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Meine Checkliste für den Girls’ Day am 27. April 2017

Bitte überprüfe anhand der folgenden Liste, ob du nichts vergessen hast. Wenn dir etwas nicht klar ist, 
besuche uns auf www.girlsday-ooe.at – dort findest du alle notwendigen Informationen.

 Meine Schule macht beim Girls’ Day mit.

 Ich habe mir 3 Wunschfirmen ausgewählt und diese am Anmeldeformular eingetragen.

 Ich interessiere mich eigenständig für die ausgewählten Firmen, denn ich werde wahrscheinlich alleine 
(ohne beste Freundin) diese Firma besuchen (allerdings sind in den meisten Fällen noch Mädchen aus 
anderen Schulen in dieser Firma).

 Meiner Eltern bzw. Erziehungsberechtigten haben das Anmeldeformular unterschrieben und bestätigen 
damit, dass ich am Girls’ Day mitmachen darf.

 Ich habe mich rechtzeitig bei meinem/r KontaktlehrerIn mit dem unterschriebenen Anmeldeformular 
angemeldet.

 Ich habe mich ab Jänner auf www.girlsday-ooe.at über die Firma/die Institute informiert, die Girls’ Day-
Arbeitsplätze/Girls´ Study Day-Workshopplätze zur Verfügung stellen.

 grüner Punkt neben dem Firmeneintrag: Du bekommst diesen Platz
 gelber Punkt neben dem Firmeneintrag: Du hast noch gute Chancen, eine Platz zu bekommen (der 

Platz ist 200 % überbucht)
 roter Punkt neben den Firmeneintrag: Du hast sehr geringe Chancen, diesen Platz zu bekommen (der 

Platz ist 300 % überbucht)

 Anfang März erhalte ich einen Girls´ Day-Arbeitsplatz vom Zufallsgenerator zugeteilt. Wenn ich diesen 
Platz nicht möchte, storniere ich ihn per Telefon 0732/78 80 78 – 991 oder per Mail girlsday@edugroup.at.  
Anschließend kann ich zwischen 10. bis 31. März 2017 auf www.girlsday-ooe.at einen Girls´ Day-Arbeits-
platz aus den verfügbaren Plätzen auswählen.

 Wenn ich vom Zufallsgenerator Anfang März keinen Arbeitsplatz zugeteilt bekommen habe, kann ich vom 
10. bis 31. März 2017 auf www.girlsday-ooe.at einen Girls’ Day-Arbeitsplatz aus den verfügbaren Plätzen 
auswählen.

 Ich habe mir nach erfolgreicher Zuteilung (mittels Zufallsgenerator) oder Buchung die Anmeldebestäti-
gung ausgedruckt und nehme sie am Girls’ Day mit in die Firma/Institution etc..

 Ich habe vor dem Girls’ Day Informationen über die Firma gesammelt (mit Hilfe von Internet, Verwandten 
oder Bekannten).

 Ich habe meine Fahrt zum Girls’ Day organisiert.

 Ich habe auf der Anmeldebestätigung nachgesehen, wann ich da sein muss, was genau ich mitbrin-
gen und wie ich mich anziehen soll.

 Ich habe mir gemerkt, wer meine Ansprechperson in der Firma/Institution ist.

 Ich nehme eine Liste mit Fragen, die mich interessieren, in die Firma/Institution mit.

 Wenn ich am Girls’ Day krank bin, melde ich mich sofort beim Girls’ Day- Projektbüro, in der Firma und in 
der Schule ab.


