Hast du schon mal darüber nachgedacht, in welchem Beruf du später arbeitest?
Vielleicht entwickelst du Handys, erforschst Wale oder programmierst Roboter...
... um Antworten auf deine Fragen zu finden, gibt es den
Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag.
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Unternehmen, Betriebe, Forschungseinrichtungen und weitere Institutionen in ganz Deutschland laden Schülerinnen dazu ein,
spannende Berufe auszuprobieren. Du lernst Auszubildende, Personalverantwortliche und Frauen in Führungspositionen kennen.
Manuela, Laura und Nadine • 14 Jahre: »Wir fanden den Girls’Day echt super mega irre! Er hat uns die Augen für die Berufswelt geöffnet!«
Jessica • 13 Jahre: »Bei meiner Firma hat es mir am Girls’Day so gut gefallen, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, da zu arbeiten.«
Mariann • 14 Jahre: »Ich finde diese Aktion gut, weil ich dadurch angefangen habe, mir über meine Zukunft Gedanken zu machen.«

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺
Wie kann ich mich anmelden und mitmachen?
Am Girls’Day hast du die Möglichkeit Berufe zu erleben, die bisher noch nicht häufig von Mädchen gewählt werden. Nutze deine Chance!
Neue Einblicke, Informationen und Mitmachaktionen warten auf dich. Hier findest du deinen Girls’Day-Platz:

www.girls-day.de
Lass dir im Bereich »Mädchen« unter »Aktion suchen« die Veranstaltungen in deiner Nähe anzeigen.
Klick auf die Aktion, die dich interessiert und du kannst dich gleich online oder telefonisch anmelden.

Zur Vorbereitung
■ Berichte deinen Lehrerinnen und Lehrern vom Girls’

■ Mehr Tipps zur Vorbereitung findest du unter

www.girls-day.de

Day und kläre im Vorfeld mit deinen Eltern und der
Schule, ob du teilnehmen kannst. Ein vorbereitetes
Formular zum Antrag auf Freistellung vom Unterricht
ist im Downloadcenter unter www.girls-day.de
erhältlich.

Noch Fragen?
■ Schreib eine eMail an:

maedchen@girls-day.de
■ Wenn du wissen willst, wie andere Mädchen den

Girls’Day erlebt haben, schau dir doch mal die
Praxisberichte unter www.girls-day.de an. Oder du
meldest dich im Forum an und chattest mit anderen
Mädchen über den Girls’Day.

■

Girls’Day-Hotline ab 1. März 2006:
0521.106-7354 (Mo - Fr: 14 bis 18 Uhr)

