Übersicht BOGY-Praktikum (Klasse 10)
1. Termine:
BOGY-Woche: 17. - 21. April 2023
Eingang des Bestätigungsschreibens der Praktikumsstelle bei mir: bis 10. März 2023

2. Ablauf
Mögliche BOGY-Plätze finden (rechtzeitig – möglichst vor Weihnachten 2022).
Infozettel (lesbar, vollständig) an mich mit:
- eurem Namen und Klasse,
- Name und Anschrift des Betriebs/der Firma/der Institution …, wo Ihr euch beworben
habt oder bewerben wollt,
- möglichst der Name des Ansprechpartners im Betrieb.
1-2 Tage später holt ihr bei mir Folgendes ab:
- ein Empfehlungsschreiben,
- rechtliche Informationen für den Betrieb,
- ein Bestätigungsschreiben, welches der Betrieb an euch ausgefüllt zurücksendet.
Jetzt könnt ihr euch offiziell bei dem Betrieb/… bewerben. Erkundigt euch zuvor
telefonisch, welche Unterlagen ihr dafür benötigt. Manchmal reicht die mündliche
Absprache, gegebenenfalls wird aber auch ein Anschreiben und ein Lebenslauf
verlangt (siehe Methodentag, Kl. 9).
Auf jeden Fall leitet ihr alle drei Schreiben an den Betrieb/… weiter (per Post oder
persönlich vorbeibringen). Bitte, tut dies auch dann, wenn der Betrieb keine formale
Bewerbung benötigt, wegen der rechtlichen Informationen und der Rückmeldung.
BOGY-Praktikums-Woche.
Praktikumsbericht (und Nachbesprechung) in Gk in Verantwortung des Gk-Lehrers.
Der Praktikumsbericht zählt in Gk als Klassenarbeit.

3. Hinweise
Wenn das Bestätigungsschreiben bei euch eintrifft, leitet ihr das Original sofort an
mich weiter. Ist bis zum 18. März 2022 kein Bestätigungsschreiben an der Schule
eingegangen, gehen wir davon aus, dass ihr keine Praktikumsstelle habt. Ihr besucht
dann den Unterricht der 9. Klasse. Da BOGY Bildungsplaninhalt ist, wird die
Nichtteilnahme im Abschlusszeugnis vermerkt.
Warum geht das Schreiben nicht direkt an mich? Weil ihr darin Informationen über
Berufskleidung und Ansprechpartner erhaltet.

Erstellt vor dem Praktikum gemeinsam mit eurem Betrieb/… eine (mündliche oder
schriftliche) Zielvereinbarung, was ihr, bzw. der Betrieb von der Praktikumswoche
erwartet. So werden Missverständnisse vermieden.
Beispiel: Ihr möchtet den Beruf des Rechtsanwaltes erkunden, die Kanzlei glaubt, ihr
kommt als Anwaltsgehilfe. Folge: ihr heftet eine Woche lang Akten ab.
Benehmt euch während der Praktikumswoche ordentlich.
Macht euch schon während der Praktikumswoche (z.B. am Abend) Notizen für den
Praktikumsbericht.
Lasst euch nach dem Praktikum ein Zeugnis/eine Bescheinigung von der
Praktikumsstelle geben. Damit könnt ihr bei späteren Bewerbungen diese Erfahrung
mit der Arbeitswelt belegen.
Schreiner

