
 

 

 

BOGY-Berufserkundungspraktikum 

in Klassenstufe 10 im Schuljahr 2022/23 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

die Unsicherheit vieler Abiturientinnen und Abiturienten über ihre zukünftigen beruflichen 

Perspektiven wie auch die Zahl der Studienabbrecher/innen ist nach wie vor groß. Nicht 

zuletzt aus diesem Grund bemühen wir uns am Hölderlin-Gymnasium seit jeher in vielfälti-

ger Weise darum, unsere Schülerinnen und Schüler im Prozess der Berufs- und Studienorien-

tierung (BOGY) zu begleiten. Indem wir berufs- und wirtschaftskundliche Angebote ma-

chen, wollen wir zu einer guten und fundierten Studien- und Berufswahl beitragen. 

 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 lernen dabei bei einem Berufserkundungs-

praktikum, dem sogenannten BOGY-Praktikum, fünf Tage lang ein Berufsfeld ihrer Wahl in 

der Praxis kennen. Dabei sollte in der Regel das gewählte Berufsfeld ein gymnasiales Profil 

haben, also das Abitur und gegebenenfalls auch ein Studium voraussetzen. 

 

Wir gehen davon aus, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich ihren Berufserkundungs-

platz in einem Betrieb oder einer anderen geeigneten Einrichtung selbst suchen. Nur im 

Einzelfall vermitteln wir als Schule eine solche Stelle, jedoch können wir bei Problemen un-

terstützend tätig werden. In diesem Schuljahr findet das BOGY-Praktikum für die 10. Klassen 

 

von Montag, 24. April bis Freitag, 28. April 2023 

 

statt. Dementsprechend sollte man sich ab sofort bei Betrieben oder anderen geeigneten 

Einrichtungen um einen BOGY-Praktikumsplatz bewerben. Bis spätestens 

 

Freitag, 03. Februar 2023 

 

muss die auf Seite 2 vorbereitete Rückmeldung bei Herrn Gerig eingegangen sein, auf 

welcher festgehalten ist, in welchem Betrieb bzw. in welcher Einrichtung die Schülerin bzw. 

der Schüler das Praktikum ableistet. Informationen über den zu dem Praktikum anzuferti-

genden BOGY-Bericht erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des Faches WBS 

(Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung). 

 

Das Berufserkundungspraktikum ist eine schulische Veranstaltung, was bedeutet, dass die 

Schülerinnen und Schüler über die Schule versichert sind. Eventuell entstehende Fahrtkos-

ten müssen jedoch selbst getragen werden. Für weitere Informationen stehen wir selbst-

verständlich gerne zur Verfügung ( E-Mail: b.gerig@hoegy-lauffen.de ). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

OStD’ Mirja Kölzow Benjamin Gerig 

Schulleiterin BOGY-Beauftragter 



 

 

 

BOGY-Berufserkundungspraktikum 

in Klassenstufe 10 im Schuljahr 2022/23 
 
 

Zeitraum: 24.-28. April 2023 

(Rücklauf bis spätestens Freitag, den 03. Februar 2023 an Herrn Gerig) 

 

 
 

 

 

…………………………………………………………….…………………… ………………... 
Name Schüler/in Klasse 

 

 

 

� Ich werde bei folgendem Unternehmen meine Berufserkundung durchführen: 

 

 

 

Name der Praktikumsstelle: ………………………………………………………………….................. 

 
 ………………………………………………………………….................. 

 
Anschrift: ………………………………………………………………….................. 

 
 ………………………………………………………………….................. 

 
Telefon/Telefax: ………………………………………………………………….................. 

 
Ansprechpartner/in: ………………………………………………………………….................. 

 
 ………………………………………………………………….................. 

 
E-Mail Ansprechpartner/in: ………………………………………………………………….................. 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Ort, Datum 

 

 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Unterschrift Schüler/in 


