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Liebe Schülerinnen und Schüler,

ob Vertiefungsfach, Schwerpunktsetzung, Ausbildung oder Studium - wofür sollt ihr euch entscheiden?
Liegen vielleicht schon BOGY, BORS oder OiB hinter euch? lhr habt viele Praktika gemacht
und habt immer noch keine Ahnung, welches euer Traumberurf ist? Dann habt ihr viel- -a -,
leicht einfach noch nicht den richtigen Beruf für euch kennengelernt. Es gibt 450 Aus- 5U ä 'r"'
bildungsberufe und über 8000 Studiengänge. Das macht es sihwer den trir euch pas- 'il::::T:ä'j,ff'
senden Job zu finden' 
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Stimmt es tatsächlich, dass es in einer Werkstatt nur dreckig is: oder man in der Alten-
pflege nicht viel verdient? Macht euch ein eigenes Bildl Nutzt den Boys' und Girls'Day worren

und lernt mal einen Beruf kennen, den ihr nicht aus eurem Freundes- oder Familienkreis, dem
Kino oder Fernsehen kennt.

- Beim Girls'Day können Mädchen in Unternehmen, Betrieben und Hochschulen Berufe aus

^.t,rot!lo Mathematik, lnformatik, Naturwissenschaften und Technik kennenlernen. Vielleicht
tr) al

brichtdo;studiurnqb, otellt ihr dann fest, dass Mathe doch nicht so übel ist, eine App zu programmieren viel
weir esdochnichtdos Spaß macht und eine Creme herzustellen ganz leicht ist.
Richtige wor. Einiqe

mochen donn z.B. lieber E
etwosproktischer- rür Jungen stehen am Boys'Day die Türen 'ron Krankenhäusern, Kindergärten, Alten-
eineAtrsbirdung. pflegeinrichtungen oder sozialen Einrichtungen offen. Möchtet ihr gerne mit Menschen

,dlb arbeiten, dann probiert doch man den Beruf des Grundschullehrers, beweist eure Stärke
. ilF 

n"fl:,r:o='"larbeiter 
oder streetworker oder spielt und bastelt mit den Kindern im Kinder-
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Besucht den Boys'und Girls'Day am 22. April2021. Sprech. mit euren Eltern dar-
über, für welchen Beruf ihr euch interessiert und sagt ihnen urd euren Lehrerinnen
und Lehrern, dass ihr den Boys' und Girls'Day besuchen wollt.

oemrdeni:t.ffi
Hier noch ein paar wichtige lnfos: \51

. Wenn ihr als Jungs gerne in eine Autowerkstatt oder als Mädchen in einen Kindergarten möchtet,
könnt ihr das jederzeit gerne in einem Praktikum machen. Beim Boys' und Girls'Day sollt ihr mal
etwas Neues kennenlernen. Daher haltet euch bitte an die Regelung, dass Mädchen Technik ken-
nenlernen und Jungen soziale Bereiche.

. lhr könnt an diesem Tag vom Unterricht befreit werden. Sprecht dazu bitte eure Lehrerinnen und
Lehrer an.

. Die wichtigste Frage zum Schluss: Welche Berufe könrt ihr denn in eurer Nähe überhaupt aus-
probieren? Schaut doch mal ins Boys'Day- oder Girls'Day-Radar. Hier bieten Unternehmen und
Einrichtungen aus eurer Gegend einen Platz an und ihr könnt euch gleich online anmelden.

Nähere lnfo findet ihr unter www.qirls-dav.de oder www.bovs-dav.de

lhr könnt euch aber gerne auch bei Fragen an uns wenden:
o p€r Telefon unter 071 1 I 941 - 1515 oder
r per Mail unter Baden-Wuerttemberq.Girlsdav@arbeitsaqentur.de und

Baden-Wuerttem berq. Bovsdav@arbeitsaqentu r.de

Mit freundlichen Grüßen
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Froqt doch mcl eure
Eltern, wqr rie früher
werden wollten und
mrum nichts dorcus
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