
 

 

 

Berufs- und Studienorientierung 

am Gymnasium (BOGY) 
 

 

An unsere Partner im Rahmen der Berufs- und 

Studienorientierung am Hölderlin-Gymnasium Lauffen                                    September 2022 
 
Berufserkundung in Klassenstufe 10 vom 24. bis 28. April 2023 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

dieses Schreiben begleitet die Bewerbung unserer Schülerinnen und Schüler um einen Be-

rufserkundungsplatz im Rahmen der BOGY-Praktikumswoche in Klassenstufe 10. Wir bitten 

Sie darum, unsere Schülerinnen und Schüler in dem genannten Zeitraum aufzunehmen. 

 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich möglichst früh-

zeitig mit Ausbildung, Studium und Berufswahl auseinandersetzen. Dabei bringt es das 

gymnasiale Profil mit sich, dass in der Regel Berufswege im Vordergrund stehen, die das 

Abitur und ggf. ein Studium voraussetzen. In der Praktikumswoche in Klasse 10 sollen die 

Schülerinnen und Schüler nun die Möglichkeit bekommen, ein bestimmtes Berufsfeld ken-

nenzulernen, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt ihren Neigungen entspricht. Die Berufser-

kundung ist allerdings kein „Praktikum“ im üblichen Sinne; neben praktischer Mitarbeit sol-

len die Schülerinnen und Schülern vor allem einen Einblick in die verschiedenen berufsspe-

zifischen Tätigkeiten und Aufgaben erhalten, um ein realistisches Berufsbild vermittelt zu 

bekommen. Ein weiteres Ziel ist es, dass sich die Schülerinnen und Schüler über Anforde-

rungen des Berufes in Bezug auf die erforderliche Ausbildung und sonstige Qualifikationen 

sowie ggf. über spätere Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen informieren. Die von den 

Schülerinnen und Schülern gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen werden nach Ab-

schluss des Praktikums üblicherweise in einem Bericht festgehalten und im Rahmen des 

Unterrichts im Fach WBS (Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung) ausgewertet. 

 

Wir sind uns des zusätzlichen Aufwands bewusst, den die Betreuung von Schülerinnen und 

Schülern für Sie bedeutet – möglicherweise nach wie vor bedingt durch besondere Um-

stände in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie –, deshalb möchten wir uns für Ihre 

Bereitschaft, Schülerinnen und Schüler als Praktikanten aufzunehmen, herzlich bedanken. 

Wir wünschen uns und glauben, dass sich die Mühe lohnt; das BOGY-Praktikum gibt den 

Berufstätigen von morgen eine wichtige Orientierung, um später eine gute Studien- bzw. 

Berufsentscheidung zu treffen. 

 

Sollten Sie noch Fragen zur Berufserkundung haben, können Sie sich gerne mit uns in Ver-

bindung setzen ( E-Mail: b.gerig@hoegy-lauffen.de ). Da es sich bei diesem Praktikum um 

eine schulische Veranstaltung handelt, sind die Schülerinnen und Schüler versichert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

OStD’ Mirja Kölzow Benjamin Gerig 

Schulleiterin BOGY-Beauftragter 


