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Liebe Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, 
 
am 27. April 2017 findet wieder der Zukunftstag für Mädchen und Jungen statt. Ziel des 
Zukunftstages ist es nach wie vor, das Berufwahlspektrum von Mädchen und Jungen zu 
erweitern.  
 
Mädchen sollen nach Möglichkeit Ausbildungsberufe und Studiengänge in den Bereichen 
Handwerk, Technik, Informationstechnologie und Naturwissenschaften, Polizei, Bundeswehr 
kennen lernen.  
Jungen haben die Gelegenheit, die von ihnen nur selten gewählten Berufe aus den Bereichen 
Pflege, Erziehung, Unterricht und Soziales kennen zu lernen. Möglich sind auch Berufe im 
Büro und in der Verwaltung. 
 
Laut Beschluss der Fachbereichskonferenz AWT gelten für die Durchführung die folgenden 
verbindlichen Vereinbarungen. 
 

 Das Ziel des Zukunftstages soll den SuS erklärt werden; 

 die Teilnahme am Zukunftstag ist für die Jahrgänge 6/7 verpflichtend; 

 das für Mädchen und Jungen vorgegebene Berufswahlspektrum wird empfohlen, ist jedoch 
nicht verbindlich, da wir den Zukunftstag als allgemeinen Praxistag betrachten;  

 ein verpflichtender einheitlicher Bericht mit Informationen über den Beruf und den Betrieb 
ist anzufertigen, der entweder mit in die Deutsch-Note (Jahrgang 6H, 6R, 6G, 7R und 7G) 
oder in die Wirtschaftsnote (Jahrgang 7H) als fachspezifische Leistung einfließt; 

 eine abschließende Präsentation sollte ermöglicht werden. So können die SuS der beiden 
Jahrgänge ihre Ergebnisse der gesamten Schulöffentlichkeit oder zumindest für den 
jeweiligen Jahrgang 5 präsentieren (z.B. Elternabende, „Tag der offenen Tür“, 
jahrgangsübergreifender Unterricht …) 

 
Bitte informieren Sie Ihre Klasse (6 und 7) über den Zukunftstag und geben Sie Ihren SuS die 
vier Formulare mit (die entsprechende Anzahl kopiert Herr Sauer und liegt dann in Ihrem Fach)  
Die Zukunftstagsbestätigung muss u.a. wegen versicherungstechnischer Dinge rechtzeitig 
bei Ihnen abgegeben werden, bedarf aber keiner Genehmigung seitens der Schulleitung. Das 
Betriebsanschreiben dient der Info der Betriebe und verbleibt dort. Die 
Teilnahmebescheinigung behalten die SuS als Dokument für sich, das später in den 
Berufswahlpass bzw. in den Berufswahlordner eingeheftet werden soll. Der Leitfaden dient 
als Strukturierungshilfe für den Bericht oder die Präsentation. 
 
Vielen Dank für Ihre/Deine Mithilfe 
 
 

 
 


