
 

Zukunftstag für Mädchen und Jungen am Donnerstag, 26. März 2020 

Der diesjährige Zukunftstag für Mädchen und Jungen in Niedersachsen findet am Donnerstag, 26. März, statt. Viele 

Arbeitgeber laden zu Aktionen ein: Mädchen testen ihre Talente in Technik, Handwerk und Naturwissenschaften - und 

Jungen erfahren, ob soziale oder pflegerische Berufe zu ihnen passen könnten. Schülerinnen und Schüler der Klassen 

5 bis 10 sollten sich rechtzeitig anmelden.   

Die Ziele des Zukunftstages 

Mädchen und Jungen sollen beim Zukunftstag geschlechteruntypische Berufe kennen lernen. Sie werden an diesem 

Tag auf Antrag der Eltern vom Schulunterricht freigestellt. Betriebe, Hochschulen und Einrichtungen bieten den Schü-

lerinnen und Schülern die Möglichkeit, Berufe zu erkunden, die sie selbst bisher nicht in Betracht ziehen. Wichtig ist, 

dass für Mädchen und Jungen getrennte Angebote und Aktionen von den Beteiligten vorgehalten werden.  

 Mädchen sollen einen Einblick in technische, naturwissenschaftliche oder handwerkliche Berufe bekommen. 

 Jungen sollen einen Einblick in soziale, pädagogische oder pflegerische Berufe bekommen. 

Wer kann mitmachen?  
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 10 können mitmachen. Erfahrungen haben gezeigt, dass es für Schüler der 5. 
und 6. Klassen sinnvoll ist, Eltern oder eine ihnen vertraute Person an ihrem Arbeitsplatz zu begleiten.   
 
Wie ist der Zukunftstag organisiert?  
Der „Zukunftstag für Mädchen und Jungen in Niedersachsen“ findet zeitgleich mit dem bundesweiten Girls' Day und 
dem bundesweiten Boys' Day statt. Der Zukunftstag wird im Rahmen der Berufsorientierungsmaßnahmen angeboten. 
Es besteht Versicherungsschutz. Die Kinder werden für passende Angebote im Sinne des Zukunftstages vom Unter-
richt freigestellt. 
Der Zukunftstag wird pädagogisch begleitet, die Vor- und Nachbereitung des Aktionstages findet in der Schule 

statt. Unternehmen, Behörden, Hochschulen und soziale Einrichtungen sind herzlich eingeladen, sich am Zukunfts-

tag zu beteiligen! Für Betriebserkundungen besteht über die Schule Versicherungsschutz. Eltern können ihre Kinder 

bei der Suche nach geeigneten Aktionsplätzen unterstützen. 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 an allgemein bildenden Schulen können am Zukunftstag für sie 

bisher noch „untypische Berufe“ und Ausbildungsmöglichkeiten kennen lernen. Für Mädchen sind das die gewerblich-

technischen Ausbildungsberufe oder mathematisch-naturwissenschaftlichen Studiengänge, für Jungen Berufe im So-

zial- und Gesundheitswesen oder in Erziehung und Unterricht.   

 

Die Jugendlichen können ihre Eltern, Verwandte oder Bekannte an deren Arbeitsplatz begleiten oder sich selbst bei 

den Unternehmen erkundigen, die sie gerne kennen lernen möchten. Schülerinnen und Schüler können aber auch an 

Veranstaltungen zum Zukunftstag teilnehmen, die in der Schule angeboten werden. 

Was muss ich tun, wenn ich beim Zukunftstag 2020 dabei sein will? 

- einen Betrieb, ein Unternehmen finden, das mich am Zukunftstag betreut 

- den Vordruck „Freistellung vom Unterricht“ auf dieser Homepage ausdrucken, ausfüllen und bei Deiner Klas-

senlehrerin/beim Klassenlehrer abgeben 

- die Teilnahmebescheinigung auf dieser Homepage ausdrucken und vom Betrieb ausfüllen lassen und bei der 

Klassenlehrerin/beim Klassenlehrer abgeben. 

Für weitere Fragen zum Zukunftstag stehen Herr Fooken und Herr Wand zur Verfügung. 

http://www.girls-day.de/
http://www.boys-day.de/
http://www.mk.niedersachsen.de/download/4613/Erlass_Berufsorientierung_an_allgemein_bildenden_Schulen_.pdf
http://www.mk.niedersachsen.de/download/4613/Erlass_Berufsorientierung_an_allgemein_bildenden_Schulen_.pdf

