
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie kennen den Girls Day!? 
 
Und sicher haben Sie schon mal vom Boys Day, dem Jungen-Zukunftstag gehört.  
 

Am 23. April 2015 ist es wieder soweit! 
 

Ziel dieser Tage ist es, Mädchen wie Jungen etwa ab der 7. Klasse neue Perspektiven in 
der Berufs- und Lebensplanung aufzuzeigen. Insbesondere sollen sie die Chance 
bekommen, Berufsfelder kennen zu lernen und zu erkunden, in denen das jeweilige 
Geschlecht bisher wenig vertreten ist.  
Der Girls Day hat sich inzwischen im Landkreis schon recht gut etabliert. 
Um den Boys Day noch mehr ins Bewusstsein zu rücken, hat sich ein Arbeitskreis, 
ausgehend vom Landratsamt Kronach, gegründet. Wir erfassen für den gesamten 
Landkreis Einrichtungen und Unternehmen, in  denen männliche Jugendliche ihre 
vielfältigen Interessen und soziale Kompetenzen ausprobieren können. Auch wenn der 
Bedarf an qualifizierten Fachkräften im Bereich Erziehung, Pflege und Gesundheit in den 
nächsten Jahren sicher deutlich ansteigen wird, ist es uns ein Anliegen, nicht nur diese 
Branchen für den Boys Day vertreten zu wissen. Etliche andere Berufsbilder, wie 
Floristen, Friseure, Fachverkäufer Lebensmittel, Pharmazeutisch-technischer Assistent, 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte haben einen durchschnittlichen Männeranteil 
von unter 15 %. Oftmals reicht die Schaffung einer Möglichkeit schon aus, um sich an 
etwas Ungewöhnliches heran zu wagen, um neue Wege gehen zu können.  
 
Wenn Sie bereit sind, sich am 23. April von einem oder vielleicht sogar mehreren jungen 
Schülern bei Ihrer Arbeit über die Schulter schauen zu lassen und Ihr Berufsbild 
vorstellen wollen, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Berufsfindung unserer 
Jugendlichen.  
Um das Procedere der bundesweiten online-Eintragung etwas zu vereinfachen und zu 
erleichtern, erstellen wir eine Liste, die ganz speziell die Plätze im Landkreis Kronach 
aufführt.  
Bitte teilen Sie uns an eine der unten stehenden Adressen bis spätestens Freitag 6. März 
2015 mit, welche Kontaktdaten wir in unsere Liste aufnehmen dürfen und wieviel  
Boys Day-Plätze Sie anbieten können. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitte März 2015 werden wir die Zusammenstellung aller Angebote an die Schulen 
versenden, so dass jeder Schüler die Möglichkeit hat, sich direkt und persönlich auf eine 
Stelle zu bewerben, die vielleicht sogar in seiner nächsten Umgebung zu finden ist. 
Bitte unterstützen Sie den Boys Day, in dem Sie die Jungen an dem Aktionstag bei sich 
hospitieren lassen. 
Herzlichen Dank. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Claudia Merkel /       Antje Angles   Sabine Wank 

Michaela Schneider 
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          wank@demografie-
         pilotregion-ofr.de 

 
 


