
 

 

 

Informationen zum Girls’ Day bzw. Boys’ Day                           Mühldorf, im Dezember 2016  

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

immer noch gibt zu wenige Bewerberinnen für Studiengänge und Arbeitsplätze im „MINT – Be-

reich“. („MINT“ steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik.). Eine Mög-

lichkeit, das Interesse von Mädchen für diese Studiengänge bzw. Berufe zu wecken, ist der Girls’ 

Day, an dem Mädchen gezielt Betätigungsfelder kennen lernen können, die nicht typisch für Mäd-

chen sind. Ebenso bekommen die Jungen Gelegenheit, am Boys’ Day in „Frauenberufe“ hinein zu 

schnuppern. 

Obwohl es noch sehr früh ist, möchte ich Sie und euch doch jetzt schon informieren, da die An-

meldung bereits läuft und viele Angebote sehr begehrt sind.  

 

Der Girls’ bzw. Boys’ Day findet dieses Jahr am Donnerstag, den 27. April 2017, statt und ist für 

Mädchen und Jungen von der 5. bis zur 10. Jahrgangsstufe gedacht.  

Wer teilnehmen möchte - die Teilnahme ist freiwillig -,  sucht sich entweder selbstständig eine 

„Stelle“ oder nutzt die Angebote im Internet auf  www.girls-day.de  bzw.  www.boys-day.de über 

„Girls‘ Day bzw. Boys’ Day Radar“.  

Das Anliegen der beiden Aktionstage findet die volle Unterstützung des Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus. 

 

Für die Unterrichtsbefreiung laden Sie bitte das Formular „Antrag auf  Schulfreistellung“  von 

der Seite www.girls-day.de  Service & Material  Materialcenter  Girls‘ Day  Mäd-

chen/Schule Eltern  Girls`Day Elterninfo/Schulfreistellung bzw. www.boys-day.de   Service 

& Material  Materialcenter  Jungen/Schule /Eltern  Boys`Day Elterninfo/Schulfreistellung 

herunter und geben dieses ausgefüllt entweder über die Klassenleiter oder direkt bei mir bis spä-

testens Montag, den 24. April 2017 ab.  

Ein entsprechendes Formular kann auch bei mir (Physikvorbereitung, Ph-VB3) abgeholt werden. 

Die Abgabe einer Teilnahmebestätigung ist nicht erforderlich. 

 

Bitte beachten Sie, dass dieser Tag nicht (nur) dazu gedacht ist, das Berufsleben „auszuprobieren“, 

sondern, dass dem Gedanken des Girls’ bzw. Boys’ Days Rechnung getragen werden soll. Ebenso 

bitte ich Sie darauf zu achten, dass die Aktion zumindest den ganzen Vormittag dauert. 

 

Noch ein Hinweis: Sollten Sie selbst in Ihrem Betrieb/Unternehmen/Einrichtung etc. Interesse 

haben, am 27. April 2017 Aktionen für Mädchen oder Jungen anzubieten, können Sie diese auf 

den angegebene Internetseiten eintragen oder an interessierte Mädchen bzw. Jungen direkt weiter-

geben. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf den oben genannten Internetseiten. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne über die Schule oder Ihr Kind an mich.  

Es wäre schön, wenn viele Schülerinnen und Schüler an diesem Tag mit Freude neue Erkenntnisse 

und Einblicke gewinnen könnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Ernst, OStRin 
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