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An die Eltern der Klassenstufe 9
September 2020
BOGY-Praktikum im Zeitraum vom 12.07.2021 bis zum 23.07.2021
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
nach § 1 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg gehört es zu den Aufgaben der Schule, „über
die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus [...] die Schüler auf die
Mannigfaltigkeit der Lebensaufgaben und auf die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt mit
ihren unterschiedlichen Aufgaben und Entwicklungen vorzubereiten“.
Diese Vorgabe wird auf der Ebene des Gymnasiums im Rahmen der Berufs- und
Studienorientierung (BoGy) umgesetzt, welche unter anderem ein Berufsorientierungspraktikum
vorsieht. In der Zuversicht, dass die Corona-Pandemie bis zum Sommer nächsten Jahres
eingedämmt ist, bereiten wir uns auf die gewinnbringende Praxiserfahrung für die Schülerinnen
und Schüler vor.
Das BoGy-Praktikum kann in Großbetrieben, in kleineren Unternehmen, in einer Praxis oder
Kanzlei von Selbständigen, aber auch in gemeinnützigen Einrichtungen oder in der Verwaltung
stattfinden. Dabei sollten in erster Linie Berufe oder Berufsfelder erkundet werden, in denen eine
gymnasiale Bildung vorausgesetzt wird, was aber kein zwingendes Kriterium ist.
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich möglichst selbständig um ihren Erkundungsplatz
bemühen, da dies ein Teil der Aufgabe ist. Für die Bewerbung erhalten sie ein Begleitschreiben
der Schule (s. Homepage), das dem zukünftigen „Arbeitgeber“ mit der Bewerbung vorgelegt
werden soll. Nur in Ausnahmefällen kann die Schule bei der Praktikumssuche unterstützend tätig
werden.
Da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt, sind die Schülerinnen und Schüler
unfallversichert. Eine Haftpflichtversicherung besteht über den Gruppenversicherungsvertrag für
die Schülerversicherung des BGV, den die Stadt Karlsruhe abgeschlossen hat.
Eventuelle anstehende Fahrtkosten zum Unternehmen müssen von den Teilnehmer/-innen
getragen werden. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ich bitte Sie darum, Ihre Zustimmungserklärung (nächste Seite) bis spätestens zum
13.11.2030 an mich zurückzugeben.
Mit freundlichen Grüßen
Daniela Irmen
BoGy-Beauftragte
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Zustimmungserklärung zum Berufsorientierungspraktikum

Ich bin einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn
.................................................................................................................................
(Vor- und Zuname sowie Klasse, bitte in Druckbuchstaben)
am Berufsorientierungspraktikum vom 12.07.2021 bis zum 23.07.2021
teilnimmt.

Im Krankheits- bzw. Verhinderungsfall während der Erkundungstage
muss neben der Schule auch die Erkundungsstelle unverzüglich
benachrichtigt werden.
…………………………., den ……………………..

………………………………………………………………
(Unterschrift eines Elternteils bzw. des gesetzlichen Vertreters)

