
BOYS´ DAY AM  26. April 2018 

Hallo Jungs der 8. Klassen, 
 
parallel zum Girls´Day findet am Donnerstag, 26. April 2018, zum sechsten Mal 
bundesweit der Boys´Day – Jungen-Zukunftstag statt. An dem bundesweiten 
Aktionstag Boys´ Day sollen Jungs einen Einblick in Einrichtungen und 
Unternehmen aus den Bereichen Erziehung, Soziales, Gesundheit und Pflege 
erhalten. Jungen können so ihre sozialen Kompetenzen ausbauen und für 
Berufe begeistert werden, in denen der Männeranteil bisher eher gering ist. 
 
Viele wichtige Informationen zum Boys´Day erhältst du unter: 

 
www.boys-day.de 

 
Unter der genannten E-Mail-Adresse kannst du dir einen Platz für diesen Tag 
suchen. Mit Hilfe von Boys´ Day-Radar findest du die Angebote in deiner Nähe 
(Postleitzahl angeben). Dir wird eine Liste von Veranstaltungen angezeigt. 
Durch Anklicken gelangst du auf eine ausführliche Ansicht der Aktion, eine 
„Visitenkarte“ mit allen Angaben. Wenn du einen geeigneten Boys´Day-Platz 
gefunden hast, melde dich dort an! 
 
Bedenke auch, dass deine Anmeldung verbindlich ist! D.h., falls du krank 
werden solltest, musst du dich bei der Veranstaltung abmelden. 
 
Sollte hier kein passender Platz dabei sein, findest du vielleicht einen über 
Eltern, Freunde und Bekannte. Frage einfach nach! 
 
Hast du für den Boys´Day einen Platz, wirst du an diesem Tag per Antrag von 
der Schule befreit. Ein Formular zur Befreiung gibt es im Internet oder in der 
Schule (liegen derzeit im Sekretariat auf). Gib diesen Antrag rechtzeitig in der 
Schule ab. 
 
Ist die besuchte Veranstaltung auf der Aktionslandkarte im Internet unter 
www.boys-day.de eingetragen, bist du an diesem Tag über die bundesweite 
Organisation des Boys´Day versichert. 
 
Viel Spaß beim Boys´Day! 
Viele Grüße 
Eure Beratungslehrerin Gabriele Kroemer 
  

http://www.boys-day.de/
http://www.boys-day.de/


GIRLS´ DAY AM  26. April 2018 

Hallo Mädels der 8. Klassen, 
 
parallel zum Boys´Day findet am Donnerstag, 26. April 2018, zum sechzehnten 
Mal bundesweit der Girls´Day – Mädchen-Zukunftstag statt. An dem bundes-
weiten Aktionstag Girls´ Day sollen Mädchen einen Einblick in Einrichtungen 
und Unternehmen aus den Bereichen IT, Handwerk, Naturwissenschaften und 
Technik erhalten. Mädchen können so ihre handwerklichen und technischen 
Kompetenzen ausbauen und für Berufe begeistert werden, in denen der 
Frauenanteil bisher eher gering ist. 
 
Viele wichtige Informationen zum Girls´Day erhältst du unter: 

 
www.girls-day.de 

 
Unter der genannten E-Mail-Adresse kannst du dir einen Platz für diesen Tag 
suchen. Mit Hilfe von Girls´ Day-Radar findest du die Angebote in deiner Nähe 
(Postleitzahl angeben). Dir wird eine Liste von Veranstaltungen angezeigt. 
Durch Anklicken gelangst du auf eine ausführliche Ansicht der Aktion, eine 
„Visitenkarte“ mit allen Angaben. Wenn du einen geeigneten Girls´Day-Platz 
gefunden hast, melde dich dort an! 
 
Bedenke auch, dass deine Anmeldung verbindlich ist! D.h., falls du krank 
werden solltest, musst du dich bei der Veranstaltung abmelden. 
 
Sollte hier kein passender Platz dabei sein, findest du vielleicht einen über 
Eltern, Freunde und Bekannte. Frage einfach nach! 
 
Hast du für den Girls´Day einen Platz, wirst du an diesem Tag per Antrag von 
der Schule befreit. Ein Formular zur Befreiung gibt es im Internet oder in der 
Schule (liegen derzeit im Sekretariat auf). Gib diesen Antrag rechtzeitig in der 
Schule ab. 
 
Ist die besuchte Veranstaltung auf der Aktionslandkarte im Internet unter 
www.girls-day.de eingetragen, bist du an diesem Tag über die bundesweite 
Organisation des Girls´Day versichert. 
 
Viel Spaß beim Girls´Day! 
Viele Grüße 
Eure Beratungslehrerin Gabriele Kroemer 

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

