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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
jedes Jahr ermöglicht der Boys’Day – Jungen-Zukunftstag Schülern aus einer Vielzahl an 
Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengängen zu wählen und interessante und hilfreiche 
Praxiserfahrungen zu sammeln. Schüler ab der 5. Klasse haben die Gelegenheit, Tätigkeiten 
kennen zu lernen, in denen bislang eher selten Männer tätig sind. Sie gewinnen Einblicke in 
Berufe wie Erzieher, Grundschullehrer, Pflegefachmann oder in die Bereiche Physiotherapie 
und Psychologie.

Jungen haben vielfältige Interessen und Potenziale
Ihren Beruf wählen sie aber häufig nur aus einem sehr kleinen Spektrum.

Am Boys’Day können sie Berufsfelder kennenlernen, an die sie vielleicht noch nicht 
gedacht haben, Erfahrungen sammeln und Neues ausprobieren. Oder sie nehmen an 
einem Workshop teil, in dem sie wichtige Fragen zu ihrer Berufs- und Lebensplanung klären 
können. 

 Liste mit relevanten Boys’Day-Berufen: www.boys-day.de/berufe 

 Interviews mit Männern in Boys’Day-Berufen: www.boys-day.de/berufevideos

Einen Boys’Day-Platz finden
Auf der Website www.boys-day.de gibt es das Boys’Day-Radar. Hier kann Ihr Sohn seinen 
Wohnort und/oder einen Berufsbereich in das Suchfeld eingeben. Es werden ihm passende 
Angebote in der Nähe angezeigt, bei denen er sich online oder telefonisch anmelden kann.

Es kann auch gezielt nach barrierefreien Angeboten gesucht werden.

Es gibt auch digitale Angebote, an denen Ihr Sohn vom Computer aus  
teilnehmen kann. Diese findet er ebenfalls über das Radar.

Tipp: Sollte beim ersten Versuch noch nichts Passendes dabei sein –  
bis kurz vor dem Boys’Day kommen täglich neue Angebote hinzu.  
Über die Benachrichtigungsfunktion im Radar können Sie sich darüber informieren lassen.

Sie können mit Ihrem Sohn auch selbst aktiv werden und z. B. in einer, vielleicht sogar seiner 
alten, Kita nach einem Platz fragen.

Über die Teilnahme am Boys’Day entscheidet jede einzelne Schule 
Mit Ihrer Unterschrift auf der Rückseite erlauben Sie Ihrem Sohn die Teilnahme. 

Für Mädchen gibt es parallel den Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag, an dem Schülerinnen ab 
Klasse 5 vor allem technische und handwerkliche Berufe kennenlernen. 
www.girls-day.de.

Übrigens: Jungen sind für uns alle, die sich selbst als Jungen empfinden. Sollte Ihr Kind nicht 
wissen, ob es am Boys’Day oder Girls’Day teilnehmen soll, sprechen Sie uns gern an!  
Wir finden gemeinsam einen Platz.

Kontakt
Bundesweite Koordinierungsstelle Boys’Day – Jungen-Zukunftstag 
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.   
Am Stadtholz 24 | 33609 Bielefeld | Tel. 0521.106-7360| info@boys-day.de
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                                                                                                    , Klasse              , möchte an 

einem Boys’Day-Angebot bei                                                               

am                                            teilnehmen. 

 Es ist ein digitales Angebot. 

 Es ist ein Angebot vor Ort.

Ich bitte Sie daher um eine Freistellung vom Schulunterricht.

Alle Infos zum Boys’Day: 
Bundesweite Koordinierungsstelle Boys’Day – Jungen-Zukunftstag  
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.  
Tel. 0521.106-7360
www.boys-day.de 
E-Mail: info@boys-day.de

Antrag auf  
Freistellung vom Unterricht

Mit diesem Antrag können Sie die Schule bitten, Ihren 
Sohn für den Boys’Day vom Unterricht freizustellen. 
Füllen Sie den Antrag aus und unterschreiben ihn. 
Geben Sie ihn Ihrem Sohn wieder mit in die Schule.

[Vor- und Nachname des Schülers]

[Institution/Unternehmen]

[Datum]

[Vor- und Zuname der erziehungsberechtigten Person] [Ort, Datum, Unterschrift]
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