
           
          

 
Minden, den 16. Februar 2018 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen! 
 
Am Donnerstag, dem 26. April 2018, findet der diesjährige bundesweite Girls’ Day / Boys’ Day 
statt, an dem alle Schülerinnen und Schüler des Ratsgymnasiums der Klassen 6 teilnehmen werden. 
 
Dieser Tag ist eine Chance für dich zu schauen, was du später einmal werden willst. Dabei ist der 
Girls’ bzw. Boys’ Day dafür gedacht, dass du in einen Beruf hineinschnupperst, der nicht typisch für 
dein Geschlecht ist. Die Mädchen könnten so vielleicht bei der Feuerwehr oder bei einem Techniker 
einen Tag lang dabei sein und die Jungs in einem Kindergarten vorbeischauen oder einer Kranken-
schwester über die Schulter blicken. Ihr könnt diesen Tag auch zu zweit oder zu dritt verbringen. 
Vielleicht begleitet ihr ein Elternteil oder jemandem aus eurem Bekanntenkreis. Hört euch doch ein-
mal in der Klasse um - vielleicht haben die Eltern der anderen Kinder einen interessanten Beruf? 
Oder ihr schaut mit euren Eltern mal auf der Seite www.girls-day.de oder www.boys-day.de nach.  
 
Uns so geht ihr vor: 
 
1. Aktion / Platz suchen 
Informiere dich über die Möglichkeiten und suche dir selbstständig einen Platz: Frage deine Eltern 
oder Bekannte, ob du sie zur Arbeit begleiten darfst, suche nach interessanten Unternehmen und 
Organisationen im Internet oder auf den oben angegebenen Websites. 
Vielleicht könnt ihr in euren Klassenstunden dieses Thema einmal ansprechen und gemeinsam 
überlegen, was ein interessanter Beruf wäre, den ihr euch anschauen könnt. Haben gegebenenfalls 
die Eltern einer Klassenkameradin/eines Klassenkameraden einen spannenden Beruf? 
 
2. Anmelden 
Wenn du einen geeigneten Platz gefunden hast, fülle bitte mit deinen Eltern die Anmeldung, die dem 
Eltern-Infoschreiben beiliegt, aus und gib sie deinem Klassenlehrer. 
Bedenke, dass deine Anmeldung bei einem Unternehmen oder bei einer Veranstaltung verbindlich 
ist, d.h. falls du krank werden solltest, musst du dich dort abmelden. 
 
3. Teilnahmebestätigung vorlegen 
Am Girls’ bzw. Boys’ Day musst du in dem Unternehmen die Teilnahmebestätigung vorlegen und 
ausfüllen lassen und sie dann deinem Klassenlehrer übergeben. 
Diese Teilnahmebestätigung kannst du über die Homepage des Ratsgymnasiums oder frage bei 
deinem Klassenlehrer nach, wenn du keine Möglichkeiten zum Ausdrucken hast. 
 
4. Bericht verfassen 
Du musst einen kleinen Bericht über deine Erfahrungen an diesem Tag erstellen. Die Berichte wer-
den in den Klassenstunden vorgestellt. Eine Vorlage, die du aber auch abwandeln kannst, findest 
du auf unserer Homepage. 
In jedem Fall solltest du die in dem Betrieb arbeitenden Menschen befragen, damit du dir ein umfas-
sendes Bild des Berufs machen kannst. 
 
Hoffentlich erlebst du einen interessanten Tag mit vielen neuen Eindrücken. 
 
 
 
Ute Mertin 
Studien- und Berufsorientierungslehrerin 
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