
       
          

         Minden, den 16. Februar 2018 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 7. 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 7 teilnehmen werden. 
 

Für die Mädchen der Klasse 7 
Immer noch gibt es Berufe, in denen nur sehr wenige Frauen arbeiten. Oft sind dies aber Berufe, die 
abwechslungsreich sind und spannende Karrieremöglichkeiten bieten! 
Am 26. April kannst du einen solchen Beruf kennenlernen und dich und deine Fähigkeiten testen. 
Du sollst dir einen Beruf anschauen, den Mädchen nur selten in Betracht ziehen. Wenn du dich 
selbst über Girls’ Day-Plätze in deiner Nähe informieren möchtest, kannst du das z.B. über die Seite 
www.girls-day.de erledigen. 
 

Für die Jungen der Klasse 7 
Viele Jungen interessieren sich für Berufe wie Bauingenieur, Wirtschaftswissenschaftler oder 
Fachinformatiker. Das muss ja nicht für dich gelten - warum nicht einmal in einen Bereich hinein-
schnuppern, der bisher als „typischer Frauenberuf“ galt, aber gute Chancen für Jungen bietet? 
Am 26. April kannst du solche Berufe kennenlernen. Wenn du dich selbst über Boys’ Day-Plätze in 
deiner Nähe informieren möchtest, kannst du das z.B. über die Seite www.boys-day.de erledigen. 
 
Uns so geht ihr vor: 
 

1. Aktion / Platz suchen 
Informiere dich über die Möglichkeiten und suche dir selbstständig einen Platz: Suche nach interes-
santen Unternehmen und Organisationen im Internet oder auf den oben angegebenen Websites. 
Sprich selbst mit jemandem aus einem Unternehmen oder einer Organisation, die dich interessiert. 
Auch Universitäten und Fachschule bieten interessante Workshops an. 
 

2. Anmelden 
Wenn du einen geeigneten Platz gefunden hast, melde dich über das Internet bzw. beim Unterneh-
men an. 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 ausdrucken oder 
frage bei deinem Klassenlehrer nach, wenn du dazu keine Möglichkeiten 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 
 
 
Ratsgymnasium der Stadt Minden, Königswall 28, 32423 Minden        
Telefon: 0571-82 888 3    Telefax: 0571-82 888 59       
 E-Mail: sekr@ratsgymnasium.de 

http://www.girls-day.de/
http://www.bosy-day.de/

