
Pegnitz, im Januar 2016

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

am 28.April 2016 findet wieder der Girls- und Boys-Day statt. Um einen 
möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, gebe ich Ihnen hiermit 
die nötigsten Informationen und Termine an die Hand.

1. Finden eines Praktikums-Platzes

1.1. Jede/r Schüler/in der 8. Jahrgangsstufe ist zur Teilnahme
verpflichtet, da es sich um eine Schulveranstaltung handelt. 
Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler, die diese
Jahrgangsstufe wiederholen und auf Grund dessen 
bereits an der Veranstaltung teilgenommen haben. Sie 
besuchen an diesem Tag den Unterricht in einer 9.Klasse.

1.2. Jeder Teilnehmer findet seinen Praktikumsplatz selbstständig. Der 
kürzeste Weg ist über das Internet unter 

www.girls-day.de bzw. www.boys-day.de
-> Auf der Startseite das Kästchen „Platz finden“ anklicken.
-> Unter „Aktionssuche“ die gewünschte Postleitzahl (also
     91257 für Pegnitz) eingeben.
-> Bei „Entfernung“ ist die Eingabe von 20 km empfehlenswert
     (erreicht die Orte im Einzugsgebiet).
-> „Alle Aktionsarten“ anklicken.
-> „Freie Plätze“ anklicken.

Hat sich die/der Suchende für einen Platz entschieden, erhält
sie/er kurze Zeit später eine Bestätigungs-Email. Diese muss
unbedingt noch einmal bestätigt werden, da der Platz sonst
wieder freigeschaltet wird!!

Eine kostenlose Berufe-App informiert über aktuelle Angebote
und ermöglicht ebenfalls die Online-Anmeldung. Sie ist über
den Google Play Store und den App Store verfügbar.

Natürlich ist es auch möglich, sich einen Platz außerhalb dieses
Online-Verfahrens zu suchen.

1.3. Alle Teilnehmer erhalten von mir
-> einen Antrag auf Freistellung vom Unterricht
-> einen Teilnahmebestätigungsbogen
-> einen Feedback-Bogen für die besuchte Einrichtung 
    (Ihr Feedback)
-> einen Feedback-Bogen für den Teilnehmer (Dein Feedback)

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


Der Freistellungsantrag ist bis spätestens 21.April 2016 bei mir
abzugeben. Dies erfolgt aus Versicherungsgründen und zur 
Kontrolle der erfolgten Platz-Suche.

2. Der Girls- und Boys-Day

2.1. Die Teilnehmer suchen selbstständig ihre Praktikumsstelle auf.

2.2. Bei ihrer Einrichtung lassen die Teilnehmer ihre Teilnahme-
bestätigung ausfüllen und bitten die Betreuer den „Ihr Feedback“-
Bogen zu bearbeiten, wenn sie das möchten.

2.3. Bei Erkrankung am Praktikumstag sind sowohl die Schule als auch
die Praktikumseinrichtung telefonisch zu informieren.

3. Nachbereitung

3.1. Es ist eine etwa einstündige Nachbesprechung der Aktion im
Klassenverband vorgesehen, bei der Eindrücke und Erfahrungen
ausgetauscht werden können.

3.2. Die vollständig ausgefüllten Teilnahmebestätigungen sind bis
spätestens 09.Mai 2016 bei mir zur Kontrolle vorzulegen. Sie 
können dann natürlich wieder mit nach Hause genommen und
bei den persönlichen Unterlagen abgelegt werden.

Zusammen mit den Teilnahmebestätigungen geben die
Schülerinnen und Schüler die „Dein Feedback“-Bögen ab.

Mit den besten Wünschen für einen eindrucks- und erkenntnisreichen 
Girls- und Boys-Day,

Jörg Bertl (Mittelstufenbetreuer)


