BOGY am GSG – Maren Kühn

Waldkirch, Oktober 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10,
hier bekommt ihr einige Informationen zum Thema Berufsorientierung noch einmal
schriftlich.
Bitte denkt daran, dass vom 09. bis 13. Mai 2022 euer BOGY-Praktikum statt indet und dass
ihr euch selbständig um einen Praktikumsplatz kümmern müsst. Die Angaben zu eurem
Praktikumsplatz könnt ihr mir ins Fach legen oder per EduPage schicken, sobald ihr sicher
wisst, wo ihr einen Platz erhalten habt. Als Vorlage könnt ihr den Zettel „Angaben zum
Praktikumsplatz“ verwenden, den ihr im Anhang und auf der Webseite unserer Schule indet:
gsg-waldkirch.de ⇨ Unterricht ⇨ BOGY ⇨ hinunterscrollen bis „BOGY-Materialien zum
Download Klasse 10“ ⇨ „Angaben zum Praktikumsplatz“.
In diesem Bereich indet ihr auch weitere Informationen, z.B. Links zum Thema „Bewerben“
oder den Versicherungsnachweis bzw. die Anlage für die Praktikumsbewerbung, der/die von
einigen Betrieben gewünscht wird.
Im Anschluss an euer Praktikum werdet ihr eure Eindrücke und Erfahrungen in einem
Praktikumsbericht, der von eurem/r Gemeinschaftskundelehrer*in benotet wird und als
zweite Klassenarbeit im Fach Gemeinschaftskunde/WBS zählt, festhalten. Informationen zu
der Erstellung und Benotung des Berichts erhaltet ihr von eurer GK-Lehrkraft und ebenfalls
auf unserer Webseite. Während des Praktikums werdet ihr von einer eurer Lehrkräfte
besucht.
Solltet ihr Probleme haben, einen Praktikumsplatz zu inden, wendet euch bitte spätestens zu
Beginn des zweiten Halbjahres an mich
Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Bewerbung, interessante Erfahrungen und hoffen, dass
ihr in der kommenden Zeit eurer Berufsentscheidung etwas näher kommt.
Bei Fragen könnt ihr mich gern direkt ansprechen oder ihr schreibt mir über EduPage bzw.
per E-Mail an kuehn@gsg-waldkirch.de .
Viele Grüße
Maren Kühn
Liebe Eltern,
da es in diesem Schuljahr corona-bedingt keinen BOGY-Elternabend gibt, schicke ich Ihnen
hier einige Hinweise zu dem Thema Berufsorientierung und zu den Veranstaltungen, die ihre
Kinder in der nächsten Zeit erwarten.
Die wichtigsten Informationen inden Sie im oberen Abschnitt dieses Schreibens, der an die
Schüler*innen gerichtet ist.
Selbstverständlich werden bei allen Veranstaltungen, die wir organisieren, die CoronaMaßnahmen eingehalten.
Alle Schüler*innen sind für das Praktikum automatisch über die Schule unfall- und
haftp lichtversichert und benötigen keinen weiteren Versicherungsschutz.
Mit freundlichen Grüßen
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