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Betrifft: Berufserkundung im Rahmen des BOGY für Schülerinnen und Schüler der
9. Klassen des Anne-Frank-Gymnasiums vom 30.5. bis 3.6.2022

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen wichtige Informationen zum BOGY-Praktikum im nächsten Schuljahr
geben.
Damit sich auch Gymnasiasten möglichst frühzeitig mit der Frage ihrer späteren Berufsentscheidung
auseinandersetzen, gibt unsere Schule gemäß den Richtlinien des Ministeriums für Kultus und Sport den
Neuntklässlern die Möglichkeit, eine Woche lang eine Berufserkundung in einem Beruf eigener Wahl
durchzuführen. Hierbei sollen die Schülerinnen und Schüler ein Berufsfeld näher kennen lernen, das ihren
gegenwärtigen Neigungen entspricht. Da die BOGY-Woche als schulische Veranstaltung zählt, sind die
Schüler in diesem Zeitraum wie beim normalen Schulbesuch über die Schule versichert.
Die theoretische Vorarbeit (Überblick über die Vielzahl an Berufen, Entdecken eigener Neigungen, notwendige
Fähigkeiten für unterschiedliche Berufsfelder, Abfassung von Bewerbungsschreiben etc.) wird von uns als
Schule geleistet, für den praktischen Teil, also das ganz konkrete Erleben des gewählten Berufs in der Praxis,
sind die betrieblichen Partner zuständig. Die Berufserkundung sollte neben der konkreten Arbeit im Idealfall
auch alle anderen Tätigkeiten umfassen, die geeignet sind, ein möglichst realistisches Bild des erkundeten
Berufs zu vermitteln.
Darüber hinaus ist jede Schülerin/jeder Schüler verpflichtet, im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts
die Erfahrungen der Berufsorientierung zu reflektieren. Die Anforderungen und Bewertungskriterien dieser
Dokumentation werden im Gemeinschaftskundeunterricht vorgestellt.
Für die Bewerbung benötigen die Schülerinnen und Schüler eine Bestätigung der Schule. Dieses Schreiben
wird über den Messenger an die Schülerinnen und Schüler verschickt.
Um sicherzustellen, dass alle unsere Schüler mit einem Praktikumsplatz versorgt sind, müssen die Firmen
gebeten werden, eine Bestätigung des Praktikumsplatzes an uns zu senden. Auch diesen Vordruck schicken
wir über den Messenger an die Schülerinnen und Schüler. Einige Firmen ziehen es vor, eine Bestätigungsmail
mit allen wichtigen Informationen zu schreiben, ohne das Formular zu benutzen. In diesem Fall muss eine
Kopie dieser Mail bei uns in der Schule abgegeben werden, nachdem sichergestellt wurde, dass die Mail alle
relevanten Informationen enthält (Ansprechpartner bzw. Betreuer während des Praktikums sowie die
entsprechenden Kontaktinformationen).
Zudem versenden wir ein Dokument mit Verhaltenstipps („BOGY-Knigge“), das aufmerksam gelesen werden
sollte.
Sollte ein Schüler oder eine Schülerin während des Praktikums erkranken, so ist bitte umgehend der Betrieb
und gleichzeitig auch das Sekretariat des AFG zu informieren. Regelungen über eine Ersatzleistung zur
Notenfindung muss dann individuell mit der Gemeinschaftskundelehrkraft abgesprochen werden.
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Aufgrund der Entwicklung der Corona-Situation kann es durchaus passieren, dass einige Betriebe keine
Praktikanten einstellen. Falls ein Schüler oder eine Schülerin trotz mehrfacher Bewerbungen keine
Praktikumsstelle findet, kontaktieren Sie bitte die Gemeinschaftskundelehrer oder mich.
Wir hoffen zwar, dass das Praktikum wie gewohnt stattfinden kann, allerdings müssen wir uns vorbehalten,
notfalls eine Absage in Erwägung zu ziehen, falls zu viele Jugendlichen Probleme haben, eine Stelle zu finden.
Sollte jemand Beratung benötigen, so steht uns Frau Sarah Seitz, die Beraterin für akademische Berufe von
der Agentur für Arbeit Offenburg zur Verfügung. Sie wird einige Beratungstermine am Anne-Frank-Gymnasium
anbieten, entsprechende Listen werden frühzeitig am Oberstufenbrett neben dem Sekretariat ausgehängt.
Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Beratungstermin in Offenburg zu vereinbaren, Informationen findet
man unter: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung.

Für weitere Nachfragen und Anregungen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen,

Elke Haag,
BOGY-Beauftragte
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