
 

Zukunftstag 2022 und Schulinterne Lehrerfortbildung 

      4.3.2022 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

wie bereits am 12.11.2021 angekündigt, findet am 28. April 2022 der Zukunftstag statt.  

Da wir diesen Tag für eine schulinterne LehrerInnenfortbildung (SchilF) nutzen, wird am 28. April 
2022 nur für Schülerinnen und Schülern, deren Erziehungsberechtigte auf eine verlässliche 
Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, eine Betreuung in der Schule angeboten. Bitte teilen Sie 
uns dies mithilfe der Rückmeldung auf der zweiten Seite mit. 

Wir empfehlen allen SchülerInnen, die Möglichkeiten des Zukunftstages oder auch weiterer Angebote zur 
beruflichen Orientierung in Anspruch zu nehmen. In diesem Zusammenhang bieten wir für den 11 und 12. 
Jahrgang eine virtuelle Veranstaltung der Universität Bremen an. Außerdem wird es vom Institut für 
Ökonomische Bildung (ioeb) ebenfalls ein Angebot zur Beruflichen Orientierung (7-12. Klasse) geben. 
Weitere Informationen dazu werden Sie über iserv bekommen.  

Auch in diesem Jahr kann die Teilnahme am Zukunftstag (5.-9. Klasse)  wieder digital oder in 
Präsenz erfolgen, denn hiesige Betriebe sind vom Niedersächsischen Kultusministerium dazu 
aufgerufen, digitale und auch andere Angebote zu machen, um auf diesem Wege Einblicke in ihre 
Arbeitsprozesse zu geben. Es ist ratsam, bereits jetzt zu Wunschbetrieben Kontakt aufzunehmen 
und sich nach Angeboten zu erkundigen. Angebote finden sich u.a. unter: 
https://www.girls-day.de/# https://www.boys-day.de 

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 Aktionsplatz beginnen. An dieser Stelle 
sei darauf hingewiesen, dass unsere Sozialpädagogin Simone Ehlert jederzeit Gesprächstermine 
für SchülerInnen rund um das Thema Berufsorientierung anbietet (Terminvereinbarung per Mail: 
simone.ehlert@kgs-leeste.eu).  

Bitte Beachten Sie auch die umseitigen Hinweise im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Krutschke - Gesamtschuldirektor 

https://www.girls-day.de/#
https://www.boys-day.de


Hinweise im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
In Bezug auf die anhaltende Corona-Pandemie möchten wir auf die einrichtungsbezogene 
Impflicht (§ 20 a IFSG (Artikelgesetz vom 10.12.2021)) hinweisen, die bis zum 31.12.2022 
Gültigkeit hat. Hier heißt es, dass sämtliche Beschäftigte der Gesundheitsbranche nachweisen 
müssen, dass sie geimpft oder genesen sind. Diese Regelung gilt auch für SchülerInnen, z. B. 
während des Zukunftstags oder eines Betriebspraktikums. Sie erstreckt sich u. a. über folgende 
Einrichtungen:  

• Krankenhäuser 
• Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, 
• Einrichtungen für ambulantes Operieren, 
• Dialyseeinrichtungen, 
• Tageskliniken, 
• Entbindungseinrichtungen, 
• Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der oben genannten 

Einrichtungen vergleichbar sind, 
• Arztpraxen, Zahnarztpraxen,Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, 
• Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische 

Untersuchungen, 
• Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden, 
• Rettungsdienste, 
• sozialpädiatrische Zentren, 
• medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder 

schweren Mehrfachbehinderungen, 
• voll- und teilstationären Pflegeheime für ältere, behinderte oder pflegebedürftige 

Menschen, 
• ambulante Pflegedienste und weitere Unternehmen, die den genannten Einrichtungen 
• vergleichbare Dienstleistungen im ambulanten Bereich anbieten. 



 

Rückmeldung Zukunftstag und Schulinterne Lehrerfortbildung 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt bis zum 11.3.2022 an die Klassenlehrkraft zurück. 

Hiermit habe ich zur Kenntnis genommen, dass am 28.04.2022 für mein Kind 

_______________________________ aus der Klasse ________  kein Unterricht stattfinden wird.  

Aus folgendem Grund sind wir an diesem Tag von _____ bis _____ Uhr (max. 13 Uhr) auf 
eine Betreuung angewiesen:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________ 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten  


