S OZ I A L fo r you

Boys’Day –
Erlebe die Welt sozialer Berufe!
Du bist unsicher, was du beruflich machen willst und was zu dir passt?
Oder weißt du schon, dass du mit Menschen arbeiten
willst? Für beides ist der Boys’Day genau
richtig: Dieser Tag gibt dir die Gelegenheit,
soziale Berufe hautnah kennenzulernen.
Am 26. April 2018 findet bundesweit der
Boys‘Day statt. Dieser Tag für Jungs steht
ganz im Zeichen des Ausprobierens. Die
Teilnehmer können in einem Workshop
oder Tagespraktikum Berufe aus den
Bereichen Gesundheit, Erziehung, Pflege und Soziales kennenlernen – überall
dort, wo man nah am Menschen ist und
helfen kann. Lust, hinter die Kulissen eines Krankenhauses, Kindergartens oder
einer Apotheke zu blicken? Am Boys’Day
kannst du anderen bei der Arbeit über die
Schulter schauen und direkt dabei sein.

Am besten, du setzt
dich frühzeitig mit
der Planung deines
Boys’Day auseinander.

Wie kann ich mitmachen?
Viele Schulen organisieren den Boys’Day
als Schulveranstaltung. Natürlich kannst
du dich im Web auch selbst informieren.
Auf www.boys-day.de findest du einen Radar, der dir Einrichtungen an deinem Wohnort zeigt. Auch wenn du bereits
einen bestimmten Praktikumsplatz im Kopf hast, der nicht
dabei ist, kannst du persönlich oder telefonisch dort nachfragen, ob du für einen Tag mitmachen darfst. Vielleicht arbeitet jemand, den du kennst in einem Unternehmen, das dich
interessiert? Frag nach, ob du sie oder ihn an diesem Tag zur
Arbeit begleiten kannst.

Und die Schule?
Der Boys‘Day findet an einem Schultag statt. Nimmt deine
Schule teil, gilt dein Einsatz als Schulveranstaltung. Ist deine
Schule nicht dabei und du möchtest teilnehmen, kannst du
dich in Absprache mit deiner Lehrkraft und deinen Eltern für
diesen Tag vom Unterricht freistellen lassen. Auf der Homepage des Boys‘Day ist ein Formular für die Freistellung verfügbar: www.boys-day.de » Jungen » Mitmachen.

Du hast noch Fragen?
Gern gibt dir das Boys’Day-Team weitere Auskunft
unter Tel.: 0521 - 106 73 60.
Bundesweite Koordinierungsstelle Boys’Day –
Jungen-Zukunftstag
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.
Am Stadtholz 24
33609 Bielefeld
E-Mail: info@boys-day.de

Zukunftsberufe
Für die besonders gesuchten Berufe Erzieher und
Pfleger hat der Boys’Day eine eigene Website: www.
zukunftsberuf-erzieher.de und www.zukunftsberuf-pfleger.de. Durch Texte, Videos und interaktive Übungen kannst du dich über diese Berufe
informieren.
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