
Informationen zum Zukunftstag für Mädchen und Jungen am 26. März 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

bereits jetzt möchten wir Sie darauf hinweisen, dass am 26.03.2020 der Zukunftstag stattfindet. Ziel 
des Zukunftstages ist es, Schülerinnen und Schülern einen Einblick in Berufe zu verschaffen, die geeig-
net sind, das traditionelle, geschlechtsspezifische geprägte Spektrum der Berufswahl zu erweitern. 
Wie an vielen anderen Schulen ist der Zukunftstag auch am Gymnasium Limmer ein verpflichtender 
Baustein zur Berufsorientierung, an dem alle Schülerinnen und Schüler berufsorientierenden Angebo-
ten in Unternehmen und anderen geeigneten Einrichtungen teilnehmen sollen.  
Viele Betriebe, aber auch Institutionen und Hochschulen haben schon langjährige Erfahrungen mit dem 
Zukunftstag und bieten spezielle Tagesprogramme an; diese Angebote sind allerdings häufig stark 
nachgefragt, sodass man sich frühzeitig um einen Platz bemühen muss. Da manche dieser Betriebser-
kundungen nicht immer für 5. und 6.-Klässler vorgesehen sind, empfehlen wir für die jüngeren Schüle-
rinnen und Schülern, Mitglieder ihrer Familie bzw. ihres Bekanntenkreises an deren Arbeitsplatz zu be-
gleiten.  
Die Plätze müssen sich die Schülerinnen und Schüler selbst suchen. Bitte helfen Sie Ihrem Kind bei der 
Suche nach einem geeigneten Platz und motivieren Sie es, diesen Tag als Chance der Berufserkundung 
zu nutzen. 

Folgende Möglichkeiten möchten wir Ihnen ans Herz legen: 
Die vielfältigen Angebote der Uni Hannover für den Zukunfstag sind unter folgendem link aufgelistet. 
Man kann sich über einen Weckruf informieren lassen, wenn die Angebote freigeschaltet werden.  
https://www.uni-hannover.de/de/studium/vor-dem-studium/die-universitaet-kennenlernen/schule/
angebote-klasse-5-9/zukunftstag/ 

Die Uni sowie viele andere öffentliche und privatwirtschaftliche Arbeitgeber stellen Ihre Angebote 
sukzessiv auf dem Radar dieser beiden Seiten online. 
https://www.girls-day.de/ 
https://www.boys-day.de/ 

Berechtigterweise wird von den Eltern und den Betrieben oft die Frage nach der Versicherung der 
Schülerinnen und Schüler gestellt. Diese Betriebserkundigungen gelten als schulische Veranstaltung, 
d.h., für die Schülerinnen und Schüler besteht Versicherungsschutz. Weitere Informationen finden Sie 
auch unter: http://www.mk.niedersachsen.de (Suchwort Zukunftstag). 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind sich frühzeitig Gedanken macht, welche Berufsfelder für eine Er-
kundung in Betracht kommen, und sich entsprechend rechtzeitig um einen Platz bemüht. Das Form-
blatt zur Anmeldung für den Zukunftstag 2020 wird in Kürze als Download auf der Homepage des Gym-
nasiums Limmer verfügbar sein. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Andreas Nolting (Beauftragter Berufsorientierung) 
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