
Girls‘ und Boys‘ Day – Zukunftstag am 22.04.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,

die Covid-19-Pandemie hat vieles verändert. Berufsorientierung in
Pandemiezeiten ist alles andere als einfach. Vor allem praktische
Erfahrungen in Unternehmen und Institutionen zu sammeln, ist für
viele Jugendliche so gut wie unmöglich gewesen. 

Deshalb  ist  ein  Festhalten  an  den  Aktionstagen  sehr  wichtig:
Gerade weil  während der  Covid-19-Pandemie die  berufliche Orientierung an der  ein  oder  anderen Stelle
sicherlich  aus  dem  Fokus  geraten  ist.  Für  junge  Menschen  aber  ist  und  bleibt  eine  vielfältige
Auseinandersetzung mit beruflichen Perspektiven wichtig für die eigene Zukunft.  

Der „Girls‘ und Boys‘ Day – Mädchen- und Jungenzukunftstag“ findet in diesem Jahr digital statt, d.h. die
Schülerinnen und Schüler nehmen zu Hause an einem Computer, Smartphone oder Tablet an Angeboten teil
(z.B.  an  einer  360°-  Campustour,  eine  Werkstatt  per  Livestream  sehen  oder  erfahren,  was  eine
Programmiererin / ein Programmierer so macht).

Der bundesweite „Girls‘ und Boys‘ Day – Mädchen- und Jungenzukunftstag“ findet am Donnerstag, den
22.04.2021 statt. Das Gymnasium Lohmar empfiehlt und ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern der 8. -
9.  Klassen eine  Teilnahme.  Der  Girls‘  und  Boys‘  Day  ist  für  die  8.  Klassen  gleichzeitig  der  zweite
Berufsfelderkundungstag.

So können Mädchen und Jungen für Berufe begeistert werden, die von Frauen und Männern jeweils selten
ergriffen werden und vielleicht den späteren beruflichen Weg ebnen. Mädchen und Jungen sollen anhand von
digitalen Angeboten sowohl die Berufswelt kennenlernen als auch Geschlechterklischees und Vorbehalte zu
überwinden versuchen.  

Im Rahmen des „Girls‘ und Boys‘ Days“ findet jeweils für die Mädchen (9:30-11:00 Uhr) und die Jungen
(12:30-14:00 Uhr) ein öffentliches Live-Programm mit  spannenden Impulsen,  Interviews und Diskussions-
runden  statt.  Mit  dabei  sind  Vorbilder  aus  verschiedenen  Berufsfeldern  und  aus  der  Politik  sowie
Influencerinnen und Influencern.

Girls’Day-Event: www.girls-day.de/goto/DigitalEvent

Boys’Day-Event: www.boys-day.de/goto/DigitalEvent

Alle  Schülerinnen  und  Schüler  finden  weitere  digitale  Angebote  über  das  Girls’Day-Radar  (www.girls-
day.de/radar) oder Boys’Day-Radar (www.boys-day.de/radar).

Voraussetzung für  die Teilnahme am digitalen  „Girls‘ und Boys‘ Day“  ist  der Anmeldezettel  „Antrag auf
Freistellung vom Unterricht“. Dieser muss spätestens bis Freitag, den 16.04.2021 an die KlassenlehrerInnen
ausgehändigt werden. Alle Schülerinnen und Schüler die nicht am „Girls‘ und Boys‘ Day“ teilnehmen werden in
der Schule nach regulärem Stundenplan unterrichtet.

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und wünschen allen Mädchen und Jungen einen spannenden Tag.

http://www.boys-day.de/goto/DigitalEvent
http://www.girls-day.de/goto/DigitalEvent
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