
                                   
 
 
 
 
 
 

Hegel-Gymnasium, Krehlstr. 65, 70563 Stuttgart    
 

Stuttgart, im Februar 2021 

 

BOGY-Praktikum für Schülerinnen und Schüler des Hegel-Gymnasiums im Schuljahr 2021/22 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 

laut Bildungsplan für das Gymnasium gehört es zu unserem Auftrag, die Schülerinnen und Schüler „durch 
die Berücksichtigung berufs- und wirtschaftskundlicher Themenstellungen darauf vorzubereiten, selbst-
ständig über ihre Studien- und Berufswahl zu entscheiden und verantwortlich am Arbeits- und Wirtschafts-
leben teilzunehmen.“ Diese Vorgabe soll auch mit der „Berufsorientierung an Gymnasien“ (BOGY) umge-
setzt werden. In der BOGY-Woche erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 die Möglichkeit, 
ein Berufsfeld ihrer Wahl in der Praxis kennen zu lernen und sich einen ersten Eindruck von den Arbeits-
bedingungen zu verschaffen.  
 

Diese Berufserkundung kann in Großbetrieben, in kleineren Unternehmen, in einer Praxis oder Kanzlei von 
Selbstständigen, aber auch in gemeinnützigen Einrichtungen oder in der Verwaltung stattfinden. Es sollen 
in erster Linie Berufe oder Berufsfelder erkundet werden, in denen eine gymnasiale Bildung vorausgesetzt 
wird.  
 

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich in den nächsten Wochen und Monaten möglichst selbstständig 
um ihren Erkundungsplatz bemühen. Hierzu können sie ein Begleitschreiben der Schule, das dem zukünfti-
gen „Arbeitgeber“ vorgelegt werden kann, sowie weitere Informationen und Formulare in Kürze von der 
Homepage downloaden. Außerdem lernen die Schülerinnen und Schüler in der Klassenstufe 8 und 9 im 
Fach „WBS“ unter anderem, wie man ein Bewerbungsschreiben und einen Lebenslauf verfasst. 
 

Die Berufserkundung findet  
für alle neunten Klassen in der Zeit vom 04. – 08. April 2022 

statt. 
 

Da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt, sind die Schülerinnen und Schüler unfallversichert. 
Die benötigte Haftpflichtversicherung wird aktuell von der Stadt Stuttgart für alle Schülerinnen und Schü-
ler übernommen. Eventuell entstehende Fahrtkosten zu den Unternehmen müssen von den Teilnehmer/-
innen getragen werden. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Ich bitte darum, die ausgefüllte Bestätigung und Einverständniserklärung bis spätestens 29. Januar 2021 
abzugeben. 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen 

N. Rosenau 
Beauftragte für Berufs- und Studienorientierung 


