An die Eltern
und Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5-10

18. September 2018

Zukunftstag für Mädchen und Jungen am 28.03.2019
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ich wende mich hiermit frühzeitig an Sie und Ihr Kind damit Sie sich auf den kommenden Zukunftstag
einstellen können.
Am Donnerstag, 28.03.2019, findet der bundesweit durchgeführte „Zukunftstag für Mädchen und
Jungen“ statt, der als Aktionstag der Berufsorientierung dient. An diesem Tag wird in der
Sophienschule für die Jahrgänge 5 – 10 kein regulärer Unterricht stattfinden. Stattdessen sollen
auch unsere Schülerinnen und Schüler an Aktionen und Erkundungen in Betrieben, Hochschulen,
sozialen Einrichtungen etc. teilnehmen, um über traditionelle Geschlechtergrenzen hinweg neue
Berufsfelder zu erkunden. Für den Jahrgang 11 ist Unterricht nach Plan.
Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 ist es dabei oft sinnvoll, wenn sie ihre Eltern
oder eine ihnen vertraute Person an deren Arbeitsplatz begleiten und dadurch Einblicke in das
Arbeitsumfeld ihrer Bezugspersonen gewinnen.
Ich begrüße diesen Aktionstag ausdrücklich, weil er den Schülerinnen und Schülern über die Jahre
hinweg wichtige Impulse für die eigene Berufsfindung geben kann und ein Baustein der
Berufsorientierung an unserer Schule ist. Ich bitte Sie, Ihre Kinder bei der Wahl eines Betriebes zu
unterstützen. Um den Versicherungsschutz zu gewährleisten, geben Sie bitte bis spätestens Montag,
den 11.03.2019, den umseitigen Antrag auf Unterrichtsbefreiung bei der Klassenleitung ab.
Angebote sind u.a. auf den Seiten www.boys-day.de und www.girls-day.de
gesammelt. Viele große Unternehmen bieten zudem Führungen an. In der Schule führen wir an
diesem Tag vorgeschriebene Lehrerfortbildungen durch.
Ich wünsche allen Beteiligten einen ereignisreichen Tag.

Mit besten Grüßen

Peter Kindermann
(Schulleiter)

Freistellung vom Unterricht für den Zukunftstag am 28.03.2019
Bitte bis spätestens Montag, den 11.03.2019, bei der Klassenleitung abgeben.

Meine Tochter / mein Sohn ...............................................................Klasse ...............

möchte am 28.03.2019 am „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ teilnehmen.
Vorgesehen ist die Teilnahme an einer Veranstaltung in folgendem Unternehmen /
folgender Institution:
Unternehmen / Institution …………………………………………………………..

Anschrift ................................................................................................................... ....
Ansprechpartnerin / Ansprechpartner .……………………………………………………

Ich bitte Sie daher, sie / ihn an diesem Tag vom Unterricht freizustellen.

Name der / des
Erziehungsberechtigten.................................................................................................

………………………
Ort, Datum

…..……………………….……………………...
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

