
 

An                                    Nordenham, 07.02.2020 

die Eltern und Erziehungsberechtigten  

der Klassen 5 bis 7 

 

Girls' Day und Boys' Day 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

im Rahmen unseres umfangreichen Berufsorientierungskonzeptes an der Oberschule Am Luisenhof findet am 

Donnerstag, den 26.03.19, der Girls' Day und Boys' Day (früher Zukunftstag) in den Klassen der Jahrgänge 5-7 

statt.  

Der Girls' Day und Boys 'Day ist eine verpflichtende Veranstaltung mit dem besonderen Ziel, dass Mädchen und 

Jungen Berufe kennenlernen, die vor dem Hintergrund tradierter Rollenzuweisungen für das eigene Geschlecht 

eher selten gewählt werden. Die Schülerinnen und Schüler haben damit die Möglichkeit, sich einen Einblick in 

vermeintlich typische Berufe des jeweils anderen Geschlechtes zu verschaffen.    

Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei der Suche nach einem geeigneten Beruf bzw. Betrieb. Gerne kann Ihr Kind 

auch Sie oder einen Verwandten bzw. Bekannten am Zukunftstag zum Arbeitsplatz begleiten. Eine Liste mit 

geeigneten Berufen und Betrieben, die Praktikumsplätze (auch für den Zukunftstag) anbieten, sind auf der Schul-

hompage (www.schuleamluisenhof.de) unter dem Gliederungspunkt „Schulleben“ und „Berufsorientierung“ - „Zu-

kunftstag“, sowie bei Iserv im jeweiligen Klassenordner vorzufinden. Sollten Sie darüber hinaus eine Hilfestellung 

benötigen, können Sie bzw. Ihr Kind sich gern an Frau Brüggemann (Ansprechpartnerin für Berufsorientierung) 

oder mich wenden, um eine individuelle Unterstützung bei der Suche eines geeigneten Betriebes für den Zukunfts-

tag zu erhalten.  Bitte geben Sie dazu Ihrem Kind bis Freitag, den 20.03.20, den Antrag auf Freistellung vom 

Unterricht (siehe 2. Seite des Anschreibens) von Ihnen und vom Betrieb ausgefüllt und unterschrieben zur 

Schule mit. Ohne diese Erklärung kann Ihr Kind nicht an dem Zukunftstag teilnehmen.  

Ich wünsche allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Zukunftstag. 

Falls Sie noch weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, so wenden Sie sich bitte unter der angegebenen 

Telefonnummer oder auch per E-Mail (denis.mujkanovic@schuleamluisenhof.de) an mich.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Denis Mujkanovic 
Fachbereichsleitung  

Wirtschaft - Technik - Berufsorientierung 
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