
 
 

 
 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 

Berufsorientierung 4.0 – unter diesem Motto stehen der Girls'Day und der Boys'Day 2021. Die Aktionstage gegen 
Rollenklischees im Beruf finden bundesweit am 22. April statt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist auch die 
Berufs- und Studienorientierung derzeit eine Herausforderung. Umso wichtiger werden virtuelle Angebote.  
Der Girls’Day und der Boys’Day reagieren darauf und empfehlen Unternehmen und Institutionen, dieses Jahr die 
Aktionstage digital auszurichten, wenn Präsenzveranstaltungen pandemiebedingt nicht realisierbar sind. Zur 
Unterstützung bieten die Bundeskoordinierungsstellen das Girls’Day-Digital-Event und das Boys’Day-Digital-Event 
an. Teil dieses Events ist ein öffentliches Live-Programm mit spannenden 
Impulsen, Interviews und Diskussionsrunden. Mit dabei sind Vorbilder aus verschiedenen 
Berufsfeldern und Politik. Zudem sind Materialien der Wanderausstellungen NEUES AUSPROBIEREN und FÜR DEINE 
TALENTE digitalisiert worden und können von zuhause aus selbstständig bearbeitet werden.  
 

Wer am Girls'Day oder Boys'Day teilnehmen möchte, kann dafür vom Unterricht befreit werden. Ein 
entsprechender Antrag sowie weitere Hinweise sind abrufbar unter:  

 https://www.girls-day.de/schule-eltern/eltern/mitmachen/so-geht-s 

 https://material.kompetenzz.net/boys-day/jungen-schulen-eltern/elternbrief-und-freistellung-vom-
unterricht.html 

Der Antrag auf Freistellung vom Unterricht sollte bis zum 16.04.21 gestellt werden und als E-Mail-Anhang an Frau 
Schwermer (schwermer@rhein-gymnasium.de) oder Frau Hidding (hidding@rhein-gymnasium.de) gesendet 
werden.   
 

Gelegenheit, sich auszutauschen und die Erfahrungen des Aktionstages zu reflektieren, gibt es an dem Tag in der 9. 
Std. (15.05 - 15.50 Uhr) im Rahmen einer Teams-Besprechung, an der die Schüler*innen jeweils für etwa 15 min. 
teilnehmen sollen. 
 

Falls es Fragen gibt oder Unterstützung nötig ist, helfen wir gerne weiter. Allen Teilnehmenden wünschen wir viel 
Spaß beim Aktionstag, interessante Berufseinblicke und spannende neue Erfahrungen. 
 

Mit herzlichen Grüßen  
Frau Schwermer und Frau Hidding 
 

Teilnahmemöglichkeiten und Linkverweise  
 

1) Girls’Day-Digital-Event / Boys’Day-Digital-Event (Zeit: 9.00 - 14.30 Uhr) 
An diesem digitalen Girls'Day/Boys'Day können Schüler*innen neue Berufe kennenlernen, einen Livestream 
(über Youtube) verfolgen, ein digitales Girls'Day/Boys'Day-Angebot besuchen und an einem Online-Escape-
Game teilnehmen. 

https://talentine.io/events/girls-day/next/ 
 

https://talentine.io/events/boys-day/next/ 
 

2) Digital- oder Vor-Ort-Angebote von Unternehmen (Zeit: je nach Angebot) 
Alternativ können sich die Schüler*innen für die Teilnahme an individuellen Programmen einzelner 
Unternehmen im Vorfeld anmelden. Über den Girls'Day-Radar bzw. Boys'Day-Radar lassen sich Digital- und Vor-
Ort-Angebote auswählen. Zu beachten ist, dass die Plätze begrenzt sind und eine Registrierung nötig ist. Sollte 
zunächst kein passendes Angebot dabei sein, lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf den Radar, da bis kurz vor 
dem Aktionstag täglich neue Angebote hinzukommen.  
Möglich ist es auch, privat ein Unternehmen zu kontaktieren und dort seinen Girls'Day bzw. Boys'Day zu 
absolvieren. 

https://www.girls-day.de/Radar 
 

https://www.boys-day.de/boys-day-radar 
 

3) „NEUES AUSPROBIEREN digital“ / „FÜR DEINE TALENTE – digital“ 
Die Wanderausstellungen als PDF-Version (Zeit: 11.50 - 13.25 Uhr) 
Eine dritte Variante ist das „Neues Ausprobieren Digital” als Homeschooling- Einheit, in der beschreibbare 
Arbeitsblätter heruntergeladen werden und ausgefüllt werden können. Wer diese Variante wählt, kann dies 
während der 5./6. Std. tun und in dieser Zeit vom regulären Unterricht befreit werden.  
https://material.kompetenzz.net/girls-day/maedchen-

schulen-eltern/neues-ausprobieren-digital-
arbeitsblaetter.html 

 

https://material.kompetenzz.net/boys-day/jungen-
schulen-eltern/fuer-deine-talente-digital-

arbeitsblaetter.html 
 

 

findet statt am 22.04.21 - überwiegend digital 
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