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Berufspraktikum vom 24. bis zum 28. April 2023 im Rahmen von BOGY
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dieses Schreiben begleitet die Bewerbung unserer Schülerin / unseres Schülers um einen
Praktikumsplatz im Rahmen der Berufsorientierung an Gymnasien (BOGY) bei Ihnen. Wir bitten
Sie freundlich, sie / ihn in dieser Zeit aufzunehmen.
Damit sich auch Gymnasiasten mit der Frage ihrer späteren Ausbildung und Berufsentscheidung
auseinandersetzen, soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, ein Berufsfeld kennen zu lernen,
das zum gegenwärtigen Zeitpunkt ihren Neigungen entspricht. Bei dieser Berufserkundung sollen
die Schüler durch eigene Praxis und unmittelbare Anschauung Einblicke in die Arbeitswelt
bekommen und wesentliche Merkmale betrieblicher Abläufe in der beruflichen Praxis erkennen.
Diese Berufserkundung ist daher nicht als ein Praktikum im üblichen Sinn gedacht. Sie wird im
Unterricht vor- und nachbereitet und soll neben praktischer Mitarbeit auch Aspekte umfassen,
die geeignet sind, ein realistisches Bild des erkundeten Berufs zu vermitteln.
Wir wissen, wie viel Offenheit und Vertrauen gegenüber unseren Schülern wir von Ihnen erbitten
und welchen zusätzlichen Aufwand unser Projekt erfordert. Wir sind uns auch im Klaren, dass
vertrauliche Vorgänge der Erkundung unter Umständen enge Grenzen setzen. Wir sind aber
überzeugt, dass sich die Mühe lohnt, denn diese Erkundung soll den Berufstätigen von morgen
eine zuverlässige erste Orientierung in der Praxis ermöglichen, ohne die eine gute Studien- und
Berufsentscheidung nicht denkbar ist.
Wenn Sie sich entschließen, dem Schüler /der Schülerin einen BOGY-Praktikumsplatz anzubieten,
würden wir Sie bitten, dem Bewerber das der Bewerbung beigefügte Bestätigungsschreiben
ausgefüllt zukommen zu lassen.
Alle unsere Schüler sind über die Stadt Korntal-Münchingen mit der Schülerversicherung der
WGV versichert. Wenn Sie den dazugehörigen Versicherungsschein benötigen, können Sie diesen
über die Schüler anfordern oder bei uns auf der Homepage unter Downloads- Bogy abrufen
(http://www.gymnasium-korntal.de/index.php?id=7 )
Für Nachfragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit und gern zur Verfügung.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
Georg Sideris

