
Girls‘- und Boys‘-Day – Wie kann ich mich anmelden? 

Für eine erfolgreiche Teilnahme am Aktionstag sollten die folgende Reihenfolge 

eingehalten werden: 

1. Suche auf der Aktionslandkarte, die du auf der Aktionshomepage für Mädchen 

(https://www.girls-day.de/Radar) oder Jungen (https://www.boys-day.de/boys-day-

radar?lat=50.800&lon=10.458&providers=events&warmStart=1&listPageSize=25

&categories=[]&virtual=1) findest, ein spannendes Angebot. Achte darauf, dass der 

Platz noch frei ist und du alt genug dafür bist. 

 

2. Frage deine Eltern, ob sie mit der Teilnahme einverstanden sind und dir ggf. dabei 

helfen, dass du zu dem entsprechenden Ort kommst. 

 

3. Melde dich mit Unterstützung deiner Eltern auf der Aktionsinternetseite an, indem 

du auf das Angebot klickst, das dich interessiert und dich gleich online oder 

telefonisch anmeldest. In der Regel bekommst du die Anmeldung per Mail oder 

Post bestätigt. 

 

4. Fülle den Freistellungsantrag für Mädchen (http://www.humboldt-

duesseldorf.de/work/pdf/GirlsBoysDay/FreistellungMaedchen.pdf) bzw. den 

Freistellungsantrag für Jungen (http://www.humboldt-

duesseldorf.de/work/pdf/GirlsBoysDay/FreistellungJungen.pdf) inklusive der 

Unterschrift deiner Eltern aus und gebe ihn rechtzeitig bis zur Frist bei Frau 

Krämling oder deinen Klassenlehrern ab. 

Wenn du an alles gedacht hast und die Anmeldefrist unserer Schule eingehalten hast, 

dann wird dein Klassenlehrer darüber informiert, dass du an diesem Tag nicht in die 

Schule kommen wirst. Denke daran, deinen Klassenlehrern am nächsten Tag 

Teilnahmebestätigung als Entschuldigung abzugeben.  

Für den Aktionstag wünsche ich dir viel Spaß!  

 

Du hast / Sie haben weitere Fragen? 

simone.kraemling(at)schule.duesseldorf.de 

Kontakt: Simone Krämling (Koordinatorin Girls'/Boys' Day) 

(Stand November 2021) 

 

Fragen - FAQs 

Warum gibt es für die Jungen so viele Plätze im Bereich von Kitas und 

Grundschulen? 

Kurz gesagt: Weil pädagogische Einrichtungen heute und in Zukunft nicht auf 

männliche Mitarbeiter verzichten können und sollten. Mehr Hintergrundinformationen 

finden Sie hier:  

http://www.humboldt-duesseldorf.de/work/pdf/GirlsBoysDay/FreistellungJungen.pdf
http://www.humboldt-duesseldorf.de/work/pdf/GirlsBoysDay/FreistellungJungen.pdf


https://mediaserve.kompetenzz.net/filestore/1/2/5/4/9_87ca265ce7975e1/12549_77a

c1c85b13675f.pdf?v=2014-05-16+10%3A25%3A45 

 

Warum müssen die Kinder den Antrag bis zu einem bestimmten Tag stellen? 

Da nicht alle Kinder an dem Aktionstag teilnehmen werden, bedarf es eines großen 

organisatorischen Aufwands den Unterricht für die anderen Kinder sicherzustellen. 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass dieser Umstand einen gewissen Vorlauf an 

Vorbereitung bedarf. 

 

Was mache ich, wenn mein Kind am Aktionstag krank ist? 

Bitte melden Sie sich bei der Institution, bei der Ihr Kind für den Tag angemeldet ist. 

So vermeiden Sie unnötige Wartezeiten für die anderen Kinder vor Ort. Geben Sie 

darüber hinaus am Tag nach der Genesung Ihrem Kind wie gewohnt eine 

Entschuldigung mit in die Schule. 

 

Was mache ich, wenn mein Kind am Aktionstag keine Teilnahmebestätigung 

bekommen hat? 

In den meisten Fällen bereiten die Institutionen Teilnahmezertifikate vor. Sollte dies 

nicht geschehen sein, wird es sicher möglich sein, diese nachträglich bzw. erneut 

auszustellen. Hilfreich kann dabei eines der folgenden Formulare sein. 

Teilnahmebestätigung für Mädchen: http://www.humboldt-

duesseldorf.de/work/pdf/GirlsBoysDay/TeilnahmebestaetigungMaedchen.pdf 

Teilnahmebestätigung für Jungen:  http://www.humboldt-

duesseldorf.de/work/pdf/GirlsBoysDay/TeilnahmebestaetigungJungen.pdf 

 

Was machen die Kinder, die nicht am Aktionstag teilnehmen? 

Alle Kinder, die an keiner der Aktionen teilnehmen, besuchen an dem Tag den 

Schulunterricht im Humboldt-Gymnasium. Der Unterricht entfällt für diese Kinder nicht.  

 

Informationen für Lehrer 

Wenn ein Schüler oder Schülerin Ihrer Klasse an dem Aktionstag teilnehmen möchte, 

ist es wichtig, dass er/sie sich an die Spielregeln für die Anmeldung hält. Von 

besonderer Bedeutung dabei ist, dass der Freistellungsantrag bei der Schulleitung 

(über Frau Krämling) bis zur Frist eingeht. Spätere Eingänge können 

schulorganisatorisch nicht mehr berücksichtigt werden. Sofern Kinder Ihrer Klasse sich 

erfolgreich angemeldet haben und vom Schulunterricht freigestellt werden, erhalten 

Sie rechtzeitig eine Namensliste. Im Anschluss an den Aktionstag erhalten die Kinder 

eine Teilnahmebestätigung, die bei Ihnen vorzuzeigen ist, um das Fehlen zu 

entschuldigen. 

 


