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Göttingen, 30.09.2020

Zukunftstag am 26.03.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
unsere Schule nimmt in jedem Jahr im Rahmen des Berufsorientierungsprogramms am
Zukunftstag für Mädchen (Girls´Day) und Jungen (Boys´Day) teil, um den Schülerinnen
und Schülern schon ab der 5. Klasse die Möglichkeit zu geben, möglichst viele unterschiedliche Berufe kennenzulernen. Damit kann man nicht frühzeitig genug anfangen!
Bitte vertrauen Sie unserer Erfahrung!

Wichtig: In der Schule findet parallel zum Zukunftstag eine Schulinterne
Lehrerfortbildung (SchiLF) statt. Die 9. Klassen können am Zukunftstag teilnehmen
oder haben einen Studientag und erhalten Aufgaben von der Klassenleitung und
die 10. Klassen haben einen Studientag und erhalten Aufgaben von der Klassenleitung. Alle anderen Schülerinnen und Schüler (Klassen 5 bis 8) müssen am Zukunftstag teilnehmen und den Nachweis erbringen, ansonsten haben sie einen unentschuldigten Fehltag.
Daher sollen bis zum 15. März 2020 auch alle Schülerinnen und Schüler den beigefügten Antrag zur Freistellung vom Unterricht (siehe Rückseite) für den Zukunftstag am 26.03.2020 ausgefüllt wieder mitbringen und beim Klassenlehrer abgeben.
Die Teilnahmebescheinigung (weiterer Zettel) ist dann nach dem Zukunftstag ausgefüllt wieder mitzubringen.
Die Klassenlehrer/-innen und unser Sozialpädagoge Herr Schmülling können beratend zur Seite
stehen, wenn jemand gar keine Idee hat, wo er den Zukunftstag verbringen kann und Herr
Schmülling hat schon häufig einen interessanten Zukunftstag - auch im Rahmen des Boys´Day vermittelt. Viele gute Ideen finden sich aber auch im Internet unter:
http://www.girls-day.de/

oder:

http://www.boys-day.de/

Natürlich sollte bei der Wahl des Arbeitsplatzes besonders darauf geachtet werden, auch Berufe
zu wählen, die eben nicht typisch weiblich für Mädchen oder typisch männlich für Jungen sind.
Fangen Sie mit Ihren Kindern / fangt ihr selbst frühzeitig an mit der Suche nach einem Platz für
den Zukunftstag, denn umso größer sind die Chancen, den Wunschplatz zu bekommen.

Mit freundlichen Grüßen

Daniela Breckerbohm, Schulleiterin

Alfred Matzner, Fachleitung Wirtschaft / BO

