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Liebe Eltern,

am 23. April 2015 findet der diesjährige Girls’ Day statt und in Niedersachsen wird dieser Aktionstag wieder
als „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ veranstaltet. 

Das Niedersächsische Kultusministerium unterstützt den „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ und hat den
Tag vor einigen Jahren wie folgt begründet:

Ausgangslage
Deutschland hat die bestgebildete Frauengeneration aller Zeiten. Doch nach wie vor entscheiden sich Mädchen
bei  der  Ausbildungs-  und  Studienwahl  häufig  für  typisch  weibliche  Berufe  und  schränken  damit  ihre
Zukunftschancen ein. Unser Ziel in Niedersachsen ist es, Mädchen die Türen zu für sie untypischen Berufswegen
zu  öffnen;  hieran  werden  wir  verstärkt  arbeiten.  Aber  auch  Jungen  wählen  ihre  Berufe  nur  aus  einem
eingeschränkten Spektrum –   soziale Tätigkeitsfelder zum Beispiel ziehen sie meist nicht in Betracht.

Die Idee
Ziel  des (..)  Aktionstages ist  es  deshalb, für  Mädchen und Jungen erweiterte  Perspektiven zu
ermöglichen.  An  diesem  Tag  sollen  das  Augenmerk  der  Kinder  und  Jugendlichen  auf
geschlechtsspezifische Aspekte der Berufsorientierung und auch der Lebensplanung gelenkt und
die traditionell unterschiedlichen Lebens- und Berufswelterfahrungen von Mädchen und Jungen
überprüft  und erweitert  werden.  Die  Vereinbarkeit  von  Beruf  und  Familie  für  beide  Geschlechter  soll
ebenso thematisiert werden wie partnerschaftliche Arbeitsteilung in der Familie.
Mädchen der Klassen 5 bis 10 sollen die Vielfalt der Arbeitswelt kennen lernen und aktiv erleben. Sie bekommen
Einblick  in  die  verschiedensten  Arbeitsfelder  und  erweitern  damit  ihre  eigenen  Berufsvorstel-lungen.
Insbesondere  ihr  Interesse  an  technischen  oder  techniknahen Berufen soll  durch  eigene Erfahrungen und
Eindrücke, besonders durch weibliche Vorbilder konkretisiert werden.
Jungen  der  5.  bis  10.  Klassen  können  ebenfalls  die  für  sie  untypischen  Berufe  erkunden  und  damit  ihre
Berufsvorstellungen überprüfen.
Mädchen und Jungen haben die Gelegenheit ihren Eltern, Verwandten oder Bekannten bei der Arbeit über die
Schulter  zu  schauen.  Daneben  sollen  in  schulischen  oder  außerschulischen  Veranstaltungen  (z.  B.  in
Kooperation  mit  Berufsbildenden  Schulen)  gleichfalls  die  Fragen  der  geschlechtsspezifischen  Berufs-
orientierung, Lebensplanung und Alltagskompetenzen thematisiert werden.
Unternehmen, Schulen und die anderen Beteiligten sollen darauf achten, dass getrennte Angebote für Jungen
und Mädchen vorgehalten werden. (…)

Materialien
Informationen erhalten Sie im Internet unter www.girls-day.de und www.genderundschule.de. 

Schulbefreiung und Versicherungsschutz
Sollten Sie für Ihre Tochter oder für Ihren Sohn die Teilnahme am „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ am
23.04.2015 wünschen, müssen Sie eine Mitteilung bis zum 16.04.2015 einreichen.  Der Antrag sowie die
Teilnahmebescheinigung - die anschließend der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer vorzulegen
ist - steht auf der Homepage des Gymnasiums zum Download bereit. 
Der  Aktionstag  ist  eine  schulische  Veranstaltung;  der  Versicherungsschutz  ist  im  Rahmen  der  durch  den
Gemeindeunfallversicherungsverband gewährleisteten Schülerunfallversicherung gegeben.

Mit freundlichen Grüßen

                                          __
F. Pals, OStD - Schulleiter

http://www.genderundschule.de/
http://www.girlsday.de/

