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Schüler(in):

_________________________________

Klasse:

______

Nachname, Vorname

_________________________________
Email

Bestätigung über einen Praktikumsplatz in der Woche vom 3.5. bis 14.5.2021
Zur Vorlage beim Wentzinger-Gymnasium
Wir stellen ______________________________ einen Praktikumsplatz zur Verfügung.
Betrieb:

___________________________________

Adresse:

___________________________________
Strasse

Ggf. Stempel:

_________ __________________________
PLZ
Ort
□

Ein Hygienekonzept liegt vor und wird dem Schüler/der Schülerin vor Beginn des
Praktikums ausgehändigt.

______________________________
Ort/Datum

_________________________________
Unterschrift

Ansprechpartner(in) im Betrieb für das Wentzinger-Gymnasium bei Rückfragen
Herr/Frau:

_________________________________________
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Tel.:

_____________________

Email: ________________________

Kenntnisnahme der Schüler(innen)
□

Ich habe das Hygienekonzept erhalten, es gelesen und werde mich danach verhalten.

______________________________

_________________________________

Ort/Datum

Unterschrift (Schüler/in)

Kenntnisnahme der Eltern:
______________________________
Ort/Datum

_________________________________
Unterschrift
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Wentzinger Gymnasium Freiburg
An unsere Partner im Rahmen der Berufserkundung
Betr.: Berufserkundung vom 3.5. bis 14.5.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
dieses Schreiben begleitet die Bewerbung von _______________________________________________
um einen Erkundungsplatz bei Ihnen.
Aus heutiger Sicht sind von schulischer Seite aus Praktika für Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr
unter Beachtung der Hygieneregeln prinzipiell möglich. Im Rahmen der beruflichen Orientierung am Gymnasium
(BOGY) erhalten die Zehntklässler unserer Schule die Möglichkeit, in der Zeit vom 3.5. bis 14.5.2021 ein Berufsfeld
ihrer Wahl in der Praxis kennenzulernen.
Für diese Berufserkundung haben Schüler auch Ihr Unternehmen als geeignete Erkundungsstelle ausgewählt. Wir
möchten Sie in Kürze über wichtige Aspekte der Durchführung einer Berufserkundung informieren:
1.
Die Schülerin/ der Schüler soll in das von ihm gewählte Berufsfeld von verschiedenen Seiten Einblick
nehmen, d.h. beispielsweise neben technischen Abläufen auch kaufmännische Bereiche
kennenlernen und möglichst selbst aktiv werden.
2.
Es ist entscheidend, dass während der Berufserkundung deutlich wird, welche Kompetenzen und
Fähigkeiten Ihre Mitarbeiter brauchen, insbesondere auch, was Sie von Schulabgängern erwarten.
3.
Die Schülerinnen und Schüler, die bei Ihnen ein Praktikum absolvieren, sind im Allgemeinen nicht
volljährig. Bitte beachten Sie daher, die vom Jugendschutzgesetz zulässigen Arbeitszeiten. Der
tägliche Zeitumfang des Praktikums sollte aber die Dauer eines durchschnittlichen Schultages (6
Stunden) nicht unterschreiten.
4.
Aus den gesammelten Informationen erstellt der/die Schüler/-in einen kurzen Erfahrungsbericht für die
Schule, den wir auf Wunsch gerne an Sie weiterleiten.
5.
Während der Berufserkundung, die eine schulische Veranstaltung ist, sind unsere Schülerinnen und
Schüler unfall- und haftplichtversichert.
6.
Wir bitten Sie um eine kurze Bestätigung, dass ein Hygienekonzept vorliegt (bitte ankreuzen) und dies
dem Schüler/ der Schülerin vor Beginn des Praktikums ausgehändigt wird. Sie wiederum erhalten eine
Bestätigung des/r Schülers/in, dass er/sie das Hygienekonzept zur Kenntnis genommen hat und sich daran
halten wird.
7.
Wir bitten Sie, ungewöhnliche Vorkommnisse (auch unentschuldigtes Fehlen) unseren BOGYBeauftragten Katrin Bernhardt oder Kristina Meyer (bogy@wentz-gym.de) und dem Schülersekretariat
(Tel. 0761/ 201 7699) unmittelbar mitzuteilen.
Wir wissen, welch hohes Maß an Offenheit und Vertrauen gegenüber unseren Schülern wir von Ihnen erbitten
und wie viel zusätzlichen Aufwand unser Projekt gerade in der aktuellen Situation Ihnen abverlangt. Zugleich
sind wir aber davon überzeugt, dass sich Ihre Mühe lohnt, denn die Berufserkundung soll den Berufstätigen
und vielleicht auch den Führungskräften von morgen jene zuverlässige erste Orientierung in der Praxis
ermöglichen, ohne die eine gute Berufs- und Studienentscheidung nicht denkbar ist.
Wir schließen mit der Bitte, die Bewerbung freundlich zu prüfen. Für Nachfragen und Anregungen stehen wir
gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Marianne Jöllenbeck, stellvertr. Schulleiterin

Kristina Meyer / Katrin Bernhardt BOGY- Beauftragte

Wentzinger Gymnasium Freiburg, Falkenberger Str. 21, 79100 Freiburg

BOGY 2020/21 – Wentzinger Gymnasium Freiburg
Kristina Meyer / Katrin Bernhardt (bogy@wentz-gym.de)

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Klassenstufe 10,
aus heutiger Sicht sind von schulischer Seite aus Praktika für Schülerinnen und Schüler in diesem
Schuljahr prinzipiell möglich. Deshalb möchten wird den 10.-Klässlern auch in diesem Schuljahr
– trotz der besonderen Umstände – die Möglichkeit geben, sich möglichst früh mit der Frage ihrer
späteren Ausbildung und Berufsentscheidung auseinanderzusetzen und dazu im Rahmen der
beruflichen Orientierung am Gymnasium (BOGY), ein Berufsfeld ihrer Wahl vom 3.5.-14.5.2021 in der
Praxis kennenzulernen. Alle Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Praktikumsstelle hatten,
sollten bei den Betrieben nachfragen, ob unter den aktuellen Bedingungen weiterhin
Praktikumsplätze vergeben werden können und das Praktikum auf den späteren Zeitraum
verschoben werden kann. Alle anderen 10.-Klässler sollten möglichst zeitnah mit der Suche nach
einem passenden Praktikumsplatz beginnen. Auch wenn das Bogy- Praktikum momentan noch weit
weg erscheint zeigt die Erfahrung, dass gerade beliebte Praktikumsstellen schnell vergeben sind.
Beigefügt zu diesem Eltern-Schüler Brief ist ein Schreiben, das der Bewerbung bei einem Betrieb
beigelegt wird, sowie die Bestätigung über einen Praktikumsplatz und über das Hygienekonzept des
Unternehmens.
Diese Bestätigung muss bis zum 22.02.2021 (Montag nach den Faschingsferien) vollständig
ausgefüllt beim Klassenlehrer abgegeben werden (in Kopie bitte auch an die Firma zur
Bestätigung der Hygieneregeln).
Da wir auch in diesem Jahr planen, alle Schüler, die im Großraum Freiburg ihr Praktikum absolvieren,
persönlich durch eine Lehrkraft zu besuchen, ist es für uns sehr wichtig, dass dieser Termin
eingehalten wird. Nur so sind wir in der Lage, rechtzeitig diese Besuche zu planen und zu verteilen.
Schüler, die bis zum 22.02. keinen entsprechenden Praktikumsplatz vorweisen können, müssen
einen zusätzlichen Bogy- Reflexionsworkshop besuchen, in dem sie sich mit ihrer Praktikumssuche
schriftlich auseinandersetzen. Der Workshop findet an folgenden Tagen statt:
Freitag, 05.03., nachmittags

Montag, 12.04., nachmittags

Freitag, 19.03., nachmittags

weitere Termine bei Bedarf

Sobald die Bestätigung über einen Praktikumsplatz vorliegt, entfallen die weiteren Termine.
Im letzten Schuljahr fanden in den 9.Klassen bereits die zentralen Bausteine zur Berufsorientierung
statt, darunter das Bewerbertraining, das Verfassen der Bewerbung und des Lebenslaufes sowie die
Vorstellung geeigneter Praktikumsstellen durch die aktuellen11.-Klässler. Falls es beim ein oder
anderen Baustein noch Nachholbedarf gibt, bitten wir die Schülerinnen und Schüler, mit ihrem WBSLehrer diesbezüglich Kontakt aufzunehmen.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

