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Karlsruhe, den 11.03.21

BOGY - Berufsorientierung an Gymnasien im Schuljahr 2020/21 - Verschiebung
Liebe Eltern 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 Schülerinnen und Schüler keinen Praktikumsplatz erhalten und einige nur unter Vorbehalt. Da aber jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit haben soll, ein Berufsfeld ihrer/seiner Wahl in der Praxis
kennen zu lernen, haben wir uns entschieden, den Praktikumszeitraum in das nächste Schuljahr zu verlegen.
Die Berufserkundung findet deshalb für Ihre Kinder im Schuljahr 2021/22 von Montag, den 08.11. bis Freitag, den
12.11.2021, direkt im Anschluss an die Herbstferien statt.
Die Schülerinnen und Schüler versuchen selbst, ihren zugesagten Praktikumsplatz zu verschieben . Ein Anschreiben von der Schule an die Erkundungsstelle bekommen die Schüler mit (Es steht in Kürze zum Download auf unserer Homepage bereit). Die Berufserkundung wird im Unterricht vor- und nachbereitet. Lassen Sie sich von I hren Kindern darüber informieren. Sollte bei Ihrem Kind eine Verschiebung nicht möglich sein, sollte eine Bewerbung auf eine neue Stelle erfolgen.
Bei der Berufserkundung handelt es sich um eine freiwillige Schulveranstaltung, bei der die Schülerinnen und
Schüler wie üblich unfallversichert sind. Allerdings wird in den meisten Fällen ein Haftpflichtschutz benötigt. Dieser muss durch eine private Haftpflichtversicherung abgedeckt werden. Wenn der Praktikumsbetrieb innerhalb
des KVV-Netzes und mehr als 2km von ihrem Wohnort entfernt ist und Ihr Kind keine Monatskarte / ScoolCard
besitzt, besteht die Möglichkeit, eine KVV-Gästekarte zu erhalten. In allen anderen Fällen können d ie Fahrtkosten
zur Erkundungsstelle nicht erstattet werden. Die Gästekartenanträge müssen zusammen mit der Praktikumsplatzbestätigung bis zum 30.06.2021 bei uns abgegeben werden, später eingehende Anträge können nicht mehr b erücksichtigt werden.
Geben Sie die ausgefüllte Zustimmungserklärung für den neuen Zeitraum bitte bis zum 14.06.2021 Ihrem Kind
mit.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

gez. U. Hecking

gez. A. Rimbakowsky

(OStD Ulrich Hecking, Schulleiter)

(OStR’ in Angela Rimbakowsky, BOGY-Beauftragte)

Ich bin


einverstanden



nicht einverstanden,

dass meine Tochter / mein Sohn ............................................................................ an den BOGY-Erkundungstagen
(Vor- und Nachname / Klasse)
des Humboldt-Gymnasiums



vom 08.11. bis 12.11.2021

teilnimmt.

Für meine Tochter / meinen Sohn besteht eine private Haftpflichtversicherung.

Im Krankheits- bzw. Verhinderungsfall während der Berufserkundung wird außer der Schule auch die Erkundungsstelle unverzüglich benachrichtigt.
..............................................................
(Ort, Datum)
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