Girlsday
Liebe Mädchen,

Februar 2018

Vielleicht denkt ihr noch gar nicht an den Beruf, den ihr künftig ausüben wollt. Vielleicht aber habt ihr
auch schon darüber nachgedacht, was ihr in der Zukunft machen möchtet. Sehr wahrscheinlich ist das
dann ein typischer Frauenberuf. Natürlich ist dagegen nichts einzuwenden. Allerdings solltet ihr auch
Berufe in Erwägung ziehen, die als Männerberufe gelten. So wird die Auswahl an Lehrstellen viel größer
und ihr schöpft die Begabungen, die in euch genauso wie in den Jungen stecken, besser aus.
Damit ihr eine Vorstellung von den so genannten Männerberufen bekommt, wird jedes Jahr in der
ganzen Bundesrepublik ein girlsday veranstaltet.
Wann ist dieser girlsday?
-

Am Donnerstag, den 26. April 2018

Was bedeutet das?
-

Betriebe in und um Rosenheim laden Mädchen ein => ihr könnt sehen und ausprobieren, wie
dort gearbeitet wird.

Wie nimmst du teil?
-

Du gehst im Internet zu www.girlsday.de. Dort findest du in der Aktionslandkarte Rosenheim
dann alle weiteren notwendigen Schritte.

Wann meldest du dich an?
-

Am besten heute noch. Falls du nichts gefunden hast, siehst du regelmäßig nach, welche
Betriebe neu hinzugekommen sind. Auch im Glaskasten neben der Treppe (Kiosk) findest du
immer wieder neue Aushänge. Bei Fragen hilft euch gerne Frau Klaus weiter. Die Anmeldung
(siehe Anhang) bitte bis spätestens Montag, 16. April 2018 bei Frau Klaus oder bei der
Klassenlehrkraft abgeben. Später eingehende Anmeldungen können aus organisatorischen
Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Was ist mit der Schule an diesem Tag?
-

Wenn du am girlsday teilnimmst, brauchst du nicht in die Schule zu gehen. Wir benötigen
jedoch eine kurze Teilnahmebescheinigung (siehe Anhang) des Betriebs. Diese bitte am Freitag,
27. April in der Zfu-Stunde der Klassenlehrkraft vorlegen.

-

Wer nicht am girlsday teilnimmt, hat Schulpflicht. Den versäumten Unterrichtsstoff musst du
selbstständig nachholen.

Wie bist du versichert?
-

Unfallversichert bist du (wie in der Schule auch) über die Gemeinde-Unfallversicherung.

-

Haftpflichtversichert bist du an diesem Tag über deine Eltern. Diese sollen bitte in der privaten
Versicherungspolice nachlesen. Wenn ihr nicht über die private Versicherung abgesichert seid,
bitte 1,60 Euro in einem Kuvert zusammen mit der Teilnahmebescheinigung bis 16.4.2018 bei
Frau Klaus abgeben.

Boysday
Liebe Jungs,

Februar 2018

Vielleicht denkt ihr noch gar nicht an den Beruf, den ihr künftig ausüben wollt. Vielleicht aber habt ihr
auch schon darüber nachgedacht, was ihr in der Zukunft machen möchtet. Sehr wahrscheinlich ist das
dann ein typischer Männerberuf. Natürlich ist dagegen nichts einzuwenden. Allerdings solltet ihr auch
Berufe in Erwägung ziehen, die als Frauenberufe gelten. So wird die Auswahl an Lehrstellen viel größer
und ihr schöpft die Begabungen, die in euch genauso wie in den Mädchen stecken, besser aus.
Damit ihr eine Vorstellung von den so genannten Frauenberufen bekommt, wird jedes Jahr in der
ganzen Bundesrepublik ein boysday veranstaltet.
Wann ist dieser boysday?
-

Am Donnerstag, den 26. April 2018

Was bedeutet das?
-

Betriebe in und um Rosenheim laden Jungs ein => ihr könnt sehen und ausprobieren, wie dort
gearbeitet wird.

Wie nimmst du teil?
-

Du gehst im Internet zu www.boysday.de. Dort findest du in der Aktionslandkarte Rosenheim
dann alle weiteren notwendigen Schritte.

Wann meldest du dich an?
-

Am besten heute noch. Falls du nichts gefunden hast, siehst du regelmäßig nach, welche
Betriebe neu hinzugekommen sind. Auch im Glaskasten neben der Treppe (Kiosk) findest du
immer wieder neue Aushänge. Bei Fragen hilft euch gerne Frau Klaus weiter. Die Anmeldung
(siehe Anhang) bitte bis spätestens Montag, 16. April 2018 bei Frau Klaus oder bei der
Klassenlehrkraft abgeben. Später eingehende Anmeldungen können aus organisatorischen
Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Was ist mit der Schule an diesem Tag?
-

Wenn du am boysday teilnimmst, brauchst du nicht in die Schule zu gehen. Wir benötigen
jedoch eine kurze Teilnahmebescheinigung (siehe Anhang) des Betriebs. Diese bitte am Freitag,
27. April in der Zfu-Stunde der Klassenlehrkraft abgeben.

-

Wer nicht am boysday teilnimmt, hat Schulpflicht.

Wie bist du versichert?
-

Unfallversichert bist du (wie in der Schule auch) über die Gemeinde-Unfallversicherung.

-

Haftpflichtversichert bist du an diesem Tag über deine Eltern. Diese sollen bitte in der privaten
Versicherungspolice nachlesen. Wenn ihr nicht über die private Versicherung abgesichert seid,
bitte 1,60 Euro in einem Kuvert zusammen mit der Teilnahmebescheinigung bis 16.4.2018 bei
Frau Klaus abgeben.

Anmeldung für den girlsday / boysday am 26. April 2018:
Name:
________________________________________________________________________
Klasse: _______________

Betrieb/Firma/Amt:
______________________________________________________________

Unsere Tochter / unser Sohn ist bei uns/mir mithaftpflichtversichert.
Unsere Tochter / unser Sohn ist nicht bei mir mithaftpflichtversichert. Ich habe deshalb 1,60
Euro für die Versicherung im Kuvert mitbeigelegt.

Unterschrift mit Datum eines Erziehungsberechtigten:
____________________________________________________________

Bitte abtrennen------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilnahmebescheinigung:
Name: _________________________________________________
Klasse: _____________

hat am 26. April 2018 bei uns am girlsday/boysday teilgenommen.
Name / Stempel und Unterschrift der Firma/Betrieb/Amt:

_______________________________________________________

