
Girls´Day und Boys´Day 2018

Liebe Eltern!

In einem knappen halben Jahr (26.04.2018) ist  es wieder so weit:  Für einen Tag können Ihre

Töchter  in  (traditionell)  ´männliche´  und  Ihre  Söhne  in  (traditionell)  ´weibliche´  Berufe  hinein

schnuppern. Vielen Eltern ist dabei nicht bewusst, was für ein wichtiger Tag dies ist und welche

beruflichen Orientierungschancen er bietet. Dies möchten wir mit diesem Schreiben ändern!

Die  Girls´Day und  Boys´Day Zukunftstage werden  vom  Bundesministerium  für

Familien,Senioren, Frauen und Jugend ausdrücklich gewünscht und gefördert, um allen Kindern in

Deutschland dieselben beruflichen Chancen zu eröffnen. Die OECD-Studie 2016 hat gezeigt, dass

die meisten Mädchen sich als wenig talentiert in Mathe oder Physik wahrnehmen und bezeichnen,

obwohl  sie  die  gleichen  Leistungen  zeigen  wie  Jungen.  So  wählen  sie  seltener  MINT-

Studiengänge  (Mathematik,  Informatik,  Naturwissenschaft,  Technik),  in  denen  jedoch

hervorragende Berufsperspektiven warten.

Jungen hingegen haben es noch immer schwer in unserer Gesellschaft, Gefühle zu äußern oder

sich für soziale Themen stark zu machen ohne gemobbt zu werden. Meist sind Männer schon

Ende  Zwanzig,  wenn  sie  sich  für  die  Ausbildung  zum  Erzieher,  dem  Pflege-Beruf  oder  zum

Soziologie-Studium entscheiden: Erst dann merken sie oft, dass BWL oder Bauwesen gar nicht

ihre Welt ist, obwohl das doch "richtige Männerberufe" sind.

Um Kindern früh zu eröffnen, dass alle Berufe für alle da sein sollten, gibt es die Girls´Day und

Boys´Day Zukunftstage. Auf den dazugehörigen Webseiten https://www.girls-day.de/ und  https://

www.boys-day.de/ können Sie oft schon ab Dezember sehr spannende Angebote für ihre Kinder

für  diesen Tag finden:  sei  es  die  Rallye  auf  einer  Schiffswerft  für  Mädchen oder  der  Tag  mit

männlichen Tierpflegern für  Jungen,  es sind viele und vielfältige Angebote von hunderten von

Unternehmen, Institutionen und Vereinen in Hamburg, die ihre Kinder kostenlos einen Tag lang

inspirieren möchten. Sie können und sollen selbstverständlich auch eigene Kontakte nutzen

und insbesondere die  Ideen ihrer  Kinder  aufnehmen und unterstützen! Dies  solange die

Grundidee des Tages dabei gewahrt bleibt bzw. gefördert wird.

Daher möchten wir Ihnen die Girls´Day und Boys´Day Zukunftstage wärmstens an Herz legen:

Nutzen Sie die Chance für Ihre Kinder! Die Teilnahme an diesem Tag wird übrigens im Zeugnis

vermerkt und kann sich später durchaus auch positiv auf eine Bewerbung auswirken...

Bei  Fragen  oder  Anregungen  wenden  Sie  sich  gerne  an  die  Kontaktadressen  auf  den  oben

genannten  Webseiten;  hier  finden  Sie  auch  weiterführende  Hintergrundinformationen.  Und:

tauschen Sie sich untereinander aus! Es ist sicher auch möglich, auf dem nächsten Elternabend

gemeinsam drüber zu sprechen und die Kinder anzuregen, das Thema vorab und im Anschluss im

Klassenrat aufzugreifen.

Viel Spaß dabei und besten Gruß,

Abteilungsleitung 5-7, Abteilungsleitung 8-10, didaktische Leitung und Elternrat 

der Ida Ehre Schule


