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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
gemäß des Fachcurriculums “Berufs- und Studienorientierung” der Goetheschule, welches am 
1.12.2015 von der Gesamtkonferenz verabschiedet wurde, ist die Teilnahme am Girls’- und 
Boys’Day für den Jahrgang 8 verpflichtend und für alle anderen Jahrgänge freiwillig. 
 
Informationen zu diesem Tag finden Sie auf den betreffenden Homepages: 
https://www.girls-day.de 
https://www.boys-day.de 
 
 
Es ist wichtig, dass Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder von der Schule für diesen Tag freistellen, der 
Betrieb hat an dieser Stelle noch nichts zu tun. Den Freistellungsantrag finden Sie als Download im 
“Materialcenter” und auch auf folgenden Seiten: 
https://www.girls-day.de/Schule-Eltern/Eltern/Mitmachen/So-geht-s 
https://www.boys-day.de/Schule-Eltern/Eltern/Mitmachen/So-geht-s 
Bitte füllen Sie diesen aus und geben ihn über ihr Kind an die Klassenlehrkraft oder PoWi-
Lehrkraft weiter. 
 
Nach dem Tag muss in der Schule eine Teilnahmebestätigung “Ich war dabei”, welche vom 
besuchten Betrieb am Ende des Tages ausgestellt wurde, vorliegen. Diese 
Teilnahmebescheinigungen finden Sie hier: 
https://material.kompetenzz.net/girls-day/maedchen-schulen-eltern 
https://material.kompetenzz.net/boys-day/jungen-schulen-eltern 
Diese Bestätigung muss vom Betrieb ausgefüllt und unterschrieben werden! 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, gebt diese Formulare jeweils euren Klassenlehrer*innen oder 
PoWi-Lehrer*innen, sofern Ihr schon PoWi habt. 
 
Wie finde ich einen Betrieb für den Girls’- und Boys’Day? 
Auf den jeweiligen Homepages finden sich noch offene Stellen in der Umgebung. Es ist aber auch 
möglich, gerade in niedrigeren Klassen und wenn dieser Tag zum ersten Mal besucht wird, den 
Betrieb eines Elternteils kennenzulernen oder den von Freund*innen der Eltern. Bei 
fortgeschrittener Selbstständigkeit der Kinder und Jugendlichen wäre es natürlich sehr förderlich, 
wenn bereits beim Suchen der Praktikumsstelle diese Selbstständigkeit geübt wird und von den 
Kindern und Jugendlichen selbst der Kontakt hergestellt wird. Dies kann über Telefonate, Emails 
oder auch einfach einem persönlichen Besuch im Betrieb, Laden oder bei der Organisation erfolgen, 
so denn diese im näheren Umfeld sind. Nur Mut, diese Suche ist auch bis kurz vor dem eigentlichen 
Girls’- und Boys’Day vielversprechend. Sollte Interesse an besonders gefragten Praktikumsplätzen, 
wie z.B. bei der Presse, Polizei, Flughafen, etc. bestehen, ist es wichtig, sich frühzeitig anzumelden. 
 

Viel Spass beim Girls’- und Boys’Day! 
 


