SCHÜLERINNEN
UND SCHÜLER

Liebe Schülerin,
lieber Schüler,
weißt du schon, was du nach der Schule beruflich machen möchtest? Ausgestattet mit einem fundierten Wissen, hast du deine
Stärken und Fähigkeiten längst entdeckt und vielleicht schon ein
klares Bild von deiner beruflichen Zukunft. Aber vielleicht bist du
noch unentschlossen, wie so viele andere auch. Denn die Arbeitswelt ist ständig in Bewegung und die Vielfalt beruflicher Möglichkeiten oft verwirrend groß. In Brandenburg kannst du derzeit aus
über 300 Ausbildungsberufen und mehr als 350 Studienmöglichkeiten wählen.
Ganz klar braucht diese Fülle Kompass und Orientierung. Wichtig ist dies vor allem in diesem Jahr, nachdem die vergangenen
Monate infolge der Corona-Pandemie und ihren Einschränkungen
für den Schulbetrieb nicht einfach für dich waren. Vor allem der
direkte Austausch war erschwert; doch gerade dieser ist während
deiner Berufsfindung wichtig. Wir hoffen daher, dass der 20. „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ am 28. April 2022 wie geplant
stattfinden kann. An diesem Aktionstag sind Betriebe, Krankenhäuser, soziale Einrichtungen, Hochschulen und andere Institutionen darauf vorbereitet, dich über deine berufliche Zukunft aufzuklären. Du bist herzlich willkommen. Um dich unabhängig von
einem möglichen Infektionsgeschehen unterstützen zu können,
wird dieser Jubiläums-Tag in hybrider Form gestaltet - sowohl
mit direkten Betriebskontakten als auch mit digitalen Formaten.
Die Chancen auf einen guten Job in Brandenburg sind gut, überall
wird Fachkräftenachwuchs dringend gesucht. Teste deine Fähigkeiten und wage dabei auch neue Wege. Die Zeiten „typischer“
Männer- und Frauenberufe sind längst vorbei. Frauen in technischen Berufen sind heute ebenso anerkannt wie Männer im Pflegebereich oder in der Kita. Geh am 28. April auf Entdeckertour,
virtuell oder direkt, schau dich um. Es ist deine Chance, denn eine
solide Berufsausbildung ist das sicherste Ticket in eine erfolgreiche Zukunft.
Wir wünschen dir einen spannenden „Zukunftstag“!

Britta Ernst

Ministerin für Bildung,
Jugend und Sport

Jörg Steinbach

Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Energie

Sei dabei – So einfach
geht die Anmeldung:
1. REGISTRIERE DICH
Erstelle auf www.zukunftstagbrandenburg.de einen
Account (Profil) für dich. Klicke auf den Bestätigungslink, den du nach dem Absenden des Formulars per E-Mail erhalten hast.

2. PLATZ AUSSUCHEN
Suche dir auf der Aktionslandkarte ein Unternehmen
oder eine Einrichtung aus. Was interessiert dich? Was
wolltest du schon immer mal ausprobieren? Willst du
einen Betrieb vor Ort besuchen oder doch ein digitales Angebot von Zuhause aus nutzen?

3. ANMELDEN
Du hast dich entschieden – logge dich in deinen
Account ein, klicke auf der Aktionslandkarte auf das
entsprechende Angebot und melde dich bis zum
26. April 2022 an!

4. MACHT DEINE SCHULE MIT?
Frage in deiner Schule nach, ob sie den Zukunftstag
als schulische Veranstaltung unterstützt. Falls nicht,
fülle bitte den Freistellungsantrag aus und gib ihn in
der Schule ab.

5. AM 28. APRIL 2022
Viel Spaß beim „Zukunftstag für Mädchen und
Jungen im Land Brandenburg“!

–› Mitmachen! Die Aktionslandkarte zeigt alle
freien Plätze am Zukunftstag an.

?!

–› Folge uns auf Instagram: @zukunftstagbrandenburg

KONTAKT
Für Fragen und Anregungen steht dir das Organisationsteam
des Zukunftstags am Forschungsinstitut Betriebliche Bildung
(f-bb) gGmbH gerne zur Verfügung.
HOTLINE:
FAX:
E-MAIL:

0331 - 74 00 32 - 26
0331 - 74 00 32 - 24
kontakt@zukunftstagbrandenburg.de

HERAUSGEBER
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
mbjs.brandenburg.de
Der „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ im Land Brandenburg wird
durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.

Der Zukunftstag 2022 wird unterstützt von den Ministerien des Landes Brandenburg sowie weiteren Partnern.

Eine Initiative im Rahmen des bundesweiten Aktionstages:
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