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An die Eltern unserer 6.-Klässlerinnen 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Der ehemalige Landrat, Herr Rudolf Handwerker gab den Anstoß für das Projekt 
 

„Mädchen und technische Berufe“. 
 

Es geht hier darum, unseren Schülerinnen möglichst frühzeitig zu vermitteln, dass 
Mädchen sich nicht nur für frauentypische Berufsfelder interessieren, sondern dass 
ihnen alle Bereiche des Berufslebens offen stehen. Außerdem möchten wir Sie 
deutlich darauf hinweisen, dass die zunehmende Technisierung viele Bereiche der 
Wirtschaft betrifft. 
 
Schon in den letzten Schuljahren haben wir unser Projekt durchgeführt, das bei den 
Schülerinnen und ihren Eltern große Zustimmung gefunden hat. 
 
Bereits bis Mitte des Monats April 2020 müssen unsere Sechstklässler die 
Entscheidung treffen, ob sie die Wahlpflichtfächergruppe I (mathematisch-technisch-
naturwissenschaftlich) oder II (kaufmännisch) wählen. Bis dahin wollen wir den 
Mädchen Gelegenheit geben, sich zu informieren und so eventuell vorhandene Ängste 
vor der Wahlpflichtfächergruppe I bzw. Technik oder Naturwissenschaften an sich 
abzubauen.  
 
Für unsere SchülerInnen aus der 6ten Klasse wollen wir Folgendes anbieten: 
 

 „Schnupperkurse“ in den Schwerpunktfächern Physik, Chemie sowie Biologie, 
wobei großer Wert auf Eigentätigkeit der Kinder gelegt wird. 

 Besuch der Firma Valeo in Ebern, um dort beschäftigte Mädchen und Frauen 
kennen zu lernen, die in mehr oder weniger technischen Berufen arbeiten. 
Außerdem wird ein Einblick in die Lehrlingsausbildung und den Produktionsablauf 
gewährt sowie Auskunft über die Voraussetzungen für die jeweiligen 
Ausbildungsplätze gegeben. 

 Persönliche Aussprachen mit Lehrkräften, Auszubildenden, Firmenvertretern, ... 
 
Bei den Veranstaltungen werden die Mädchen natürlich altersgerecht behandelt und 
betreut.  
 
Der Schnuppernachmittag wird am 10.03.2020 von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr 
stattfinden. Der Besuch der Firma Valeo in Ebern findet am 11.03.2020 während der 
Schulzeit statt. Ihr Kind wird also wie gewohnt nach Hause kommen. 
 
Sollten Ihr Kind oder Sie im Verlaufe des Projektes zur Meinung gelangen, dass Ihre 
Tochter keinerlei Nutzen davon hat, so teilen Sie uns dies bitte schriftlich oder telefo-
nisch mit. Bisher waren alle Mädchen von den Veranstaltungen begeistert. 
 

10. Februar 2020 



 

Selbstverständlich werden wir weitere Fragen Ihrerseits gerne beantworten (Tel. 
(09523) 50383-0). Wenn Sie selbst Ideen zu unserem Projekt haben, so teilen Sie uns 
dies bitte mit. Gerne gehen wir auf weitere Vorschläge ein. 
 
Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Schreibens „Mädchen und technische Berufe“ bis 
Donnerstag, den 20.02.2019 im Hausaufgabenheft. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
F. Ziegler, RSK 
 
 


