
BOGY 2023 – Wentzinger Gymnasium Freiburg 
Kristina Meyer / Katrin Bernhardt (bogy@wentz-gym.de) 
   
 
Schüler(in): _________________________________ Klasse:    ______ 
 Nachname, Vorname   
 _________________________________   
 E-mail   

 

Bestätigung über einen Praktikumsplatz in der Woche vom 16.10. bis 27.10.2023 

Zur Vorlage beim Wentzinger-Gymnasium 

 
Wir stellen ______________________________ einen Praktikumsplatz zur Verfügung. 
 
Betrieb: ___________________________________ 

 
Ggf. Stempel: 

 
Adresse: 

 
___________________________________ 

 

 Straße  

 _________  __________________________ 
 PLZ Ort  
    

 
 
______________________________  _________________________________ 
Ort/Datum  Unterschrift 

 
 
 
Ansprechpartner(in) im Betrieb für das Wentzinger-Gymnasium bei Rückfragen 
 
Herr/Frau: _________________________________________ 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen 
 

Tel.:  _____________________ Email: ________________________ 
   

 

 
 
Kenntnisnahme der Schüler(innen): 
 

 
______________________________  _________________________________ 
Ort/Datum  Unterschrift (Schüler/in) 

 

 
 
Kenntnisnahme der Eltern: 
 

______________________________  _________________________________ 
Ort/Datum  Unterschrift 
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An unsere Partnerinnen und Partner der Berufserkundung  
Betr.: Berufserkundung vom 16.10. bis 27.10.2023 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 
dieses Schreiben begleitet die Bewerbung von _____________________________________________________ .
  

Im Rahmen der beruflichen Orientierung am Gymnasium (BOGY) erhalten die 10.Klässlerinnen und 10.Klässler 
unserer Schule die Möglichkeit, in der Zeit vom 16.10. bis 27.10.2023 ein Berufsfeld ihrer Wahl in der Praxis 
kennenzulernen.  
Aus heutiger Sicht sind von schulischer Seite aus Praktika für Schülerinnen und Schüler im nächsten Schuljahr 
prinzipiell möglich (ggf. unter Beachtung der Hygieneregeln). 
 
Wir möchten Sie hiermit über wichtige Aspekte der Durchführung einer Berufserkundung informieren: 
 

Praktikumsbereiche: 
Die Schülerin/ der Schüler soll in das von ihm gewählte Berufsfeld von verschiedenen Seiten Einblick nehmen, d.h. 
beispielsweise neben technischen Abläufen auch kaufmännische Bereiche kennenlernen und möglichst selbst aktiv 
werden. Es ist entscheidend, dass während der Berufserkundung deutlich wird, welche Kompetenzen und 
Fähigkeiten Ihre Mitarbeiter brauchen, insbesondere auch, was Sie von Schulabgängern erwarten. 
 

Arbeitszeiten: 
Die BOGY-Praktikantinnen und -Praktikanten sind im Allgemeinen nicht volljährig. Bitte beachten Sie daher, die vom 
Jugendschutzgesetz zulässigen Arbeitszeiten (z.B. unter: http://www.gesetze-im internet.de/jarbschg/index.html). 
Der tägliche (optimale) Zeitumfang des Praktikums sollte zwischen mindestens 6 bis maximal 8 Stunden liegen.  
 

Versicherungen: 
Während der Berufserkundung, die eine schulische Veranstaltung ist, sind unsere Schülerinnen und Schüler unfall- 
und haftpflichtversichert.  
 

Besondere Vorkommnisse: 
Wir bitten Sie, ungewöhnliche Vorkommnisse (auch unentschuldigtes Fehlen) unseren BOGY-Beauftragten Katrin 
Bernhardt oder Kristina Meyer (bogy@wentz-gym.de) und dem Schülersekretariat (Tel. 0761/ 201 7699) 
unmittelbar mitzuteilen. 
 

Wir wissen, welch hohes Maß an Offenheit und Vertrauen gegenüber unseren Schülerinnen und Schülern wir von 
Ihnen erbitten und wie viel zusätzlichen Aufwand die Bearbeitung einer BOGY-Bewerbung gerade in der aktuellen 
Situation Ihnen abverlangt. Daher bedanken wir uns an dieser Stelle herzlich bei Ihnen im Namen der 
Schulleitung des Wentzinger Gymnasiums. Für Nachfragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Marianne Jöllenbeck, Schulleiterin   Kristina Meyer / Katrin Bernhardt,  BOGY- Beauftragte 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Klassenstufe 9, 

damit sich auch Gymnasiasten möglichst früh mit der Frage ihrer späteren Ausbildung und 

Berufsentscheidung auseinandersetzen, erhalten die 10. Klassen im Rahmen der beruflichen 

Orientierung am Gymnasium (BOGY) auch im nächsten Jahr die Möglichkeit, ein Berufsfeld ihrer Wahl 

vom 16.10. bis 27.10.2023 in der Praxis kennenzulernen. 

Konkret bedeutet dies, dass die Schüler*innen im aktuellen Schuljahr einen Praktikumsplatz für die 

o.g. zwei Wochen suchen. Wir raten allen 9.-Klässlerinnen und 9.-Klässlern, möglichst bald mit ihrer 

Suche zu beginnen, auch wenn der Zeitraum dieser Praktika momentan noch weit weg erscheint. Die 

Erfahrung zeigt, dass gerade beliebte Praktikumsstellen schnell vergeben sind. Kurz vor knapp finden 

sich dann oft nur noch Notlösungen, die nicht unbedingt zu einer gelungenen Berufsorientierung 

beitragen können. Auch ist es manchmal nicht einfach einen Praktikumsplatz zu finden, so dass sich die 

Schüler*innen ggf. bei mehreren Einrichtungen bewerben sollten. 

Die hierfür notwendigen Module zur Berufsorientierung (Interessen- und Fähigkeitsanalyse, 

Recherche, Vorstellung unterschiedlicher Berufe u.ä.) und die konkreten Workshops zur Bewerbung 

wurden z.T. schon in der Kompaktwoche angesprochen beziehungsweise werden in den kommenden 

Schulwochen durchgeführt.  

Beigefügt zu diesem Eltern-Schüler Brief ist ein Schreiben, das der Bewerbung bei einem Betrieb 

beigefügt wird, sowie die Bestätigung über einen Praktikumsplatz. 

Diese Bestätigung muss bis zum 19.06.2023 (erster Montag nach den Pfingstferien) 

vollständig und sorgfältig ausgefüllt beim Klassenlehrer abgegeben werden. 

 

Da wir auch in diesem Jahr planen, alle Schüler*innen, die im Großraum Freiburg ihr Praktikum 

absolvieren, persönlich durch eine Lehrkraft zu besuchen, ist es für uns sehr wichtig, dass dieser Termin 

eingehalten wird. Nur so sind wir in der Lage, rechtzeitig diese Besuche zu planen und zu verteilen. 

Schüler*innen, die bis zum 19.06. keinen entsprechenden Praktikumsplatz vorweisen können, müssen 

einen zusätzlichen Reflexionsworkshop besuchen, in dem sie sich mit ihrer Praktikumssuche 

schriftlich auseinandersetzen. Der Workshop ist verpflichtend und findet nachmittags in der Schule 

statt. Die Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen, 

 
 


