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Girls‘ & Boys‘Day 
Informationen für Arbeitgeber*innen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

angesichts der Vielzahl an fachlich spezialisierten Berufsbildern in einer sich immer schneller verändernden Arbeitswelt 
ist es für Kinder und Jugendliche zunehmend schwieriger, sich während ihrer Schulzeit und damit außerhalb jeder 
Praxis eine fundierte Entscheidungsgrundlage für ihre Berufswahl zu schaffen. Wenn sich die Jugendlichen dann 
letztendlich für einen Beruf entscheiden, orientieren sie sich dabei nach wie vor an den klassischen Vorstellungen von 
„typischen Frauen- bzw. Männerberufen“. Damit lassen nicht nur die Jugendlichen die Chance ungenutzt, den für sie 
optimalen Beruf zu finden. Auch den Unternehmen entgeht die Chance, qualifizierten Nachwuchs für die Zukunft zu 
gewinnen. 

An dieser Stelle setzt der bundesweite Girls‘ & Boys’Day an. Am „Girls'Day“ besuchen Schülerinnen ab der fünften 
Klasse Unternehmen, Behörden und Universitäten, um sich über Berufe und Studiengänge zu informieren, die sonst 
meist nur Jungen wählen. Parallel dazu findet der „Boys'Day“ statt, an dem Jungen „typische Frauenberufe“ 
kennenlernen können. 

Das Städtische Gymnasium Wermelskirchen unterstützt die Schüler*innen in ihrer Suche nach dem für sie passenden 
Besuch. Aus diesem Grund haben die Kinder die Möglichkeit, sich für ein Praktikum an diesem Tag von der Schule 
beurlauben zu lassen. Dabei ist die Teilnahme an einem Tag in der Jahrgangsstufe 8 oder 9 für die Schüler*innen 
verpflichtend. 

Um Ihnen die Entscheidung für die Aufnahme von Praktikant*innen und die Durchführung zu erleichtern, haben wir 
im Folgenden einige für Sie relevante Informationen zusammengestellt. 

Bewerbung 

• Die Praktikant*innen bewerben sich bei Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen persönlich mit einer konkreten 
motivationellen Begründung. Eine schriftliche Bewerbung in der konventionellen Form ist erst ab 
Jahrgangsstufe 9 zu erwarten, da dies erst dann Gegenstand des Unterrichts ist. 

Praktikumstag  

• In den meisten Fällen wird wahrscheinlich eine aktive Mitarbeit aufgrund der Kürze der Zeit kaum möglich sein, 
aber alleine der Eindruck der Arbeitsumgebung sowie die Beobachtungen Ihrer Tätigkeit und zahlloser Details 
werden eine wertvolle Planungshilfe im weiteren Prozess der Berufsorientierung bilden. 

• Praktische Ideen für eine möglichst gewinnbringende Gestaltung des Tages (sowie viele weitere für Sie 
interessante Informationen) können Sie den Internetseiten des Girls‘Day bzw. Boys’Day entnehmen. 

• Bestätigen Sie bitte die Teilnahme der Schüler*innen am Ende des Tages mit Hilfe der Teilnahmebescheinigung 
(Girls’Day oder Boys’Day). 

Rechtliche Aspekte 

• Die Praktikannt*innen sind entsprechend der Regeln für ein Schülerbetriebspraktikum (bei der ersten 
Teilnahme in der Jahrgangsstufe 8 oder 9) bzw. für ein Ferienpraktikum (gilt für alle weiteren Teilnahmen) 
unfallversichert. 

• Es besteht keine gesetzliche Haftpflichtversicherung. Vermögens- und Sachschäden, die durch die 
Praktikant*innen verursacht werden, werden je nach Lage des Einzelfalls von der Haftpflichtversicherung des 
Betriebes oder der Praktikant*innen bzw. deren Eltern übernommen. 

• Die wichtigsten gesetzlichen und versicherungsrechtlichen Regelungen für Betriebspraktika im Überblick 
finden Sie auch nochmal ausführlich HIER dargestellt. 

Im Interesse unserer Schüler*innen möchten wir Sie freundlich bitten, die Bewerbung um ein Eintagespraktikum 
positiv zu berücksichtigen und den Kindern damit einen wertvollen Einblick in Ihre Berufswelt zu ermöglichen. Für 
Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  __________________________________ 
       (Andreas Osterkamp, Berufsorientierung Sek I) 

Städt. Gymnasium Wermelskirchen 
Andreas Osterkamp 
Stockhauser Str. 13 

42929 Wermelskirchen 

Andreas.Osterkamp@sgw-schule.de 

 

https://www.girls-day.de/
https://www.boys-day.de/
https://mediaserve.kompetenzz.net/filestore/6/7/0/5_f840181cbab97e6/6705_40ef79fbbe37d05.pdf?v=2019-10-31+12%3A23%3A08
https://mediaserve.kompetenzz.net/filestore/1/9/0/1/3_f6e0718dc3d6aca/19013_ab851c1ad61351e.pdf?v=2019-10-31+12%3A24%3A21
https://www.berufsorientierung-nrw.de/cms/upload/pdf/Hinweise_und_Regelungen_Schlerbetriebspraktikum_WHKT.pdf

