
 

 

 
An die Eltern,  
Schülerinnen und Schüler der Jgst. 8 
 
 

         Essen, den 16.12.2019 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW“ 
schließen sich an die Potenzialanalyse die Berufsfelderkundungen an. 
Ziel dieser Tagespraktika ist es, erste eigene Vorstellungen von der Arbeitswelt zu erlangen und das 
Wissen über die eigenen Fähigkeiten und Potenziale mit passenden Berufsfeldern 
zusammenzubringen. Dazu sind drei Berufsfelderkundungen verbindlich vorgeschrieben. Die erste 
Berufsfelderkundung ist als Exkursion im Klassenverband zur Talentwerkstatt noch im Januar 2020 
organisiert. Dazu wird nach den Ferien noch ein gesondertes Anschreiben verteilt. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten zudem die Möglichkeit, sich zwei Plätze für die 
Berufsfelderkundung in Eigeninitiative zu suchen. Darüber sind Bestätigungen beim Klassenlehrer 
abzugeben: für den Girls‘ und Boys‘ Day am 26.03.2019 und für eine weitere Berufsfelderkundung am 
Tag des mündlichen Abiturs im Juni. 
 
 

Berufsfelderkundung II – 26. März 2020 
 
Am 26. März 2020 wird auch in diesem Jahr wieder der Girls’ Day (und 
Boys’ Day) in Essen stattfinden. Es ist die Leitidee dieses Tages, Mädchen 
an technische und techniknahe Berufsfelder heranzuführen und 
gleichzeitig Jungen mit ‘frauentypischen’ Berufen vertraut zu machen. 
Informationen dazu, welche Berufe als „männer“- bzw. „frauen“-typisch 
gelten, finden Sie auf dem Vorbereitungsschreiben, aber auch im 
Internet unter www.girls-day.de oder www.boys-day.de 
 
Viele Essener Betriebe sind an diesem Tag darauf eingestellt, Schülerinnen und Schüler als 
teilnehmende Beobachter und Begleiter an einem typischen Arbeitstag im Betrieb aufzunehmen und 
zu betreuen. Hierzu sollen die Schülerinnen und Schüler eigenständig in Kontakt mit einem Betrieb 
ihrer Wahl aufnehmen. Einige Telefongespräche werden sicher nötig sein, um genauere 
Vereinbarungen zu treffen. Auf der Homepage bietet der Girls Day Radar oder der Boys Day Radar 
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit geeigneten Betrieben. Wichtig ist in jedem Fall die technische 
Berufsausrichtung bei den Mädchen sowie der frauentypische Berufscharakter bei den Jungen. 
 
Selbstverständlich stehen Mittelstufenkoordinatorin, Frau Schaller, und Frau Pörschke, als StuBo, bei 
der Suche mit Rat und Tat zur Seite, doch soll die Initiative und die Kontaktaufnahme mit den Betrieben 
von Schülerinnen und Schülern ausgehen. Und natürlich ist auch die Unterstützung und Motivierung 
durch die Eltern ein unverzichtbarer Beitrag, der das Gelingen dieses Projektes wesentlich mittragen 
wird. 
 
Terminrahmen: 

bis 31.01.2020     
• Rückgabe der schriftlichen Bestätigung über einen Girls/ Boys Day Platz an 

den/ die KlassenlehrerIn 
bis 28.02.2020      

• Intensivhilfe für die erfolglos Suchenden 



 

 

26.03.2020        
• Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Girls‘ und Boys‘ Day 
• die Teilnahmebestätigungen werden anschließend dem/der KlassenlehrerIn 

vorgezeigt und im Berufswahlpass abgeheftet 
        
          
 
Es ist durchaus sinnvoll schon in den Weihnachtsferien auf die Suche nach einem Platz zu gehen, da 
attraktive Angebote sehr begehrt sind. 
 
Falls sich die Suche problematisch gestaltet oder Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte 
spätestens an mich: martinapoerschke@web.de. 
 
Der Verlauf und die Erfahrungen der Berufsfelderkundungen werden im Politikunterricht besprochen. 
Bitte achten Sie mit darauf, dass Ihr Kind die vom Betrieb auszufüllende Teilnahmebestätigung in 
dem schulischen Portfolioinstrument, dem Berufswahlpass, abheftet. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung! 
                                 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
..........................................                                        
J. Stein, M. Pörschke, Beratungslehrerinnen für Studien- und Berufswahlfragen 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

An die Firmenleitungen 
der am Girls’ und Boys’ Day beteiligten Betriebe 
 
 
 
 

Essen, den 17.12.2020 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 26. März 2020 wird auch in diesem Jahr wieder der Girls’ Day bzw. Boys´ Day in Essen stattfinden. 
Es ist die Leitidee dieses Tages, Mädchen an technische und techniknahe Berufsfelder heranzuführen 
und gleichzeitig Jungen mit ‘frauentypischen’ Berufen vertraut zu machen. 
Unsere Schule hat diesen Tag für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 zur Schulveranstaltung 
erklärt. Damit sind sie an diesem Tag Mitglied in der gesetzlichen Unfallversicherung. 
 

Daten des Schülers/ der Schülerin (für Ihre Unterlagen) 

Name:_____________________________________________________________________________ 

Adresse:___________________________________________________________________________ 

Telefon:___________________________ E-Mail:__________________________________________ 

Klasse: _____________ KlassenlehrerIn: _________________________________________________ 

Schule: ____________________________________________________________________________ 

 
Falls Sie unserer Schülerin bzw. unserem Schüler an diesem Tag einen Besuch Ihres Betriebes zum 
Zwecke der Information ermöglichen, möchten wir Sie bitten, dies auf dem unten anhängenden 
Abschnitt zu bestätigen. 
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Entgegenkommen und die nicht selbstverständliche Bereitschaft, 
Schülern einen motivierenden Einblick in die Arbeitswelt zu bieten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 ………………………………………………..                                                            
Martina Pörschke, StuBo 
 

Bestätigung 
 

Hiermit bestätigen wir, dass die Schülerin/ der Schüler ...................................................................., 
die/ der am Gymnasium Essen-Überruhr die Klasse 8 besucht, am 26. März 2020 – dem Girls’ Day/ 
Boys’ Day – unseren Betrieb zum Zwecke der beruflichen Information besuchen kann. 
 
Firma: ........................................................................................................................................................ 
 
Adresse / Telefon: .................................................................................................................................... 
 
Unterschrift des Verantwortlichen: ...................................................Datum:........................................... 
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