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Informationen zum Zukunftstag 2017

Liebe Schüler(innen) des 9. Jahrgangs, liebe Eltern!

Am  Donnerstag, 27.April  2017,  findet  bundesweit  der  diesjährige  Girls'Day/  Boys'Day  bzw.  der 
„Mädchen- und Jungen- Zukunftstag 2017“ statt! . 

Sowohl  Mädchen  als  auch  Jungen  entscheiden  sich  hinsichtlich  ihrer  Berufswahl  immer  noch 
überproportional häufig für „typische“ Frauen- bzw. „typische“ Männerberufe. Dabei schöpfen sie jeweils 
ihre Berufsmöglichkeiten und die damit verbundenen Chancen noch nicht voll aus. Seit einigen Jahren 
gibt es jetzt den jährlichen Aktionstag, initiiert durch die Bundesministerien für Bildung und Forschung 
bzw. Familie.  Die  Mädchen sollen an diesem Tag die Chance haben, in das Berufsfeld „Mathematik/ 
Informatik/  Naturwissenschaften/  Technik“  ('MINT')  hineinzuschnuppern und  Jungen entsprechend in 
das Feld „Erziehung/ Soziales/ Pflege“.

Gemäß Schulkonferenz-Beschluss sind am HGG die  Schülerinnen und Schüler des  9. Jahrgangs 
verpflichtet, an diesem Tag ein Praktikum in dem jeweils „untypischen“ Berufsfeld durchzuführen. Dazu 
müssen  sich  die  Schüler(innen)  eigenständig um  einen  Platz  bemühen  und  die  Eltern  einen 
entsprechenden Antrag (Vordruck) stellen.  Da dieser Tag vielfältige Chancen bietet, empfehlen wir 
es allen Neuntklässler(inne)n,  sich frühzeitig  einen interessanten Praktikumsplatz  zu suchen. 
Damit wir als Schule planen können, müssen die Anträge bitte noch vor den Osterferien eingereicht 
werden (siehe dazu unten).

Ein Praktikum  kann sich aus einem privaten Kontakt ergeben oder kann durch das Nachfragen bzw. 
Bewerben bei Organisationen,  Einrichtungen oder Firmen in der Umgebung gefunden werden. Auch 
bietet der neue Partner des HGG, die Firma Thales Electronic Systems, den Schülerinnen des HGG an, 
an diesem Tag, ihr Praktikum dort zu absolvieren (s.u.). Es lohnt sich aber auf jeden Fall auch, sich auf 
den folgenden Internetseiten nach einen Praktikumsplatz in der Nähe umzuschauen; diese Seiten bieten 
auch noch zusätzliche Informationen rund um das Thema an: 

www.girls-day.de oder www.boys-day.de. 

Achtung:  Man findet  man unter  dem Button „Mädchen“ bzw.  „Jungen“  entsprechend den „Girls'Day-
Radar/  Boys'Day-Radar“.  Unter  der  entsprechenden  Postleitzahl  sind  die  zur  Verfügung  stehenden 
Angebote aufgeführt und direkt anwählbar. 

Diejenigen  Mädchen,  die  bei  der  Firma  Thales  Electronic  Systems  (Kiel,  Wellsee) den  GirlsDay 
absolvieren möchte, mögen sich bitte bis zum 31. März an mich bzw. Frau Petersen wenden. (Die Firma 
Thales bietet ein abwechslungsreiches Programm an: Firmenrundgang, praktische Übung, Produkt zum 
Mitnehmen , vgl. auch den Flyer, der in der Klasse ausgehängt wird.) Wir leiten die Namen an die Firma 
Thales weiter.

Nach  einer  verbindlichen  Anmeldung  füllen  die  Eltern bitte  einen  „Antrag  auf  Freistellung  vom 
Unterricht"  aus  (ausgeteilter  Vordruck,  auch  als  Download  auf  den  entsprechenden  Seiten 
vorhanden) und geben ihn  über die Klassenlehrer(innen) bis zum 6.April 2017 an Frau Heinsohn 
weiter. 

Schüler(innen), die keinen Antrag gestellt haben bzw. deren Antrag nicht genehmigt worden ist, nehmen 
an diesem Tag am Unterricht teil!  
Bei  Fragen  wenden Sie  sich  bzw.  ihr  euch  bitte  auch  gern  an  die  Gleichstellungsbeauftragte  Frau 
Heinsohn oder ihre Stellvertreterin Frau Petersen.
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