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BOGY-Elterninformationsbrief 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern unserer Zehntklässler, 
 
heute dürfen wir uns als BOGY-Beauftragte des Paul-Klee-Gymnasiums bei Ihnen vorstellen und Ihnen 
auf diesem Weg einige Informationen zukommen lassen. 
 
Die Entscheidung für einen Beruf ist im Leben eines Menschen von zentraler Bedeutung. Mit seinem 
Erziehungs- und Bildungsauftrag übernimmt das Gymnasium eine Mitverantwortung, die über den 
Raum Schule hinausgeht. 
Zu diesem Auftrag gehört es laut Bildungsplan, „durch die Berücksichtigung berufs- und 
wirtschaftskundlicher Themenstellungen die Schüler und Schülerinnen darauf vorzubereiten, 
selbständig über ihre Berufs- und Studienwahl zu entscheiden und verantwortlich am Arbeits- und 
Wirtschaftsleben teilzunehmen“. 
Die Umsetzung dieser Vorgabe soll mit BOGY (Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium) 
erreicht werden. Innerhalb dieses Rahmens erhalten die Schüler und Schülerinnen der Klasse 10 die 
Möglichkeit, eine Woche lang ein Berufsfeld ihrer Wahl in der Praxis kennen zu lernen. Dieses 
Berufsfeld soll in der Regel ein „gymnasiales Profil“ haben, d.h. üblicherweise das Abitur und eventuell 
ein Studium voraussetzen. Weitere Vorbereitungen erhalten die Schülerinnen und Schüler im 
Gemeinschaftskunde- und Deutschunterricht. 
 
Die Suche nach einer Erkundungsstelle sollte möglichst bald beginnen. Erfahrungen aus den letzten 
Jahren haben gezeigt, dass attraktive Stellen schnell belegt sind. Ziel sollte es daher sein, bis spätestens 
zu Beginn des neuen Kalenderjahres die Stellensuche abgeschlossen zu haben.  
 
Grundsätzlich sollten die Jugendlichen ihre Erkundungsstelle selbst suchen. Nur im Einzelfall kann die 
Schule eine solche Stelle vermitteln. Sollten Sie eine Erkundungsstelle anbieten können, würden wir 
uns freuen, wenn Sie uns dies kurz mitteilen. 
 
Die Berufserkundung findet im kommenden Schuljahr von Montag, 11.05., bis Freitag, 15.05.2020, 
statt. 
 
Ein BOGY-Bericht, der in ausführlicher Form das einwöchige Praktikum dokumentiert, kommentiert 
und bewertet, wird im Fach Gemeinschaftskunde als zweite Klassenarbeit bewertet werden. 
 
Die Berufserkundung ist eine schulische Veranstaltung. Die Schülerinnen und Schüler sind 
unfallversichert, benötigen aber eine private Haftpflichtversicherung für eventuell entstehende 
Schäden. Eventuell entstehende Fahrtkosten zu den Unternehmen müssen von den Teilnehmern 
getragen werden. 
Bitte geben Sie die ausgefüllte Zustimmungserklärung möglichst umgehend an uns zurück, ebenso die 
Bestätigung des Praktikumsplatzes durch das Unternehmen. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Danja Thun und Michael Folger 


