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Berufserkundung in Klassenstufe 10 vom 3. bis 7. Mai 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
dieses Schreiben begleitet die Bewerbung unserer Schülerinnen und Schüler um einen
Praktikumsplatz im Rahmen der Berufserkundungswoche in Klassenstufe 10. Wir bitten Sie
darum, unsere Schülerinnen und Schüler in dem genannten Zeitraum aufzunehmen. Dabei
ist uns völlig klar, dass die Durchführung eines solchen Schülerpraktikums unter den derzeitigen Umständen der Corona-Pandemie eine gewaltige Herausforderung darstellt.
Das BOGY-Praktikum dient dazu, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler frühzeitig Gedanken über Ausbildung, Studium und Berufswahl machen. Nach dem Sozialpraktikum in
Klasse 9 im Rahmen unserer Sozialen Woche sollen die Jugendlichen nun in Klasse 10 im
Rahmen einer einwöchigen Berufserkundung die Möglichkeit erhalten, ein Berufsfeld kennenzulernen, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt ihren Neigungen entspricht. Das gymnasiale Profil bringt es mit sich, dass dabei in der Regel Berufe im Vordergrund stehen, die das
Abitur und ggf. ein Studium voraussetzen. Das Berufserkundungspraktikum soll daher neben praktischer Mitarbeit auch andere Aktivitäten und Erfahrungen umfassen, etwa indem die Schülerinnen und Schüler möglichst viele unterschiedliche Arbeits- und Aufgabenbereiche kennenlernen, sodass sie ein realistisches Berufsbild vermittelt bekommen. Ein
weiteres Ziel ist, dass sich die Jugendlichen über Anforderungen des Berufes in Bezug auf
Ausbildung und Qualifikationen sowie ggf. über Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
informieren. Die von den Schülerinnen und Schülern gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse werden nach Beendigung des Praktikums üblicherweise in einem mehrseitigen
Bericht festgehalten und im Rahmen des Fachunterrichts ausgewertet.
Wir sind uns – gerade vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie – des
zusätzlichen Aufwandes, den ein Berufserkundungspraktikum für Sie bedeutet, bewusst,
jedoch hoffen und glauben wir, dass sich die Mühe am Ende für alle Seiten lohnt. Die Berufserkundung soll den Berufstätigen von morgen eine erste Orientierung geben, um auf
dieser Basis später eine gute Studien- bzw. Berufsentscheidung treffen zu können.
Da es sich bei dem Praktikum um eine schulische Veranstaltung handelt, sind die Schülerinnen und Schüler versichert. Sollten Sie noch Fragen zur Berufserkundungswoche haben,
können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen ( E-Mail: b.gerig@hoegy-lauffen.de ).
Mit freundlichen Grüßen
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