„Zukunftstag für Mädchen und Jungen"

Der bundesweit stattfindende Aktionstag „Girls Day" findet auch in diesem Jahr in Niedersachsen
als „Zukunftstag für Mädchen und Jungen" am 28.3. 2019 statt.
Am Zukunftstag können unsere Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klassen an Aktionen in
Betrieben, Hochschulen und Einrichtungen teilnehmen und sollen so Berufe erkunden, die sie
selbst meist nicht in Betracht ziehen. Dabei soll von allen Beteiligten darauf geachtet werden,
dass für Mädchen und Jungen getrennte Angebote vorgehalten werden.
Mädchen haben so die Möglichkeit „typische Männerberufe" in Technik und Naturwissenschaft
kennen zu lernen, Jungen sollen die eher „typischen Frauenberufe" wie z. B. in Pflege und
Erziehung entdecken.
Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 des Aue-Geest-Gymnasiums
Harsefeld, die am Zukunftstag in Betrieben einen besonderen Beruf kennen lernen wollen,
gelten die nachfolgend aufgeführten Regeln. Für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 8 sieht
das Berufsbildungskonzept der Schule ein gesondertes, von der Schule organisiertes
Berufsorientierungsangebot vor, eine individuell organisierte Teilnahme am Zukunftstag entfällt
damit.
Regeln für die Jahrgänge 5 bis 7:
1. Bis spätestens zum 7.3.2019 ist bei der Klassenleitung ein schriftlicher Antrag auf
Unterrichtsbefreiung für den Zukunftstag vorzulegen.
2. Dem Antrag ist eine Aufnahmebescheinigung des Betriebes mit dem angebotenen Beruf
beizufügen. Die Bescheinigung muss eindeutig dem jeweiligen Betrieb zugeordnet werden
können (Stempel, Firmenpapier) und von einer für den Zukunftstag zuständigen Person
unterschrieben sein.
3. Als kurze Auswertung ist von den Schülern bis zum 04.04.2019 der auf der Homepage
veröffentlichte Reflexionsbogen auszufüllen und bei der Klassenleitung abzugeben.
Weitere Informationen zum Zukunftstag können über www.mk.niedersachsen.de > Aktuelles >
Zukunftstag abgerufen werden.
-----------------------------------------------------------------------------------Muster der betrieblichen Aufnahmebescheinigung:
Name des Betriebes: _________________________

Der/die Schüler(in)____________________________, Klasse ________, kann im
Rahmen des Zukunftstages für Mädchen und Jungen am 28. März 2019 ein
Praktikum in unserem Betrieb absolvieren. Er/sie soll an diesem Tag einen Einblick in
folgenden Beruf erhalten: _____________________________.

____________________, den _________
Ort

Datum

_________________________
Firmenstempel und Unterschrift
d. zuständigen Firmenmitglieds

