ettlinger rennen e.v.
bernhardusstraße 6 - 76275 ettlingen

Ettlingen, den 18/ März 2008
Girls' day am 24. April 2008 in Ettlingen
Mädchenzukunftstag
Sehr geehrte Damen und Herren,
Girls’ day 2008 – ein Tag um Eindrücke und Informationen zum Thema „Männerberuf“ zu sammeln. Schülerinnen der 8. Klasse aller Ettlinger weiterführenden
Schulen, also Haupt-, Realschule und Gymnasium, können sich an unserer Aktion
beteiligen. Die Rektoren dieser Schulen unterstützen diese Aktion, ebenso die
Agentur für Arbeit, die Gleichstellungsbeauftragte und der Amtsleiter für Bildung
und Weiterbildung der Stadt Ettlingen, etc.. Die Schirmherrschaft hat auch in
diesem Jahr Frau Bürgermeisterin Petzold-Schick übernommen.
Abgesichert sind die Kinder durch die Erklärung der Schulen als „Schulische
Veranstaltung“ und durch die Anmeldung bei der Zentrale von „Girls’ day“ in
Bielefeld.
Wie können Sie beitragen, wie unterstützen?
Was ist zu tun?
1. Schülerinnen, Sie nehmen möglichst 2, von 8.00/9.00 Uhr bis ca. 15.30 Uhr
informieren über einen typischen Männerberuf, der in Ihrer Firma ausgeübt
wird, ideal ist ein Mix aus Theorie und Praxis.
2. Sie bieten einen Imbiss zu Mittag auf Ihre Kosten an, diese wird Idealerweise
mit den Kollegen eingenommen. Hier können die Mädchen ungezwungen in
lockerer Atmosphäre Fragen stellen und das Arbeitsklima kennen lernen.
3. Eine Abschlussveranstaltung mit einem kleinen Umtrunk wird von uns organisiert. Diese wird um 16.00 Uhr sein. Wir bitten Sie für den sicheren
Transport der Mädchen dahin zu sorgen. Idealerweise begleitet Ihr „Girls
day“- Mitarbeiter die Mädchen und steht für weitere Fragen zur Verfügung.
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4. Zur Anmeldung bitte anhängenden Anmeldebogen ausgefüllt an uns
zurücksenden. Ihre Firma wird dann von uns im bundesweiten Aktionsplan
der „girls’ day“ - Zentrale eingetragen, somit sind Sie
versicherungstechnisch abgesichert.
„Girls’ day“ – eine Aktion, die seit einigen Jahren bundesweit durchgeführt wird.
Hier in Ettlingen haben wir bereits im letzten Jahr erfolgreich diesen Gedanken
aufgenommen, knüpfen Kontakte zwischen den Unternehmen, Schulen, Verbänden
und vor allem den Schülerinnen.
Ihr Vorteil?
Ganz ungezwungen die Arbeitskräfte der Zukunft kennen zu lernen. Nebenbei den
eigenen Namen ins Spiel bringen und mit diesem werben, werben als „Partner der
Zukunft“.
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.
Es grüßt Sie herzlich
Carmen Nachtmann
Über uns:
Unser Verein wurde im September 2006 von engagierten EttlingerInnen gegründet.
„Der Verein „ettlinger rennen e.V.“ tritt engagiert für die bürgerliche, kulturelle und soziale
Entwicklung Ettlingens und seiner Bürgerinnen und Bürger ein.“ (Präambel unserer Satzung).
Diverse Veranstaltungen standen 2008 auf unserem Programm, die Highlights waren sicher der
„Girls’ day“ am 26. April und das „Entenrennen“ am 15. September. Das Jahresmotto 2008 lautet:
„ettlinger rennen für die Kinder unserer Stadt“
Reinerlöse, die wir erwirtschaften, werden unter diesem Aspekt ausgeschüttet.
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