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Girls`Day und Boys`Day am 28. April 2022 Betriebe und Einrichtungen können sich ab sofort melden

Für den Girls`und Boys`Day, der heuer am 28. April stattfindet, ruft die
Wirtschaftsförderung am Landratsamt Mühldorf a. Inn zur Teilnahme auf: Betriebe und
Einrichtungen können sich ab jetzt online anmelden. Bei diesem Aktionstag handelt es
sich um einen bundesweiten Schnuppertag, bei dem die Schülerinnen und Schüler ab der
5. Klasse einen Einblick in Berufsbilder bekommen, die nicht typisch für Jungen oder
Mädchen sind.
Die Unternehmen im Landkreis sind dazu aufgerufen, an diesem Tag ihren Betrieb, ihre
Produkte und ihre Dienstleistungen vorzustellen und den jungen Menschen einen
interessanten Einblick in die Arbeitsabläufe zu gewähren. Gleichzeitig können sie die
Chance nutzen, möglicherweise künftige Auszubildende kennen zu lernen.
"Der Girls` und Boys`Day ist die Gelegenheit für Schülerinnen und Schüler, ungewohnte
Talente bei sich zu entdecken und in Berufe hineinzuschnuppern, die bisher noch nicht
ganz oben auf der persönlichen Wunschliste standen", so Wirtschaftsförderer Thomas
Perzl. Auch das Landratsamt ist wieder mit dabei.
"Neben der Bildungsmesse, die dieses Jahr am 6. und 7. Mai Inn stattfinden wird, ist der
Girls`und Boys`Day ein wichtiger Baustein zur Unterstützung der Unternehmen bei der
Suche nach Auszubildenden. Bildung wird in unserem Landkreis großgeschrieben. Ich
kann alle Unternehmen nur ermuntern, sich zu beteiligen", appelliert auch Landrat Heimerl
an die regionale Wirtschaft.

Betriebe können sich anmelden, indem sie ihr Unternehmen unter www.girls-day.de oder
www.boys-day.de in die jeweilige Aktionslandkarte eintragen. Außerdem finden sich auf
dieser Seite Informationen über den Schnuppertag, Checklisten und kostenlose
Werbematerialien.
Für Fragen steht am Landratsamt Mühldorf a. Inn Frau Andrea Schuur, Kreis- und
Regionalentwicklung, unter Tel: 08631/ 699-357 zur Verfügung.

Bildunterschrift: Beim Girls` und Boys`Day können Schülerinnen und Schüler ab der 5.
Klasse in Berufsbilder hineinschnuppern, die nicht typisch für Jungen oder Mädchen sind.
Bildnachweis: www.girls-day.de
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