BOGY

Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium

Bühl im September 2021
Berufserkundung am Windeck-Gymnasium für Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufe 10 in der Zeit vom 30. Mai bis 3. Juni 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
dieses Schreiben begleitet die Bewerbung unserer Schülerin/unseres Schülers ....................................
aus der Klassenstufe 10 um einen Erkundungsplatz bei Ihnen.
Seit vielen Jahren führen wir am Windeck-Gymnasium im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung (BOGY) die Berufserkundung durch. Diese Erkundung soll den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit geben, ein Berufsfeld kennen zu lernen, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt ihren Neigungen entspricht. Das Profil des Gymnasiums bringt es mit sich, dass dabei Berufe im Vordergrund stehen, die das Abitur oder auch ein Studium voraussetzen. Die Berufserkundung soll neben praktischer
Mitarbeit auch alle anderen Aktivitäten umfassen, die geeignet sind, ein realistisches Bild des erkundeten Berufs oder Berufsfeldes zu vermitteln.
Wir wissen, dass die letzten Wochen und Monate für Betriebe, Geschäfte, Unternehmen etc. sehr
schwierig waren und noch immer sind. Auch ist uns bekannt, dass die geltenden Abstandsregeln sowie Hygienekonzepte die Betreuung einer Praktikantin/eines Praktikanten sehr schwierig werden lassen. Ebenso ist uns klar, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach wie vor im Home-Office
sind, um Kontakte zu reduzieren. Auch kann vor dem Hintergrund der gegenwärtig wieder ansteigenden Infektionszahlen niemand sagen, in welcher allgemeinen Situation wir uns Frühsommer 2022 befinden werden.
Wir bitten Sie trotzdem, die Bewerbung unserer Schülerin/unseres Schülers freundlich zu prüfen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es für sie sehr wichtig, eine berufliche Perspektive entwickeln zu
können und sich auch jetzt und frühzeitig mit der Frage einer späteren Ausbildung und Berufsentscheidung auseinanderzusetzen.
Zur Vorbereitung des Praktikums kann unsere Bewerberin/unser Bewerber, wenn möglich oder nötig,
in Absprache mit Ihnen einen Erkundungsplan zu Coronazeiten erstellen. Unsere Schülerinnen und
Schüler werden von unserer Seite aus einen umfassenden Fragenkatalog an die Hand bekommen,
um so zielgerichtet wie möglich Fragen stellen zu können, die ihnen eine (berufliche) Entscheidung ermöglichen bzw. erleichtern soll.
Die Berufserkundung gilt als Schulveranstaltung, sodass für die betreffenden Schülerinnen und Schüler Unfallversicherungsschutz besteht. Bei der Berufserkundung handelt es sich um kein bezahltes Arbeitsverhältnis. Die Schüler sollen deshalb auch kein Taschengeld für ihre Mitarbeit erhalten.
Für Nachfragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Allen Betrieben, Geschäften, Behörden etc., welche bereits in den vergangenen Jahren Schülerinnen und Schüler des
Windeck-Gymnasiums für eine Berufserkundungswoche aufgenommen haben, möchten wir auf diesem Wege unseren herzlichen Dank aussprechen.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

Olaf Stiborsky

Andrea Körner

(BOGY-Verantwortlicher)

(Schulleiterin)

Windeck-Gymnasium * Humboldtstr. 3 * 77815 Bühl * Tel. 07223 - 9 40 95-6 * FAX 07223 - 9 40 95-80
E-Mail: sekretariat@windeck-gymnasium.de * Homepage: www.windeck-gymnasium.de

