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Berufliche Orientierung am Gymnasium (BOGY) im Schuljahr 2022/23 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit beiliegendem Schreiben bewirbt sich unser/e Schüler/in darum, bei Ihnen im Rahmen der beruflichen 

Orientierung am Gymnasium im Schuljahr 2018/19 für mindestens eine Woche eine Berufserkundung 

durchzuführen. 

Wir bitten Sie freundlich, den/die Schüler/in in der Zeit vom 24.04-28.04.2023 aufzunehmen.  

Was ist Inhalt und Zweck dieser Woche? 

Damit sich auch Gymnasiasten möglichst früh mit der Frage ihrer späteren Berufsentscheidung und 

Ausbildung auseinandersetzen, führen wir seit vielen Jahren für alle Schüler/innen der Klassen 10 eine 

Berufserkundung durch. Diese Erkundung ist nicht als Berufspraktikum im üblichen Sinne gedacht, denn 

meistens stehen bei den Schüler/innen Berufe im Vordergrund, die das Abitur und häufig auch ein Studium 

voraussetzen, so dass die Schüler/innen aufgrund noch fehlender Qualifikationen nur sehr eingeschränkt 

selbst aktiv werden können.   

Ziel des BOGY soll es deshalb sein, den Schüler/innen einen möglichst breiten Einblick in das von ihnen 

gewählte Berufsfeld zu geben. Natürlich wissen die Schüler/innen, dass vertrauliche Vorgänge der 

Erkundung auch enge Grenzen setzen können.  Es wäre gut, wenn den Schüler/innen im BOGY-Zeitraum 

deutlich würde, welche Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen Ihre Mitarbeiter/innen benötigen und 

was Sie von Schulabgängern erwarten. Neben der praktischen Erfahrung sollen vor allem Gespräche, 

Interviews, berufsbegleitende Hospitationen und eine Arbeitsplatzbeschreibung im Vordergrund stehen, 

damit die Schüler/innen ein möglichst realistisches Bild des angestrebten Berufs erhalten. 

Als Nachbereitung und Ergebnissicherung fertigen die Schüler/innen einen detaillierten schriftlichen Bericht 

an, um die Erfahrungen in Ihrem Betrieb zu reflektieren. Da es sich bei der Berufserkundung um eine 

schulische Veranstaltung handelt, sind die Schüler/innen während dieser Zeit sowohl haftpflicht- als auch 

unfallversichert. 

Wir wissen, dass wir Ihre Offenheit und Ihr Engagement beanspruchen und möchten Ihnen schon im Voraus 

für Ihr Vertrauen danken. Für Fragen zum Ablauf und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit zur 

Verfügung. 

 

In der Hoffnung auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. 

                                                            

 
Marco Haaf, OStD                   &                 Matthias Kieber, OStR 
(Schulleiter)                                                 (BOGY-Beauftragter)                   


