
 
 

 

 

 

 

Springe, 25.02.2021 

Zukunftstag 2021 

Liebe Eltern, 

die Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Jahrgangs haben die Möglichkeit, am Zukunftstag für Mäd-

chen und Jungen teilzunehmen. Dieser Tag findet in Niedersachsen in diesem Schuljahr am 22. April 

2021 statt.  

Am Zukunftstag sollen Schülerinnen und Schüler Einblicke in verschiedene Berufe erhalten, die geeignet 

sind, das traditionell geschlechtsspezifisch geprägte Spektrum möglicher Berufe zu erweitern. Mädchen 

können einen Einblick in eher technische, naturwissenschaftliche oder handwerkliche Berufe, Jungen in 

eher soziale, pädagogische oder pflegerische Berufe bekommen. Allerdings steht es natürlich allen Jun-

gen und Mädchen grundsätzlich offen, Einblick in die Berufe zu gewinnen, für die sie sich interessieren. 

Unsere Schülerinnen und Schüler können am Zukunftstag Angebote von Unternehmen und Institutionen 

wahrnehmen. Sie sammeln Eindrücke, Erfahrungen und Informationen, die sie eigenständig und mit Un-

terstützung der Schule vor- und nachbereiten können. Ziel dieses Tages ist es, Mädchen und Jungen zu 

ermutigen, ihre zukünftige Berufsentscheidung ohne Blick auf geschlechtsspezifische Rollenerwartungen 

zu treffen. Im Sinne der langfristigen und begleitenden Berufsorientierung an unserer Schule können so 

über die Jahre unterschiedliche Arbeitsfelder erprobt und die Teilnahme im Rahmen der Berufsorientie-

rung dokumentiert werden. 

Aufgrund der Corona-Krise findet der Zukunftstag in diesem Schuljahr allerdings vorrangig digital statt. 

Das heißt, dass Ihr Kind auch von einem Computer von zu Hause aus an einem Zukunftstag-Angebot 

teilnehmen kann. Für das Verbringen eines Zukunftstages vor Ort gibt es derzeit nur vereinzelt Plätze. 

Wenn Ihr Kind Interesse daran hat, am 22. April 2021 an einem außerschulischen Angebot teilzunehmen, 

ist folgendes Vorgehen Ihres Kindes (gerne mit Ihrer Unterstützung) notwendig: 

 

1. Platzsuche: Liebe*r Schüler*in, schau dir im Girls’Day-Radar bzw. im Boy’sDay-Radar die An-

gebote in deiner Nähe (Angebote vor Ort) oder die digitalen Angebote an.* 

2. Registrierung: Um dich bei einem Zukunftstags-Angebot anzumelden, musst du dich über Mein 

Girl’sDay bzw. Mein Boy’sDay registrieren.* 

3. Anmeldung: Klick auf das Angebot, das dich interessiert, und melde dich an.* 

4. Antragsstellung in    

    der Schule: 

Deine Eltern müssen eine Freistellung vom Unterricht bis Freitag, dem 16. April 

2021, bei dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin beantragen. Das Antrags-

formular zur Teilnahme am Zukunftstag findet sich unter www.ohgspringe.de im 

Downloadbereich. 

5. Einreichen der Teil-

nahmebestätigung: 

Reiche nach dem Zukunftstag eine Teilnahmebestätigung durch den Betrieb zur 

Dokumentation in der Schule ein.  

* Wenn du einen Platz, der nicht in den Radaren gelistet ist, findest und dich für diesen Platz anmeldest, ist eine Registrierung und 

Anmeldung auf den genannten Online-Portalen nicht notwendig. Die Punkte 4 und 5 gelten aber weiterhin. 

 

Weitere Informationen sind unter www.boys-day.de und www.girls-day.de abrufbar. 

 

Herzliche Grüße 

 

Julia Warneke, Anja Sonnleitner & Jürgen Bock 

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

