
Ansprechpartner für die Koordinierung des Girlsday/Boysday an der Schule ist Frau Kögel. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Zweite Berufsfelderkundung 2022/23 
an der Realschule  Essen-Überruhr  

Girlsday/Boysday 
 

Dellmannsweg 14 ∙ 45277 Essen ∙ fon.: 0201-839974-50 ∙  fax:. 0201-839974-51∙ web: www.realschule-ueberruhr.de 

Rückantwort des Betriebes an die Schule 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

sicher haben Sie schon vom Girlsday gehört und mit Ihrem Unternehmen möglicherweise schon einmal 

daran teilgenommen. Dann wissen Sie, dass es sich hier um einen Praktikumstag für Schülerinnen handelt, 
die besonders diejenigen Berufe kennenlernen sollen, die bisher immer noch hauptsächlich von jungen 

Männern ergriffen werden. Gemeint sind in diesem Fall Berufe aus den Bereichen Handwerk und 
Technik. - Schon seit einigen Jahren nehmen auch die Jungen unserer Schule an einem Boysday teil. Die 

männlichen Schüler sind entsprechend aufgefordert, sich einen Betrieb zu suchen, in dem sie Berufe aus den 

Bereichen Erziehung oder Pflege kennenlernen sollen. - Der Tag des Girlsday und Boysday ist 

bundesweit einheitlich geregelt (siehe z.B. www.girls-day.de): Der nächste Girlsday/Boysday findet statt am 
 

Donnerstag, 27.April 2023. 
 

Wir freuen uns darüber, dass Sie unseren Schülern die Chance geben wollen, in Ihrem Betrieb einen Tag lang 
eines der oben genannten Berufsfelder erkunden zu lassen. Damit wir wissen, dass unsere Schüler 

tatsächlich einen Praktikumsplatz im Sinne des Girls- bzw. Boysday bekommen, bitten wir Sie, die 
nachfolgenden Felder gut lesbar auszufüllen. - Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
 
gez. A. Kögel 
  

______________________________________________________________________________ 
Bitte füllen Sie den unteren Bereich aus und leiten Sie dieses Schreiben über den Schüler, per Fax oder per Post wieder zurück an die Schule. 

 
Der Praktikant/die Praktikantin darf am 27.04.2023 in unserer Firma ein Schnupperpraktikum im Sinne des 
Girls- bzw. Boysday absolvieren. Da es sich hierbei um eine Schulveranstaltung handelt, reguliert bei 
etwaigen Unfällen oder Schäden die Gemeindeunfallversicherung der Stadt Essen die Schäden.  
Wichtig: Die Praktikumsplatzzusage ist nur gültig, wenn neben einem Vertreter des Unternehmens und 
einem Erziehungsberechtigten auch der Ansprechpartner in der Schule unterzeichnet hat. 
 
Name des Schülers: ___________________________________________________ Klasse: _______ 
 
Name der Firma: _____________________________________________:::__________________ 
 
Straße + Nr.:  __________________________; PLZ + Ort __________________________ 
 
Ansprechpartner: __________________________; Telefon: __________________________ 
 
Arbeitsbereich/Berufsfeld  
des Praktikanten/der Praktikantin: ____________________________________________________ 
 

 
 
 

 

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten Datum und Unterschrift des Verantwortlichen im Betrieb 
 
 

 
 
 

Datum und Unterschrift des Schülers Datum und Unterschrift des Verantwortlichen in der Schule 

 

http://www.girls-day.de/

