
 
 

Girls‘ Day digital!  
 
Ihr könnt Einrichtungen und 
Betriebe kennenlernen, die nicht in der 
Nähe sind und Einblicke in den Alltag 
technisch-naturwissenschaftlicher Berufe 
haben. 
 
Nutzt das Girls‘ Day Radar als Plattform, 
um euch über bundeweite Angebote zu 
informieren. 
 
Schulfreistellung: In der Regel findet der  
Aktionstag als Schulveranstaltung statt. 
Bitte stellt das Antragsformular zur  
Freistellung (siehe Materialcenter 
Girls’Day) 
und schickt es an  
bagci@gymnasium-rodenkirchen.de  oder 
marl@gymnasium-rodenkirchen.de 
 
Viel Spaß beim Girls’ Day! 
 

Boys‘ Day digital! 
 
Ihr könnt Einrichtungen und Betriebe 
kennenlernen, die nicht in der Nähe sind 
und Berufserkundungen in sozialen und 
pflegerischen Arbeitsbereichen machen. 
 
 
Nutzt das Boys‘ Day Radar als Plattform, 
um euch über bundesweite Angebote zu 
informieren. 
 
Schulfreistellung: In der Regel findet der 
Aktionstag als Schulveranstaltung statt. 
Bitte stellt das Antragsformular zur 
Freistellung (siehe Materialcenter Boys‘ 
Day) 
und schickt es an  
bagci@gymnasium-rodenkirchen.de oder 
marl@gymnasium-rodenkirchen.de 
 
Viel Spaß beim Boys‘ Day! 
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INFORMATION zum 22. April 2021: 
Der Girls’Day und Boys’Day als Digital-Veranstaltungen 

Die Bundeskoordinierungsstellen des Girls’Day und Boys’Day empfiehlt, den beteiligten 
Unternehmen und Einrichtungen, dass die Aktionstage bei ihnen am Donnerstag, den 22. 
April digital stattfinden. 

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr sind die eigenen Digital-Events zum Girls’Day 
und zum Boys’Day. Im Rahmen dieser Events findet jeweils für den Girls’Day  
(9:30-11:00 Uhr) und den Boys’Day (12:30-14:00 Uhr) ein öffentliches Live-Programm mit 
spannenden Impulsen, Interviews und Diskussionsrunden statt. Mit dabei sind Vorbilder aus 
verschiedenen Berufsfeldern und aus der Politik sowie Influencerinnen und Influencer.  

Nutzt auch am 22. April gerne die Live-Programm-Angebote und besucht die Event-Websites! 
Hier geht es zum Girls’Day-Event (www.girls-day.de/goto/DigitalEvent)  
Hier geht es zum Boys’Day-Event (www.boys-day.de/goto/DigitalEvent) 

Digital oder vor Ort? 
Ihr könnt wie gewohnt an Angeboten von Unternehmen und Institutionen teilnehmen. Es gibt  
zwei Möglichkeiten: digital von zuhause oder der Schule oder voraussichtlich in seltenen Fällen, 
vor Ort.  

Ihr findet die digitalen Angebote als auch die Angebote vor Ort, wie gewohnt, über das 

 Girls’Day-Radar (www.girls-day.de/radar)
 Boys’Day-Radar (www.boys-day.de/radar)

Besucht auch digitalisierten Wanderausstellungen: 

 Für den GirlsʼDay: „Neues ausprobieren digital“ (www.girls-day.de/digitale-wanderausstellung)

 Für den BoysʼDay: „Für Deine Talente digital“ (www.boys-day.de/digitale-wanderausstellung) 

Sie geben einen spannenden Einblick in verschiedene Berufe und bieten unterhaltsame 
Inhalte wie Experimente oder ein Quiz. 
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