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GYMNASIUM
KORNTAL–
MÜNCHINGEN

Liebe Eltern der Klassenstufe 9,
Ihr Kind beginnt in diesem Schuljahr mit der Vorbereitung für die
Berufserkundungswoche, die im nächsten Schuljahr stattfinden wird. Hierzu einige
Informationen für Sie:

Was ist die BOGY-Berufserkundung?
BOGY steht für Berufsorientierung am Gymnasium. Damit sich auch Gymnasiasten
möglichst frühzeitig mit der Frage ihrer späteren Ausbildung und Berufsentscheidung
auseinandersetzen, führen wir im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung eine
Berufserkundung durch. Diese Erkundung soll den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit geben, ein Berufsfeld kennenzulernen, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt
ihren Neigungen entspricht. Das Profil des Gymnasiums bringt es mit sich, dass dabei
Berufe im Vordergrund stehen, die das Abitur und gegebenenfalls auch ein Studium
voraussetzen. Die Berufserkundung ist daher nicht als ein Praktikum im üblichen Sinne
gedacht. Vielmehr soll sie neben praktischer Mitarbeit auch alle anderen Aktivitäten
umfassen, die geeignet sind, ein realistisches Bild des erkundeten Berufes zu vermitteln.

Wer organisiert BOGY und die Berufserkundung?
Jeder Schüler soll sich (möglichst) eigenständig um einen Praktikumsplatz kümmern.
Dazu ist es notwendig zu wissen, wie man Bewerbungen schreibt. In Einzelfällen geht dies
auch formlos.
Wie eine Bewerbungsmappe aussehen sollte, wird in der Klassenstufe 9/10 in den
Fächern Deutsch und WBS unterrichtet. Zusätzlich werden-wenn die Pandemie es
zulässt- freiwillige Zusatzmodule zum Bewerbungstraining durch unsere
Bildungspartner angeboten.
Hierbei werden Entscheidungshilfen gegeben, was den Neigungen der Schüler entspricht
(z.B. Stärken und Schwächen durch Bewerbungstests herausfinden).

Wie können Sie als Eltern ihr Kind unterstützen?
Sie als Eltern können Ihr Kind und die Schule unterstützen, indem Sie den Lernprozess
unterstützen.
Gerne können Sie Ihrem Kind Tipps geben und bei gezielten Fragen Ihrem Kind helfend
zur Seite stehen. Gut ist es auch, wenn Sie einen prüfenden Blick auf die
Bewerbungsmappe werfen. Die jetzt erstellte Bewerbungsmappe kann auch später bei
einer Bewerbung in einer aktualisierten Version wieder verwendet werden.
Die Berufserkundung ist ein Testlauf für das, was Ihr Kind in der Zukunft einmal erwartet,
wenn es sich um einen Studienplatz, einen Ausbildungsplatz oder ähnliches bewirbt.

Hierzu gehören auch Rückschläge. Wenn auf eine Bewerbung eine Absage folgt, so
bedeutet auch dieser Rückschlag letztendlich ein Weiterkommen für die Entwicklung
Ihres Kindes.

Wann findet die Berufserkundung statt?
Der Zeitraum der Berufserkundung ist vom 24. 04. 2023 bis zum 28.04. 2023.

Versicherung _______________
Das Kultusministerium hat den mit den beiden Versicherern BGV und WGV geschlossenen
Gruppenversicherungsvertrag ü ber Schü ler- und Lehrerversicherungen zum Ende des
Schuljahres 2018/2019 gekü ndigt. Die Stadt Korntal-Münchingen hat die Versicherung
für alle Schülerinnen und Schüler übernommen, wodurch auch während der
Praktikumszeit ein Versicherungsschutz besteht.
Ich hoffe, dass Ihnen dieser Überblick einen Einblick in das gegeben hat, was mit BOGY
bzw. der Berufserkundung auf Ihr Kind zukommt. In der Kursstufe werden dann weitere
Bausteine (z.B. der BOGY-tag und der Studientag) folgen.
Sollten Sie derzeit noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung
(georg.sideris@gym-km.de).
Mit freundlichen Grüßen,
Georg Sideris

