
##li'ffi Efternbrief zum Boys' und Girls'Day am 22. April2021

An d i e E ltern bei ratsvo rsitzen de n
mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Elternbeirates

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe EItern,

obwohl es vielfältige Angebote zum Ausprobieren und Erleben von Berufen gibt, wählen Mädchen und
Jungen immer wieder die gleichen Berufe. Bei einer aktuellen Berufsvielfalt von 450 Ausbildungsberufen
und über 8000 Studiengängen, entscheiden sich über 50 Prozent der Mädchen für einen der TOP 10-
Ausbildungsberufe, beiden Jungen sind es 38 Prozent. Alternativen im gewünschten
Berufsfeld werden kaum in Behächt gezogen oder sind größtenteils unbekannt. 

@. ,
Beim Boys'Day und Girls'Day ist es möglich, neue Berufe kennen zu lernen. Das Er- mehrob f3
leben von untypischen Berufsbildern sowie Auseinandersetzen mit der eigenen Rolle orerneuenAurbirdungr-

als Mann oder Frau stehen im Vordergrund. So können Mädchen erleben, dass auch vertrögewurdeinnur

in den sogenannten MINT-Berufen (Mäthematik, lnformatik, \[aturwissenschaften und zehn von co' 4oo

Technik) "viel Kontakt zu Menscheni' besteht. Jungen hingegEn erfahren, dass in den *Tfflß:'*'"
sAHGE-Berufen (soziale {rbeit, Hauswirtschaft, Gesundheit / pflege, Erziehung)
starke und kreative Männer gesucht werden. Vorurteile gegenüber Gehalt, Arbeitsbedingungen, Verein-

barkeit von Beruf und Familie oder möglichen Aufstiegschancen werden abgebaut.

!X) 96 o.
ichürcrinnenundS<hüler 30 Prozent der Jugendlichen sind noch unschlüssig und wünschen sich mehr Unter-
wissen noch nicht, stützung bei der Berufswahl, auch von den Eltern. Hier können Sie anknüpfen. Un-

:""-i*.n. 6t terstützen Sie lhren Sohn/ lhre Tochter beim Besuch des Boys' und Girls'Days.
'h*-hl'h'lob;".!t Diese finden am 22. April2o2l statt. Sprechen Sie mit lhrem Sohn/ lhrer Tochter,

rcuen welche Stärken und lnteressen bestehen und ermöglichen Sie die Teilnahme am
Boys'und Girls'Day!

Hier einige für Sie wichtige lnformationen:

Beim Boys' und Girls'Day geht es um das Kennenlernen von untypischen Berufsbildern - frei von
Klischees und Vorurteilen. Daher können Mädchen an diesem Tag MINT-Berufe kennenlernen
und Jungen in Berufe aus dem gesundheitlichen, pflegerischen, erzieherischen oder sozialen Be-
reich reinschnuppern.
Eine Schulfreistellung für diesen Tag ist möglich. Fragen Sie beider Schule nach den Freistel-
lungsformularen zum Boys' und Girls'Day oder rufen Sie uns an.
lhr Sohn/ lhre Tochter ist beim Besuch des Boys' und Girls'Days über die
schule versichert, sofern eine schulfreistellung erfolgt ist, Zudem besteht ein
zusätzlicher Versicherungsschutz, wenn die Anmeldung über das Boys' oder
Girls'Day-Radar erfolgt ist.
Wie findet lhr Sohn/lhre Tochter ein passendes und interessantes Angebot?
Schauen Sie doch mal im Boys'Day- oder Girls'Day-Radar nach. Hier sind An-
meldungen online oder telefonisch möglich.
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Nähere lnformationen finden sie unter wrrvw.qirls-dav.de oder www.bovs-dav.de

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich gerne an uns, die Landesvertretung zum Boys'und
Girls'Day in Baden-Würftemberg wenden

o per Telefon unter 071 I I 941 - 1515 oder
o per Mail unter Baden-Wuerttemberg.Girlsdav@arbeitsaqentur.de und

Baden-W uerttem berq. Bovsday@arbeitsaqentur.de

Mit freundlichen Grüßen,
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LandesvertrelungBoys'undGirls'Daylt0711/941-'1515lEBaden-Wuerttemberg.Girlsday@arbeitsagentur.de/Baden-Wuerttemberg.Boysday@arbeitsagentur.de


