Rundum-sorglos-Paket Richtung Berufsstart
Bewerbungsphase für die Girls‘-Day-Akademie 2021/2022 gestartet
Ostfildern-Nellingen (pm). Großer Andrang im Musiksaal der Riegelhofschule diese Woche: Alle
Siebtklässlerinnen waren zur Infoveranstaltung der Girls‘-Day-Akademie gekommen. Um im kommenden
Schuljahr an der „GDA“ teilnehmen zu können, müssen sie ihre Bewerbung bis zum Ferienbeginn abgegeben
haben.
Die Girls‘-Day-Akademie ist ein kostenfreies Angebot für
Schülerinnen der Klasse 8. Sie bietet ihnen Einblick in
technische Berufe – und zwar nicht nur „theoretisch“,
sondern sehr praxisorientiert und direkt vor Ort bei
zahlreichen namhaften Partnerunternehmen. Wichtiger
Bestandteil ist auch die allgemeine berufliche
Orientierung: Welche weiterführenden Möglichkeiten habe
ich nach dem Realschulabschluss? Wie läuft ein
Vorstellungsgespräch ab? Gibt es dazu einen Dresscode?
Wie schreibe ich eine Bewerbung u.v.m. „Mit viel Spaß
bei der Sache fördern wir die Interessen der Mädchen,
entwickeln und stärken die Persönlichkeit und unterstützen
sie bei ihrer beruflichen Orientierung“, so Adriana Pacella.
Gemeinsam mit ihrer Kollegin Miriam Vogler und verschiedenen Referenten führt sie die Akademie jährlich durch.
Mit diesem Konzept passt die GDA prima zur Riegelhofschule Nellingen: Sowohl Berufsorientierung als auch MINT
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sind Profilschwerpunkte der Realschule.
Nach Teilnahme an der Girls‘-Day-Akademie erhalten die
Schülerinnen ein Zertifikat, das sie ihren Bewerbungsunterlagen
beilegen können. Um dieses Zertifikat zu erlangen, müssen die
Mädchen ein Schuljahr lang am Freitagnachmittag an der GDA
teilnehmen: entweder online oder in Esslingen. „Die Mädchen
investieren freiwillig zusätzliche Zeit und Arbeit in die GDA,
erhalten dafür aber ein ‚Rundum-sorglos-Paket‘“, erläutert Adriana
Pacella.
Die GDA im Schuljahr 2020/2021 fand umständehalber nur online
statt. Die Teilnehmerinnen aus der Riegelhofschule waren trotzdem
gerne dabei und berichteten ihren Mitschülerinnen von eigenen
wertvollen Erfahrungen. Statt die Partnerunternehmen der GDA
persönlich zu besuchen, schauten sie digital bei ihnen vorbei.
Adriana Pacella sieht im vergangenen Online-Jahr auch viel
Positives. Die Mädchen hätten neue Kompetenzen trainiert und
könnten beispielsweise sofort ein Online-Bewerbungsinterview
durchführen. Das soll künftig beibehalten und weiter ausgebaut
werden.

Adriana Pacella (v.l.) freute sich riesig, als sie die vier diesjährigen GDA-Absolventinnen persönlich traf, statt bisher
nur online: Maria (h.), Katharina, Celine und Elin (v.l.n.r.). Foto: RSN

