Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
in diesem Jahr findet der Girls´ and Boys´ Day
am Donnerstag, dem 28.04. 2022 statt.
Ansprechpartner sind Frau Braumann
[braumann@gbg.koeln] und Herr Schaub
[schaub@gbg.koeln].
Im Folgenden erklären wir, welche Rahmenbedingungen es gibt und wie man sich anmeldet. Im Vorfeld ist eine
Registrierung auf der Seite der Veranstalter notwendig. Die Schule übernimmt keine datenschutzrechtlichen
Verpflichtungen. Viele weitere Informationen zum Girls´ and Boys´ Day gibt es hier https://www.girls-day.de/ und
hier https://www.boys-day.de/. Der Girls´ and Boys´ Day ersetzt nicht die Berufsfelderkundung!
Wer kann mitmachen?
Alle Mädchen und Jungen der 7. und 8. Klassen und die Klassen 9a, 9b und 9c können eine Freistellung vom
Unterricht für den Girls´ and Boys´ Day beantragen. Genehmigt werden nur Praktika, die auch der Idee des Girls´and
Boys´ Day entsprechen. Das bedeutet, dass Mädchen und Jungen gezielt in Berufsfeldern Erfahrungen sammeln
sollen, welche nicht den typischen geschlechterspezifischen Zuschreibungen entsprechen. Weitere Informationen
findest du hier und hier . Die Dauer des Praktikumstags soll sich an einem Schullangtag orientieren.
Wie kannst du mitmachen?
1. Suche dir einen Praktikumsplatz in deiner Nähe im „Radar“ der Girls´ and Boys´ Day Internetseiten [Girls
Radar / Boys Radar]. Es ist auch möglich, selbständig einen Praktikumsplatz bei einem Unternehmen zu
organisieren, das nicht auf den „Radaren“ aufgelistet ist. Allerdings ist es für deine Eltern dabei wichtig zu
wissen, dass dann für den Tag andere Versicherungen greifen. Details dazu unten.
2. Um dich bei einem Praktikumsplatz anzumelden, musst du dich vorher registrieren [Girls Registrierung /
Boys Registrierung]. Frag vorher deine Eltern, ob du mitmachen kannst.
3. Beantrage eine Freistellung bei der Schule. Lade das Formular „Schulfreistellung“ [Girls / Boys] herunter.
Drucke es aus und gib es ausgefüllt bis spätestens Montag den 25.04. bei Frau Braumann (für die Mädchen)
oder Herrn Schaub (für die Jungs) ab. Die Freistellung ist nur über dieses Formular in ausgedruckter Form
möglich! Das Formular kannst du uns auch über deine Klassenlehrerin oder deinen Klassenlehrer zukommen
lassen. Deine Eltern bekommen von uns dann eine Bestätigung per Email.
4. Am Tag des Praktikums stellt euch das Unternehmen eine Teilnahmebestätigung aus. Lade hierzu das
Formular "Ich war dabei" bzw. "Ich war dabei" vor dem Praktikumstag herunter, nimm es in das
Unternehmen mit und lass es dir unterschreiben. Gib die Teilnahmebestätigung am nächsten Schultag bei
deiner Klassenlehrerin bzw. deinem Klassenlehrer ab, damit der Tag entschuldigt ist.
5. Melde dich einfach, wenn du noch Fragen hast: braumann@gbg.koeln oder schaub@gbg.koeln
Versicherungshinweis
Haftpflichtversicherung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Aktionstag in der Regel über ihre Familie
haftpflichtversichert. Wichtig: Ist die besuchte Veranstaltung im Girls'Day-Radar und Boys´Day-Radar auf www.girlsday.de und www.boys-day.de eingetragen – dann sind die Mädchen und Jungen auf jeden Fall zusätzlich zur Schule
über eine subsidiäre Versicherung durch die bundesweite Koordinierungsstelle unfallversichert.
[1] § 43 Abs. 5 Schulgesetz NRW [2] § 43 Abs. 4 Schulgesetz NRW

Coronahinweis
Auch wenn Schülerinnen und Schüler momentan als getestet gelten, kann es sein, dass Betriebe einen
tagesaktuellen Bürgertest haben möchten. Da momentan nicht absehbar ist, wie sich die Lage bis zum eigentlichen
Tag entwickelt, wird darum gebeten, sich selbständig vor Ort zu informieren.

