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Karlsruhe, den 11.03.21

BOGY - Berufsorientierung an Gymnasien im Schuljahr 2020/21 - Verschiebung
Liebe Schülerinnen und Schülern der zehnten Klassen,
die Schulen werden frühestens nach den Osterferien wieder zum normalen Schulbetrieb übergehen, aber auch das ist noch nicht
sicher. In Folge der aktuellen Situation haben viele von Euch keinen Praktikumsplatz gefunden und einige nur unter Vorbehalt.
Da aber für jede Schülerin und jeden Schüler im Rahmen der beruflichen Orientierung an Gymnasien (BOGY) Praxiserfahrungen
in Form eines mehrtägigen Praktikums als zentrales Element vorgesehen sind, haben wir uns entschieden, den Praktikumszeitraum in das nächste Schuljahr zu verlegen.
Die Berufserkundung findet deshalb für Euch im Schuljahr 2021/22 von Montag, den 08.11. bis Freitag, den 12.11.2021,
direkt im Anschluss an die Herbstferien statt.
Die Tage sollen euch bei eurer Berufsfindung helfen und die Schwerpunktsetzung der Fächer in der Oberstufe erleichtern. Keinesfalls solltet ihr die Berufserkundung als Ferienjob missverstehen. Erstens dürft ihr nach dem Gesetz dafür kein Geld bekommen. Zweitens solltet ihr ein Berufsfeld erkunden, in dem Abitur oder ein Studium verlangt werden.
Ihr habt nun die Möglichkeit, Eure jetzige Praktikumsstelle zu kontaktieren und dort um eine Verschiebung des Praktikums zu bitten. Für den veränderten Zeittraum benötigen wir wieder die Einverständniserklärung der Eltern sowie eine aktualisierte Bestätigung der Praktikumsstelle.
Bis zum 14.06.2021
- bringt ihr die neue Zustimmungserklärung eurer Eltern mit und gebt sie der Klassensprecherin/dem Klassensprecher ab. Diese
bringen sie gesammelt am 16.06.2020 in der großen Pause zu Frau Dragmanli oder Frau Rimbakowsky ins Lehrerzimmer.
Bis zum 30.06.2021
gebt ihr das ausgefüllte Bestätigungsformular der Erkundungsstelle und ggfs. den Gästekartenantrag (KVV)
bei Frau Rimbakowsky persönlich ab.
Weitere Hinweise:
In eure Bewerbungsmappe gehören euer Anschreiben, ein Lebenslauf, das Anschreiben der Schule, das Bestätigungsformular der Schule. Die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer beraten euch dabei.
Gebt eure Bewerbung möglichst persönlich ab. Sprecht dabei mit der/dem BOGY-Verantwortlichen der Erkundungsstelle.
Fragt sie oder ihn, was in den Erkundungstagen auf euch zukommen wird. Nehmt Info-Material mit. Lasst unbedingt das
Bestätigungsformular für die Schule vollständig ausfüllen. Tipp: Füllt bereits die Punkte zu eurer Person (Name, Klasse etc.)
vorab selbst aus.
Wenn ihr die Zusage der Erkundungsstelle habt, führt ihr ein kurzes persönliches Gespräch mit Frau Rimbakowsky. Dazu
bringt ihr das Bestätigungsformular mit. Bei diesem Gespräch wird die von euch gewünschte Stelle genehmigt. Bitte auf keinen Fall das Formular ohne kurzes Gespräch in das Fach von Frau Rimbakowsky legen lassen.
Wenn euer Praktikumsbetrieb innerhalb des KVV-Netzes und mehr als 2km von eurem Wohnort entfernt ist und ihr keine
Monatskarte / ScoolCard besitzt, besteht die Möglichkeit, eine KVV-Gästekarte zu erhalten. In allen anderen Fällen können
die Fahrtkosten zur Erkundungsstelle nicht erstattet werden.
Solltet ihr keinen Erkundungsplatz gefunden haben, dann wendet euch bitte unbedingt noch vor den Sommerferien persönlich an Frau Rimbakowsky. Ihr könnt vorher auch schon bei Schülerinnen und Schülern der K1 oder der 11. Klassen nach interessanten Stellen fragen.
Bis Ende September 2021
bekommt ihr im WBS-Unterricht genauere Informationen darüber, wie ihr eure Praktikumserfahrungen präsentieren werdet
und wie der BOGY- Bericht gestaltet werden muss (Form, Inhalt, Bewertung, Abgabetermin usw.), den ihr nach euren Erkundungstagen abgeben werdet.
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