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BOGY-Praktikum in Ihrem Unternehmen  
2.-6. Mai 2022 

 
An unsere Partner  
im Rahmen der beruflichen Orientierung  für Schülerinnen und Schüler  
der Klassenstufe 10 des Remstal-Gymnasiums Weinstadt    
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

dieses Schreiben begleitet die Bewerbung unserer Schülerin/ unseres Schülers   
 
______________________________________ um einen Praktikumsplatz im Rahmen der beruflichen Ori-
entierung am Gymnasium (BOGY) vom 02.05. bis 06.05.2022 bei Ihnen.  

Im Rahmen dieses Praktikums erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 die Möglichkeit, ein 
Berufsfeld ihrer Wahl in der Praxis kennenzulernen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie der Schülerin/ 
dem Schüler eine Woche Einblick in Ihre berufliche Tätigkeit gewähren würden.  

Dabei sollten folgende Aspekte bei der Durchführung einer Berufserkundung beachtet werden:  
• Die Schülerin/ der Schüler soll in das von ihr/ ihm gewählte Berufsfeld von verschiedenen Seiten 

Einblick nehmen können, d.h. beispielsweise neben technischen Abläufen auch kaufmännische 
Bereiche kennenlernen. Wünschenswert wäre, dass die Schüler selbst aktiv werden.  

• Es ist wichtig, dass während des Praktikums deutlich wird, welche Kompetenzen und Fähigkeiten 
Ihre Mitarbeiter benötigen, insbesondere auch, was Sie von Schulabgängern erwarten.  

• Aus den gesammelten Impressionen und Erfahrungen erstellen die Schüler/innen einen Prakti-
kumsbericht.  

• Während des Praktikums sind die Schüler unfall- und haftpflichtversichert, da es sich beim BOGY-
Praktikum um eine schulische Veranstaltung handelt.  

• Im Anhang befindet sich ein Formular zur Bestätigung des Praktikumsplatzes. Ich bitte Sie, dieses 
Formular auszufüllen und dem Praktikanten zu schicken/ zu geben, wenn Sie ihm/ ihr ein Prakti-
kum bei Ihnen ermöglichen wollen.  

• Innerhalb Praktikums wird sich eine Lehrkraft mit Ihnen in Verbindung setzen, um sich nach dem 
Praktikanten zu erkundigen und ggf. einen Besuchstermin zu vereinbaren.  

• Gute Anregungen für die Gestaltung des BOGY-Praktikums bietet die „Handreichung für Betriebe“ 
der Landesarbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft, unter:   
http://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/leitperspektiven/berufliche-orientierung/bogy/partner/betriebe 

 
 
Ich möchte Ihnen schon im Voraus im Namen des Remstal-Gymnasiums für Ihre Zusammenarbeit bedan-
ken. Wir wissen, dass wir von Ihnen ein hohes Maß an Offenheit und Vertrauen gegenüber unseren Schü-
lern erbitten und die Berufserkundung zusätzlichen (Betreuungs-)Aufwand für Sie bedeutet. Zugleich sind 
wir davon überzeugt, dass sich Ihre Mühe lohnt. Vielleicht kann sich unsere Schülerin/ unser Schüler pro-
duktiv in Ihrem Betrieb einbringen oder Sie lernen sogar eine/n künftigen Mitarbeiter/in kennen.  
Wenn sich Ihrerseits Fragen ergeben, können Sie mich gerne kontaktieren.  
 

Mit bestem Dank und herzlichen Grüßen 
Dr. Nils Hirsch (BOGY-Beauftragter am RGW)  


