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Liebe Eltern in den Klassen 9,
mit diesem Brief wende ich mich an Sie, falls Sie an der Infoveranstaltung zu BOGY (Berufsorientierung am Gymnasium)
nicht teilnehmen konnten oder die eine oder andere wesentliche Information nochmals nachlesen wollen.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 werden in diesem Schuljahr ein Berufsfeld ihrer Wahl erkunden. Dieses
Berufsfeld sollte in der Regel ein "gymnasiales Profil" haben, d. h. üblicherweise das Abitur und eventuell ein Studium
voraussetzen. Natürlich ist aber auch die Erkundung eines qualifizierten Lehrberufs möglich.
Die Berufserkundung findet in diesem Schuljahr vom 03.04. – 07.04.2017 statt.
Alle wesentlichen Eckdaten zu BOGY können Sie dem beiliegenden BOGY-Fahrplan entnehmen.
Grundsätzlich sollen auch in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler ihren Erkundungsplatz selbst suchen. Nur in
begründeten Ausnahmefällen können Schule und betreuende Lehrerinnen und Lehrer eine solche Stelle vermitteln helfen. Die
Bewerbung bei einem Unternehmen / einer Einrichtung sollte auf jeden Fall in angemessener Form (Deutschlehrer/-innen
werden hier beraten) schriftlich erfolgen und ein Anschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf mit Lichtbild sowie das
Begleitschreiben der Schule (siehe Anlage) enthalten.
Ihre Kinder werden im Deutschunterricht erfahren, wie man sich angemessen schriftlich bewirbt. Außerdem wird jedem
Schüler ein „Bogy-Kompass“ zur weiteren Orientierung rund um Ausbildung oder Studium zur Verfügung gestellt.
Im Rahmen dieser Berufserkundung müssen Ihre Kinder einen Bogy-Bericht, der als 5. Klassenarbeit gewertet wird,
erstellen. Das Anforderungsprofil dieses Berichts wird im Deutschunterricht vermittelt. Seine Qualitätskriterien können Sie
aber auch auf der Oken-Homepage nachlesen (www.oken.deWas wir tunBogy).
Die Berufserkundung ist eine schulische Veranstaltung, die Schülerinnen und Schüler sind zwar unfallversichert, benötigen
aber eine Haftpflichtversicherung. Diese wird in jedem Fall durch die freiwillige Schülerzusatzversicherung, die nur einen
Euro kostet, geboten (die entsprechenden Formulare erhalten Ihre Kinder über die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer). Mit
dem Abschluss dieser Versicherung genießt Ihr Kind nicht nur einen umfassenden Versicherungsschutz, sondern Sie
ermöglichen Ihrem Kind auch den Zugang zu der einen oder anderen Stelle, da einige Einrichtungen und Betriebe nur dann
Schüler aufnehmen, wenn diese Art des Versicherungsschutzes gewährleistet ist.
Eventuell entstehende Fahrtkosten zu den Unternehmen oder Kosten für auswärtige Unterbringung müssen von den
Teilnehmern selbst getragen werden.
Wir bitten Sie, die beiliegende Erklärung zur Berufserkundung bis spätestens Mo, 10.10.2016 an den jeweiligen
Deutschlehrer ausgefüllt zurückzugeben.
Die Bestätigung des Betriebs / der Einrichtung, der / die die Erkundungsstelle zur Verfügung stellt, geht nach einer
Stellenzusage (bitte vollständig ausgefüllt) ebenfalls zurück an den Deutschlehrer bis allerspätestens 31.01.2017.
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung, zusätzliche Informationen können Sie natürlich auch im Internet
(www.bogy.de) und auf unserer Homepage (www.oken.deWas wir tunBogy) abrufen.
Mit freundlichen Grüßen
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