
Liebe Eltern! 
 
In diesem Jahr findet der Zukunftstag für Mädchen („Girls’Day“) und Jungen 
(„Boys’Day“) am 26. März 2020 statt. Schülerinnen bietet er einen Einblick 
in Berufsfelder und Studiengänge, die Mädchen eher selten in Betracht 
ziehen. Schüler können sich über ein breites Spektrum von 
Ausbildungsberufen und Studiengängen, die Jungen eher „links liegen 
lassen“, informieren. 
 
Alle Kinder erhalten an diesem Tag vielfältige Möglichkeiten, sich mit ihrer 
Berufs- und Lebensplanung auseinanderzusetzen. An unserer Schule ist die 
Teilnahme deshalb verpflichtend für alle siebten Klassen. 
 
Warum ein Girls’Day speziell für Frauen? - 
Junge Frauen verfügen über vielfältige Interessen, Potenziale und eine besonders gute Schulbildung. Dennoch 
schöpfen sie ihre Möglichkeiten nicht voll aus, sondern wählen aus einem eingeschränkten Spektrum an 
Berufsfeldern und Studienfächern. Gleichzeitig fehlt den Betrieben gerade in technischen und techniknahen 
Bereichen zunehmend qualifizierter Nachwuchs. Auch in Führungspositionen und als Unternehmerinnen sind 
Frauen in Deutschland noch (zu) selten vertreten. 
 
Warum ein Boys’Day speziell für Männer? - 
Jungen haben vielfältige Interessen und Potenziale; es sollte ihnen auch die Möglichkeit zur Entwicklung 
gegeben werden. Am Boys’Day können sie Berufs- und Studienbereiche ausprobieren, in denen Männer noch 
immer unterrepräsentiert sind. Der Arbeitsmarkt verändert sich und damit auch die beruflichen Chancen für 
junge Männer. Berufe, die bislang überwiegend von Männern ausgeübt werden (wie etwa in der Produktion) 
gehen zurück, dagegen nehmen Beschäftigungschancen im Dienstleistungsbereich zu. Hier ist männlicher 
Nachwuchs ausdrücklich erwünscht! 
 
Sie kennen die Stärken und Begabungen Ihres Kindes, können seine Interessen fördern und es auf seinem 
Entscheidungsweg begleiten. Bieten Sie Ihrer Tochter Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten 
Girls’Day-Platz auf www.girls-day.de, für Ihren Sohn gibt es alle Informationen auf www.boys-day.de. 
 
Haben Sie Fragen? Schreiben Sie mir gerne eine Mail an: arne.wehlitz@gymbla.hamburg.de. 
 
Die besten Wünsche für einen schönen, aufschlussreichen Zukunftstag und herzliche Grüße, 
 
Arne Wehlitz (Koordinator für Berufs- und Studienorientierung) 
 
 
 
Abschnitt Rücklauf für die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer; Klasse: __________________ 
 
Name Ihres Kindes: 
 
 
Meine Tochter/mein Sohn besucht eine Veranstaltung des Zukunftstags bei: 
 
Einrichtung | Organisation | Unternehmen: 
 
Ansprechperson dort: 
 
Datum und Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten: 


