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Berufsfelderkundungstage in der Jahrgangsstufe 8
Liebe Eltern der Klasse 8,
Im Zuge der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA)“ sind für die
Jahrgangsstufe 8 anschließend an die Potenzialanalyse mehrere
Berufsfelderkundungstage vorgesehen. Deshalb ist seit dem Schuljahr 2014/15 die
Teilnahme am Girls' Day bzw. Boys' Day für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 8
verpflichtend eingeführt worden. In diesem Schuljahr findet der Girls' Day/ Boys' Day am
27. April 2017 statt.
Mit der Berufsfelderkundung wird das Ziel verfolgt, den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit zu eröffnen, die verschiedenen Berufe eines präferierten Berufsfeldes
kennenzulernen und diese Berufe durch praktisches Handeln zu erleben. Ziel ist auch,
Entscheidungshilfe für das Praktikum in der Oberstufe und ggf. für die spätere Berufswahl
zu geben. Die beispielhafte Informationsgewinnung und -bewertung sowie die Möglichkeit,
eigene Stärken und Schwächen durch praktisches Tun einschätzen zu können, sollen zu
einer Stärkung der Berufswahlkompetenz beitragen.
Warum gibt es auch einen Zukunftstag speziell für Jungen? Jungen haben vielfältige
Interessen und Potenziale, die sie in der Berufs- und Studienwahl bislang viel zu wenig
berücksichtigen. Am Boys' Day können sie Berufs- und Studienbereiche ausprobieren, in
denen Männer noch immer unterrepräsentiert sind. Der Arbeitsmarkt verändert sich und
damit auch die beruflichen Chancen für junge Männer. Berufe, die bislang überwiegend
von Männern ausgeübt werden (wie etwa in der Landwirtschaft oder in der Produktion)
gehen zurück, dagegen nehmen Beschäftigungschancen im Dienstleistungsbereich zu.
Hier ist männlicher Nachwuchs ausdrücklich erwünscht! Am Boys’ Day – JungenZukunftstag können Jungen durch Schnupperpraktika, Infoveranstaltungen, Erkundungen
von Betrieben und Einrichtungen oder Workshops neue und interessante Tätigkeitsfelder
kennenlernen und ihre sozialen Kompetenzen testen. Es wird ausdrücklich gewünscht,
dass die Jungen am Boys' Day ein Berufsfeld erkunden, in dem Männer immer noch
unterrepräsentiert sind. Bitte unterstützen Sie Ihren Sohn dahingehend. Wenn Sie im
Bekannten- oder Verwandtschaftskreis jemanden kennen, den Ihr Sohn am Boys' Day in
den Betrieb begleiten kann, ist dies die einfachste Möglichkeit, diesen

Berufsfelderkundungstag zu organisieren. Bieten Sie ihm Ihre Mithilfe bei der Suche nach
einem geeigneten Tages- oder Halbtagespraktikum an. Nutzen Sie dabei die Website
www.boysday.de und schauen Sie hier nach einem interessanten Angebot in Ihrer Nähe –
z.B. einen Tag in einer sozialen, erzieherischen oder pflegerischen Einrichtung verbringen
oder neue Studiengänge kennen lernen bzw. an einem Workshop teilnehmen. Die Jungen
können sich gleich online anmelden. Oder Sie und Ihr Sohn nutzen die App unter
boysday.de/app.
Neben dem Girls' Day bzw. Boys' Day am 27. April ist eine weitere Betriebsbesichtigung
geplant:
Am 29. Mai 2017, wenn in der Schule die mündlichen Abiturprüfungen stattfinden, haben
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 einen weiteren
Berufsfelderkundungstag, und zwar den „Take your child to work day“. In den USA, in
Kanada und Australien gibt es diesen Tag (der dort „take our daughters and sons to work
day“ heißt) seit den 1990ern und ist dem deutschen Girls‘ Day und Boys‘ Day im Prinzip
ähnlich. An diesem Tag sollen Sie sich als Eltern bereit erklären, ihr Kind zur Arbeit
mitzunehmen. Hier kann Ihr Kind lernen und verstehen, was Sie täglich in Ihrem Job
leisten. Auch kleinere Aufgaben während der Arbeit kann Ihr Sohn bereits übernehmen.
Falls dies aus unterschiedlichsten Gründen für Sie nicht möglich ist, organisieren Sie bitte,
dass Ihr Kind mit jemandem aus dem Freundes- oder Verwandtschaftskreis zur Arbeit
geht. Hierüber werden Sie ein gesondertes Formular erhalten.
Die beiliegenden Formulare zum Boys‘ Day bitte ich Sie, bis zum 1. März 2017 bzw. nach
der Teilnahme am Boys' Day (Teilnahmebescheinigung) bei den Klassenlehrern
abzugeben. Das Formular zum „Take your child to work day“ soll bis zum 2. Mai bei den
Klassenlehrern abgegeben werden.
Auf der Homepage des MKG werden diese Formulare ebenfalls bereitgestellt. Auf der
Internetseite www.boysday.de finden Sie zudem weitere hilfreiche Informationen.
Mit freundlichen Grüßen

Nina Meier

Sylvia Löw

Berufsberatung am MKG

------------------------------- Bitte Abschnitt ausfüllen ------------------------------------------------

Ich habe die Informationen zum Boys' Day und zum „Take your child to work day“ zur
Kenntnis genommen.

Name des Kindes: _______________________________________

___________________________

___________________________________

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

