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An die 

Unternehmen / Institutionen / Organisationen 

in Wirtschaft und Verwaltung  

im Raum Göppingen und darüber hinaus 

 

Berufserkundungstage im Schuljahr 2020/21 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Rahmen der Berufserkundung an Gymnasien (BOGY) erhalten die Schülerinnen und 

Schüler der zehnten Klassen die Möglichkeit, ein Berufsfeld ihrer Wahl in der Praxis 

kennenzulernen. Mit diesem Schreiben bewirbt sich eine Schülerin/ein Schüler unseres 

Gymnasiums bei Ihnen um eine in der Regel fünftägige1 Berufserkundung in der Zeit von 

Montag, 03.05.2021 bis Freitag, 07.05.2021. 

Wir bitten Sie freundlich, sie/ihn aufzunehmen. Bitte verlangen Sie ein Anschreiben und einen 

tabellarischen Lebenslauf von den Schülern, damit die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit 

haben, für den „Ernstfall“ zu üben.  

Während des Praktikums kommt Ihnen die Verantwortung für den Gesundheitsschutz 

zu. Wir gehen davon aus, dass Sie angesichts der Corona-Pandemie alle nötigen 

Hygienemaßnahmen und sonstigen Vorkehrungen treffen, um den Gesundheitsschutz 

unserer Schülerinnen und Schüler während der Praktikumszeit zu gewährleisten. Die 

Schülerinnen und Schüler lassen sich dies von Ihnen auch schriftlich bestätigen. Gleichzeitig 

bestätigen die Schülerinnen und Schülern Ihnen, dass sie sich an die bei Ihnen gültigen Regeln 

zum Gesundheitsschutz halten werden. 

Die Berufserkundung ist kein Praktikum im üblichen Sinn. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

im Hinblick auf ihre Berufswahl Berufsfelder kennenlernen, in denen Abitur und eventuell auch 

ein Studium vorausgesetzt werden. Solche Berufe können in der Regel nur sehr bedingt 

„probeweise praktiziert“ werden. Deshalb wird die Berufserkundung neben der praktischen 

Tätigkeit auch andere Formen und Methoden nutzen: Interviews, Hospitation, Assistenz. Es ist 

entscheidend, dass während der Berufserkundung den Schülerinnen und Schülern deutlich 

wird, welche Kompetenzen und Fähigkeiten Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, 

insbesondere auch, was Sie von Schulabgängern erwarten. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

möglichst nicht nur einen Teilbereich des von ihnen angestrebten Berufsfeldes kennenlernen, 

sondern von verschiedenen Seiten Einblick nehmen und insgesamt ein realistisches Bild 

erhalten. 

Während der Berufserkundung werden die SchülerInnen haftpflichtversichert und 

unfallversichert sein. Es versteht sich von selbst, dass sie Sie unsere Schülerinnen und Schüler 

nicht mit gefährlichen Arbeiten beschäftigen werden. Ein Entgelt für die in den 

Erkundungstagen geleistete Arbeit ist laut Verwaltungsvorschrift nicht statthaft.  

 
1 Auch eine kürzere Praktikumsdauer ist möglich, wenn besondere Gründen, vor allem im Zusammenhang mit 

der Corona-Pandemie, dies erforderlich machen. 



                                                           
Füllen Sie bitte das beigefügte Bestätigungsformular sowie die Hygienebestätigung 

vollständig aus und lassen Sie sie der Schülerin oder dem Schüler zukommen. 

Vielleicht haben Sie von der Landesarbeitsgemeinschaft Schule/Wirtschaft die Broschüre 

„BOGY-Handreichung für Betriebe“ zugeschickt bekommen. Hier können Sie sich schnell und 

umfassend über BOGY und praktische Vorschläge zur Organisation von Berufserkundungen 

informieren. Die BOGY-Handreichung für Betriebe finden Sie auch im Internet: 

www.bogy-bw.de.  

Für weitere Fragen, auch bei Problemen während der Berufserkundung, stehen Ihnen unsere 

BOGY-Beauftragte Frau Teubner sowie der BOGY-Lehrer Herr Özbey gerne zur Verfügung.  

Im Voraus möchten wir Ihnen schon jetzt herzlich für Ihr Engagement und Ihre Bereitschaft 

danken, Schülerinnen und Schülern Einblicke in das Berufsleben zu gewähren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Claudius Bührle (Schulleiter), Katharina Kraner (stellv. Schulleiterin), Katrin 

Teubner (BOGY-Beauftragte)  

http://www.bogy-bw.de/

