbildungsbotschafter der Handwerkskammer Südwestfalen: BoysGirlsDayDigital 

Schon im Rahmen einer Aktionswoche im März, über die ich Sie ebenfalls informiert habe, haben 

Ausbildungsbotschafter ein solches Digitalevent angeboten, was sie jetzt noch einmal mit einem neuen 

Programm wiederholen. Auf der fünften Seite dieses Dokuments befindet sich der Vortragsplan mit den 

entsprechenden Links. Die Veranstaltung findet von 9 bis 11 Uhr über MS Teams statt. Die Termine sind 

als Interviewform gestaltet, bei denen gerne Fragen für einen regen Austausch zugelassen sind.   

Wer teilnehmen möchte, klickt einfach zu der jeweiligen Zeit auf den Link in der Tabelle. 
 

 

Die Erfahrungen des Aktionstags – egal, in welcher Form die Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben – werden  

danach im Unterricht besprochen und reflektiert:  

Was haben sie gelernt, was hat ihnen gefallen oder auch nicht gefallen? Was hat sie erstaunt und haben sie nach dieser 

Erfahrung eine andere Sicht auf "typische Männer- oder Frauenberufe?". 

Dazu bekommen sie vorher einen konkreten Arbeitsauftrag.  
 

Wir bitten Sie, Ihr Kind bei diesem vielfältigen Angebot und bei der Suche nach dem jeweils passenden Angebot zu 

unterstützen und die Teilnahme an dem Tag zu überprüfen, sofern es Ihnen möglich ist! 

Füllen Sie dann bitte das beiliegende Formular zur Einverständniserklärung und Anmeldung mit den nötigen 

Angaben bzw. Kreuzchen und Ihrer Unterschrift auf dem beiliegenden Formular (vierte Seite des Dokuments) aus. 

Bitte schicken Sie dieses der Klassenlehrerin als Scan per E-Mail oder geben Sie es Ihrem Kind mit in die Schule - 

wenn möglich bis Dienstag, den 20.4.2021. 
 

Außerdem bitte ich Sie, diese kurzfristigen Informationen aufgrund der Pandemie und der damit einhergehenden, 

teilweise unvorhersehbaren Veränderungen zu verstehen.  

 

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne per E-Mail, z.B. auch dann, wenn Sie noch Unterstützung benötigen bezüglich 

der Ausstattung digitaler Geräte. Die Klassenlehrerinnen werden die allgemeinen digitalen Angebote in der nächsten 

Woche auch noch in der Schule ansprechen.  

 

Wir hoffen, dass die Jugendlichen mit diesem Tag – wenn auch in anderer Form – weitere Erfahrungen für ihre 

berufliche Orientierung sammeln, um ihren Berufswunsch aus einem breiten Spektrum auswählen zu können. 

Ich wünsche viel Erfolg bei der Suche nach dem richtigen Angebot und danke Ihnen im Vorfeld für Ihre Unterstützung!  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

________________________________________        
Studien- und Berufsorientierungskoordinatorin Realschule Eslohe 

E-Mail: stefanie.geueke@realschule-eslohe.nrw.schule  

 

Zusätzliche Informationen zum Girls‘ & Boys’Day ? 

So können die Mädchen am Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag Berufsfelder und Studienbereiche kennenlernen, in denen Frauen 

bislang noch nicht so häufig vertreten sind, z. B. Informatik, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik.  

➢ Liste mit relevanten Girls’Day-Berufen: www.girls-day.de/berufe  

➢ Interviews mit Frauen in Girls’Day-Berufen: www.girls-day.de/berufevideos  

Die Jungen können am Boys’Day – Jungen-Zukunftstag Berufsfelder und Studienbereiche kennenlernen, in denen Männer bislang 

noch nicht so häufig vertreten sind, z.B. Gesundheit/Pflege, Soziales, Erziehung/Bildung und Dienstleistung. 

➢ Liste mit relevanten Boys’Day-Berufen: www.boys-day.de/berufe  

➢ Interviews mit Männern in Boys’Day-Berufen: www.boys-day.de/berufevideos  

mailto:stefanie.geueke@realschule-eslohe.nrw.schule
http://www.girls-day.de/berufe
http://www.girls-day.de/berufevideos
http://www.boys-day.de/berufe
http://www.boys-day.de/berufevideos
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Einverständniserklärung 

und Anmeldung 

 

_______________________________________________, Klasse 8___,  
(Vor- und Nachname des Schülers/der Schülerin) 

 

nimmt am folgenden Girls’Day-Angebot / Boys’Day-Angebot (Unzutreffendes bitte streichen) 

am Donnerstag, den 22. April 2021 teil:  

 

   Angebot vor Ort bei dem folgenden Unternehmen: 

___________________________________________________________ 

 Individuelles digitales Angebot eines Unternehmens bzw. einer Institution:  

 ___________________________________________________________ 

 Allgemeines digitales Angebot:  

     Girls'Day-Digital-Event, 9.30 – 11 Uhr 

     Boys'Day-Digital-Event, 12.30 – 14 Uhr  

    BoysGirlsDayDigital:  
Ausbildungsbotschafter der Handwerkskammer Südwestfalen, 9 – 11 Uhr 

 

 

_________________________________               _______________________________ 
(Ort, Datum)         (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 

   

 

 


