
 
 

Zukunftstag 2021 und Berufsorientierung 

      01.03.2021 

Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
am 22. April 2021 findet der Zukunftstag, der ein fester Bestandteil des Berufsorientierungs-
konzeptes der KGS Leeste ist, statt. Dieser Tag wird in diesem Jahr an unserer Schule in den 
Jahrgängen 5 bis 12 aller Schulzweige durchgeführt, da wir jeder/m Lernenden die Möglichkeit geben 
möchten, sich mit der eigenen Berufsorientierung auseinanderzusetzen. Der Jahrgang 13 schreibt an 
diesem Tag eine Abiturprüfung (Religion/Werte und Normen). Die Jahrgänge 11 und 12 werden von 
zuhause Angebote von Universitäten wahrnehmen; Informationen folgen über IServ. 
 
In diesem Jahr kann dieser Zukunftstag aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich digital 
stattfinden. Firmen sind vom Niedersächsischen Kultusministerium dazu aufgerufen, digitale Angebote 
zu machen, um auf diesem Wege Einblicke in ihre Arbeitsprozesse zu geben. Das bedeutet, dass die 
SchülerInnen an diesem Tag von zuhause aus – wie im bereits bekannten Homeschooling – digitale 
Angebote wahrnehmen werden. Es ist ratsam, bereits jetzt zu Wunschbetrieben Kontakt aufzunehmen 
und sich nach Angeboten zu erkundigen. Angebote finden sich u.a. auch unter: 
https://www.girls-day.de/aktuelles/girls-day/girls-day-digital-2021 
https://www.boys-day.de/aktuelles/der-boys-day-findet-statt-ueberwiegend-digital 
 
Die Berufswahl ist ein langwieriger und anspruchsvoller Prozess, bei dem Erziehungsberechtigte und 
Lehrkräfte eine wichtige beratende und begleitende Rolle einnehmen. Damit Ihr Kind bestmöglich in der 
beruflichen Orientierung unterstützt wird, liegt uns eine enge Zusammenarbeit zwischen Elternhaus 
und Schule am Herzen. Sie kennen die Stärken, Schwächen, Charaktereigenschaften, Begabungen und 
Entwicklung Ihres Kindes am besten: Ermutigen Sie es, am Zukunftstag vielleicht auch Berufe zu 
erkunden, die das traditionelle, geschlechts-spezifische Spektrum erweitern können. Da bereits 
früh viele Plätze vergeben sind, sollte Ihr Kind umgehend mit der Suche nach einem geeigneten 
digitalen Aktionsplatz beginnen. An dieser Stelle sei daraufhin gewiesen, dass unsere Sozialpädagogin 
Simone Ehlert jederzeit Gesprächstermine für SchülerInnen rund um das Thema Berufsorientierung 
anbietet (Terminvereinbarung per Mail: simone.ehlert@kgs-leeste.eu). 
 
Wir legen sehr viel Wert darauf, dass nach Möglichkeit alle Schülerinnen und Schüler am Zukunftstag 
teilnehmen bzw. sich an diesem Tag mir ihrer eigenen Berufsorientierung beschäftigen können. Für 
alle SchülerInnen, die kein digitales Angebot von externen AnbieterInnen wahrnehmen können/wollen, 
werden wir als Schule geeignetes interessantes Arbeitsmaterial als Alternative über das IServ 
Aufgabenmodul zur häuslichen Bearbeitung bereitstellen.  
 
Mit diesem Brief erhalten Sie zudem einen Antrag auf die Teilnahme am Zukunftstag, der von allen 
SchülerInnen auszufüllen ist. Dieser ist in diesem Jahr nur von einem Erziehungsberechtigten zu 
unterschreiben und dann in jedem Fall wieder bei der Klassenlehrkraft abzugeben. Rückgabe bitte 
umgehend, spätestens aber bis Montag, den 12. April 2021! 
 
Für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-8, die nicht zuhause betreut werden können, 
wird in Notfällen an diesem Tag eine Betreuung in der Schule angeboten. Die Lehrkräfte der KGS Leeste 
werden sich ganztägig mit Blick auf den aktuellen Schulentwicklungsschwerpunkt „Selbständiges Lernen 
im digitalen Lernumfeld“ fortbilden.  
 
Wenn die TeilnehmerInnen zuhause digitale Angebote wahrnehmen, sind sie grundsätzlich über die 
eigenen Familienversicherungen versichert. TeilnehmerInnen, die im Rahmen der Notbetreuung in der 
Schule betreut werden und von hier arbeiten, sind über die gesetzliche Unfallversicherung der Schule 
versichert. 
 
Sollten Sie bzw. die Betriebe, in denen Sie arbeiten, interessante digitale Angebote für eine große Gruppe 
an SchülerInnen anbieten, wäre es sehr nett, wenn Sie sich an mich wenden könnten, damit ich mich um 
eine Vermittlung der zur Verfügung stehenden Plätze bemühen kann. Auf der Homepage der KGS Leeste 
werden ggf. unter „Aktuelles“ Angebote veröffentlicht. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und freundliche Grüße 
Natalie Pehlke  (Didaktische Leiterin der KGS Leeste/ natalie.pehlke@kgs-leeste.eu) 



 
 

Das Wichtigste in Kürze 
 
 
 Am 22.04.2021 findet der Zukunftstag bzw. Boy’s and Girl’s Day 

statt. 

 An diesem Tag beschäftigen sich alle Lernenden der KGS 
Leeste mit ihrer Berufsorientierung. 

 Es werden digitale Angebote von Firmen und Universitäten 
gemacht. 

 Die Schule bietet auch ein digitales Angebot über das IServ-
Aufgabenmodul an. 

 Alle Lernenden der KGS Leeste sind an diesem Tag zuhause 
(Homeschooling). 

 Es gibt drei Möglichkeiten der Teilnahme: 

1. Ihr Kind nimmt von zuhause aus ein digitales Angebot 
eines Unternehmens/ einer Universität wahr. 

2. Ihr Kind nimmt von zuhause aus das digitale Angebot der 
Schule wahr (über das IServ-Aufgabenmodul). 

3. Nur für die Jahrgänge 5 – 8: Ihr Kind kann nicht zuhause 
oder bei FamilienmitgliederInnen/ FreundInnen betreut 
werden. Es muss in die Notbetreuung kommen und 
bearbeitet dann hier das digitale Angebot der Schule. 

 Auf der beigefügten Anmeldung entscheiden Sie sich für eine 
Möglichkeit. Die Anmeldung ist bis zum 12.04.2021 bei der 
Klassenlehrkraft abzugeben! 

 Frau Ehlert steht jederzeit für Gespräche rund um die 
Berufsorientierung zur Verfügung (simone.ehlert@kgs-
leeste.eu) 


