
Elternrat Rüterwis, Zollikerberg 
 
 
Elternrat = Elternmitwirkung  

 
Nationaler Zukunftstag - 5. und 6. Klassen 

Der Zukunftstag findet jeweils am zweiten Donnerstag im Monat November statt. Den genauen 
Termin finden Sie in unserem Kalender Schule Rüterwis (ER). Beachten Sie, dass die Schule 
einen Weiterbildungstag für Lehrpersonen durchführt. Die Schule involviert sich zum Zukunftstag 
so gut wie nicht (manche Lehrer weisen darauf hin aber erst 1-2 Wochen vorher). Daher 
übernimmt hier der Elternrat. 

Das Wichtigste in Kürze: 

Das Ziel des Nationalen Zukunftstags ist die Förderung der offenen geschlechterunabhängigen 
Berufs- und Lebensplanung von Schülerinnen und Schülern. Daher öffnen am Zukunftstag 
Hunderte von Betrieben, Organisationen, Berufsfachschulen und Hochschulen in der ganzen 
Schweiz ihre Türen. Mädchen und Jungen der 5. bis 7. Klasse sind eingeladen, 
Bezugspersonen an die Arbeit zu begleiten oder an spannenden Spezialprojekten 
teilzunehmen. Nach dem Motto „Seitenwechsel“ entdecken sie geschlechtsuntypische Berufe, 
Arbeitsbereiche sowie Laufbahnen und erfahren dabei, dass ihnen zahlreiche Möglichkeiten 
offenstehen. 

Für weitere detaillierte Informationen besuchen Sie bitte die nachfolgende Seite: 
www.nationalerzukunftstag.ch 

Primär ist die Idee, dass die Kinder die Möglichkeit haben mit Mutter oder Vater oder anderen 
Bezugspersonen deren Betrieb zu besichtigen. Es gibt aber auch Betriebe welche dieses 
Angebot nicht haben. Für diese Kinder gibt es verschiedene Betriebe welche ihre Türen öffnen 
oder aber Spezialprojekte.  

Alle Links, Anmeldeformulare, Informationen zu den Betrieben sowie Spezialprojekten finden Sie 
auf der oben aufgeführten Homepage. 

Der Nationale Zukunftstag ist wichtig..... 
 
....weil er Mädchen und Jungen unbekannte Arbeitsfelder und Lebensbereiche erkunden lässt 
und ihnen damit die Vielfalt ihrer Zukunftsperspektiven aufzeigt. 
....weil er den Mut und das Selbstvertrauen junger Menschen stärkt, sich bei ihrer Berufswahl 
und Zukunftsgestaltung an ihren tatsächlichen Wünschen und Talenten zu orientieren und nicht 
an stereotypen Rollenvorstellungen. 
....weil er Eltern die Möglichkeit bietet, ihren Kindern das Erwerbsleben zu zeigen und damit in 
der Familie Gespräche über eine offene Berufswahl anregt. 
....weil er Schulen die Gelegenheit bietet, Schülerinnen und Schülern neue Horizonte 
aufzuzeigen und sie im Hinblick auf eine selbstbewusste Zukunftsgestaltung zu fördern. 

http://www.nationalerzukunftstag.ch/

