Christine Bender
Tel. (Schule): 0781/92590; Fax: 0781/925927
E-Mail: bender@oken.de
An unsere Partner
im Rahmen der
Berufserkundung der Klassen 9
Offenburg, 23.08.2018
Betr.: Berufserkundung (BOGY) für Schülerinnen und Schüler des Oken-Gymnasiums Offenburg
in der Zeit vom 08.04. – 12.04.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
dieses Schreiben begleitet die Bewerbung unserer Schülerin / unseres Schülers
.....................................................................................................................
um einen Erkundungsplatz bei Ihnen. Wir bitten Sie freundlich, unsere Schülerin / unseren Schüler in der genannten Zeit aufzunehmen.
Um Jugendlichen zu ermöglichen, im Übergang in Ausbildung, Studium und Beruf eine qualifizierte und für sie
passende Entscheidung treffen zu können, ist es wichtig, dass sie ein breites Spektrum an Berufen kennenlernen
und vor allem erste Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Zur Förderung der beruflichen Orientierung der
Schülerinnen und Schüler und für ihre erfolgreiche Vorbereitung auf das Berufs- und Arbeitsleben sind die
Schulen auf die Unterstützung von Kooperationspartnern wie Ihnen angewiesen. Ein ganz wesentlicher Bestandteil der beruflichen Orientierung stellen Praxiserfahrungen in und mit der Arbeitswelt dar. Vor allem Praktika
geben den Schülerinnen und Schülern einen realistischen Einblick in die Arbeitswelt und ermöglichen ihnen, die
vielfältigen Tätigkeiten und Anforderungen im jeweiligen Berufs- beziehungsweise Studienfeld kennen zu lernen und mit ihren Interessen und Potenzialen zu vergleichen.
Zur Vorbereitung soll unsere Schülerin / unser Schüler, wenn möglich in Absprache mit Ihnen, einen Erkundungsplan erstellen. Nach der Erkundung erwarten wir von ihr / ihm einen Erkundungsbericht, von dem Sie eine
Mehrfertigung erhalten.
Für die Betreuung des Praktikums wird von der Schule eine verantwortliche Lehrkraft benannt, die Kontakt mit
Ihnen aufnehmen und die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit vor Ort besuchen wird.
Schülerinnen und Schüler, die bei Ihnen ein schulisch genehmigtes Praktikum ableisten, stehen unter dem Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Erziehungsberechtigten werden vor Beginn des Praktikums von unserer
Schule informiert, dass eine Haftpflichtversicherung erforderlich ist, die das Risiko möglicher Haftpflichtschäden während des Praktikums übernimmt.
Wir wissen, dass dieses Projekt ein hohes Maß an Offenheit und Vertrauen gegenüber unseren Schülern voraussetzt und unterschätzen nicht den zusätzlichen Betreuungsaufwand, der Ihnen dadurch abverlangt wird. Wir
schließen mit der Bitte, die Bewerbung freundlich zu prüfen. Für Nachfragen und Anregungen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung. Weitere Informationen über BOGY können Sie natürlich im Internet (www.bogy-bw.de)
und auf unserer Homepage (www.oken.de→Was wir tun→Bogy) abrufen.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

(Christine Bender)
Bogybeauftragte

