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An die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-7 und 9    

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

nie waren die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt für Jugendliche so gut wie zurzeit. Deshalb ist es notwendig, dass 

du weißt, welcher Beruf der richtige Einstiegsberuf für dich sein wird. Dazu ist eine umfassende Berufsorientierung 

besonders wichtig! 

 

Am ………….. findet in diesem Jahr der 

Zukunftstag – girl‘s and boy’s day statt. 

Dieser Tag hat das Ziel, Mädchen und Jungen für neue Berufswege zu interessieren. Es wird euch die Möglichkeit 

geboten, Berufsfelder kennenzulernen, die außerhalb einer traditionellen Orientierung liegen.  

Besonders für Mädchen besteht die Möglichkeit sich in naturwissenschaftlich-technischen Berufen umzusehen und 

sich stärker für neue Berufsfelder zu interessieren und Jungen haben dagegen die Möglichkeit einen Einblick in 

soziale, erzieherische oder pflegerische Bereiche zu erhalten. 

Einen Tag lang öffnen Werkstätten, Labore, Kindergärten und Altenheime ihre Tore. Zahlreiche Jugendliche haben 

darüber ihren Wunschberuf kennengelernt.  

Die Teilnahme am Zukunftstag, dem girl’s and boy’s day ist fest im Programm „Berufsorientierung“ der Oberschule 

Salzhausen verankert.  

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-9 sind grundsätzlich verpflichtet am Zukunftstag - girl’s and boy’s day 

teilzunehmen.   

Ausgenommen sind die Schülerinnen und Schüler, die an den Abschlussprüfungen teilnehmen und in diesem Jahr auch 

die 8. Klassen, die in dieser Woche auf Klassenfahrt sind.  

Alle Schüler*innen unterliegen den in den Betrieben den jeweils gültigen Hygienevorschriften. Bitte erkundige dich, 

welche Voraussetzungen du diesbezüglich erfüllen musst.  

Bitte suche dir, auch mit Unterstützung deiner Eltern, einen geeigneten Platz für den Zukunftstag und füll den 

anhängenden Antrag auf Freistellung mit deinen Eltern aus. Diesen gibst du bitte deiner Klassenlehrerin/deinem 

Klassenlehrer.   

Dieser Tag wird als ein regulärer Schultag gewertet. Nichtteilnahme am Zukunftstag im Krankheitsfall erfordert eine 

Krankmeldung.   

Weitere Informationen zum girl’s and boy’s day sind zu finden unter: 

https://www.bildungsserver.de/girls-und-boys-day-zukunftstag-2022-fuer-maedchen-und-jungen--4173-de.html 
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