Elterninfo

„Girls- und Boys- Day“ am 22.4.2021
Liebe Eltern des Jahrgangs 6,
frühe und praxisnahe Berufsorientierung, Motivation, Arbeitswelt begreifbar machen,
Talente erkennen und fördern sowie den Schülerinnen und Schülern neue
Perspektiven eröffnen, das ist der Sinn des „Girls-Day“ sowie des „Boys-Day“.
Am 20.4.2021 haben wir den Tag für die Schülerinnen und Schüler aller Klassen des
Jahrgangs 6 reserviert, damit sie einen Einblick in die Arbeitswelt erhalten. Es wird
an dem Tag kein Unterricht für die Klassen stattfinden. Damit das funktioniert,
brauchen die Kinder natürlich Ihre Unterstützung beim Auswählen, Suchen und
Finden eines eintägigen Praktikumsplatzes.
Eigentliches Ziel beider Aktionstage ist es, die von den Kultusministerkonferenzen
der Länder unterstützt werden, den Mädchen Einblicke in mädchenuntypische Berufe
zu gewähren und für die Jungs Einblicke in für sie ungewöhnliche Berufe. Wenn
möglich sollte diese Zielsetzung also auch bei der Suche nach einem
Praktikumsplatz berücksichtigt werden, ist jedoch nicht verpflichtend. Eine gute
Möglichkeit besteht zumeist darin, wenn ihre Kinder Sie oder Freundinnen/Freunde,
Nachbarinnen/Nachbarn oder Verwandte an diesem Arbeitstag begleiten.
Sollten Sie Anregungen oder Hilfestellungen benötigen oder aber Fragen haben,
lässt sich dies über die Organisation des „Girls-Days“ und „Boys-Day“ bekommen:
www.girls-day.de und www.boys-day.de. Hier finden Sie auch für Ihre Kinder viele
interessante Informationen, Veranstaltungshinweise usw. aber auch Angebote. Diese
sind schnell ausgebucht, daher kümmern Sie sich darum möglichst bald.
Für Gewöhnlich ist die Veranstaltung bei Arbeitgebern und Firmen bekannt.
Da diese Veranstaltung verbindlich für den gesamten Jahrgang stattfinden wird, ist
eine Freistellung vom Unterricht nicht erforderlich, nur eine formlose Bestätigung des
Betriebs muss den Klassenlehrer*innen vorgelegt werden, nutzen Sie dazu gerne
das von den Klassenlehrer*innen ausgegebene Formular. Während dieses Tages
gelten die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Jugend. Ihre Kinder sind über
die Schule sowohl haftpflicht- als auch unfallversichert.
Selbstverständlich bleiben die Pandemie-Entwicklung in Hamburg und somit die
notwendigen Maßnahmen abzuwarten. Die Unsicherheit sowie die Krise der
Wirtschaft erschweren sicher die Suche nach einer passenden Stelle, das ist uns
bewusst.
Herzliche Grüße
von den Klassenlehrer*innen des 6. Jahrgangs.

