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Berufsorientierungspraktikum am Gymnasium (BOGY) vom 30.05.-03.06.2022 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
damit sich auch Gymnasiasten möglichst früh mit der Frage ihrer späteren Ausbildung und 
Berufsentscheidung auseinandersetzen, fordert das Ministerium für Kultus und Sport von den 
Gymnasien eine Berufsorientierung mit den Schülerinnen und Schülern durchzuführen. Im Rahmen 
eines Praktikums sollen diese dann auch die Möglichkeit erhalten, ein Berufsfeld kennenzulernen, das 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt ihren Neigungen entspricht. Das Profil des Gymnasiums bringt es mit 
sich, dass dabei oft Berufe im Vordergrund stehen, die sowohl das Abitur als auch ein Studium 
voraussetzen. Deshalb ist es wichtig, dass die jungen Menschen, neben praktischer Mitarbeit, auch 
einen Gesamteindruck gewinnen, der es ihnen ermöglicht, ein realistisches Bild des erkundeten Berufs 
zu bekommen.  
 
Wir hoffen, dass Sie unserer Schülerin/ unserem Schüler einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen, 
damit diese den beruflichen Alltag kennenlernen können. Dabei sind wir uns bewusst, dass eine 
Praktikantin/ ein Praktikant immer auch einen zusätzlichen Zeitaufwand erfordert. Zugleich sind wir 
aber davon überzeugt, dass sich Ihre Mühen lohnen werden, denn das Praktikum soll den zukünftigen 
Berufstätigen und eventuellen Führungskräften von morgen eine erste Orientierung in der Praxis 
ermöglichen, ohne die eine gute Berufs- und Studienentscheidung erschwert wäre.  
 
Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung mit entsprechendem Versicherungsschutz in 
dem oben angegebenen Zeitraum. Eine Verlängerung z.B. in den Ferien ist möglich, muss aber 
gesondert versichert werden.  
 
Um einen Praktikumsplatz unserer Schülerin/ unseres Schülers in Ihrem Haus zu bestätigen, bitten wir 
Sie, uns das beiliegende Formblatt wieder zukommen zu lassen.  
 
Der Ansprechpartner für das Berufsorientierungspraktikum an unserer Schule ist Herr Zesch. Ihn 
können Sie bei Rückfragen jederzeit unter der oben angegebenen E-Mailadresse oder telefonisch über 
das Sekretariat kontaktieren.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Jörg Leihenseder  
Schulleiter des Schelztor-Gymnasiums 
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