Meine Checkliste für
den Girls’ Day 2021!
Bitte überprüfe anhand der folgenden Liste, ob du für deine Vorbereitung zum
EUREGIO Girls’ Day nichts vergessen hast!
Ich habe mich auf www.girlsday.info über Angebote (Schnupperplätze/Online-Angebote), die am
EUREGIO Girls’ Day zur Auswahl stehen, informiert.
Meine Lehrperson (KlassenlehrerIn/-vorstand) ist darüber informiert, dass ich am Girls’ Day am
22. April 2021 teilnehmen möchte und deshalb nicht den Unterricht besuchen kann.
Ich habe mich auf www.girlsday.info für meinen Girls’ Day Schnupperplatz oder ein digitales
Angebot angemeldet.
Ich habe mir nach erfolgreicher Anmeldung das empfangene Mail als Bestätigung ausgedruckt
und nehme es am Girls’ Day mit in den Betrieb.
Ich habe für die Schulfreistellung die Unterschrift meiner erziehungsberechtigten Person eingeholt, damit ich am Girls’ Day mitmachen darf.
Ich habe die Schulfreistellung rechtzeitig (also bevor der Girls’ Day stattfindet, am besten ein
Monat davor) bei meiner Lehrperson abgegeben oder per Mail gesendet.
Ich habe drei Wochen vor dem Girls’ Day mit meinem Betrieb Kontakt aufgenommen und mich
noch einmal vergewissert, ob der Girls’ Day im Unternehmen oder online stattfindet bzw.
das Angebot im Betrieb gänzlich abgesagt werden muss. Ich habe geschaut, ob ich bei einem
anderen Online-Angebot teilnehmen kann und mich ggf. dafür angemeldet. Johanna Wirrer kann
dir gerne helfen, ein passendes Online-Angebot zu finden.
Falls ich im Betrieb vor Ort bin, habe ich mich informiert bzw. auf der Anmeldebestätigung nachgesehen, wann ich da sein muss, was ich mitbringen und wie ich mich anziehen soll.
Falls es ein Online-Angebot geben wird, habe ich in meine Mails geschaut, ob ich eine Einladung
mit einem Link bekommen habe und wann ich online sein muss. Zudem habe ich mich informiert,
über welches technische Tool (z.B. Teams, Zoom, …) ich an den Online-Angeboten teilnehmen
kann. Außerdem habe ich mich darum gekümmert, dass die Technik funktioniert und ich problemlos daran teilnehmen kann.

Für Angebote vor Ort: Ich habe meine Fahrt (mit Bus, Bahn, Fahrrad etc.) zum Betrieb am Girls’
Day organisiert. Ich habe mich über die Hygiene- und Schutzmaßnahmen im Betrieb informiert.
Ich habe den Namen und die Telefonnummer meiner Ansprechperson im Betrieb notiert. Ich
nehme eine Liste mit Fragen, die mich interessieren, mit bzw. lege sie mir griffbereit beim OnlineAngebot bereit.
Wenn ich am Girls’ Day krank bin, melde ich mich sofort beim Girls’ Day Büro
(Tel. + 43 (0)664-21 35 114 oder per Mail: j.wirrer@akzente.net) und in der Firma, bei der ich
mich angemeldet habe, ab.

Kontakt:
Salzburg: akzente Salzburg		
Johanna Wirrer BA, Projektleitung
Tel. +43 (0)662-84 92 91-62
M: + 43 (0)664-21 35 114
Mail: j.wirrer@akzente.net

Berchtesgadener Land – Traunstein:
Agentur für Arbeit Traunstein
Elke Schader, Beauftragte für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
Tel. + 49 (0) 861-703-596
Mail: Traunstein.BCA@arbeitsagentur.de

