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Liebe Schüler/innen der 9. Klassen, 
 
in diesem Schuljahr steht für Euch das BOGY-Praktikum auf dem Programm. Es findet statt 

vom 20.05.-24.05.2019. 
Sinn und Zweck dieser 5-tägigen Berufserkundung ist es, Euch einen ersten Einblick in die 
Arbeitswelt zu geben, möglichst in einem Berufsfeld, das Euren Neigungen und Interessen am 
ehesten entspricht. Zur Orientierung bieten wir Euch den sogenannten BOGY-Kompass als 
Leitfaden sowie einen Besuch im Berufsinformationszentrum (BIZ) in Heidelberg an (9a: 
12.11.18 und 9b: 16.11.18). Neu in diesem Schuljahr wird eine Infoecke für BOGY im 
Schulhaus eingerichtet. Dort findet Ihr jede Menge Informationsmaterialien, Magazine und 
aktuelle Hinweise zum Thema Studien- und Berufsorientierung. Zusätzlich wollen wir einen 
„Markt der Möglichkeiten“ für euch organisieren, bei dem ihr Schüler des letzten Jahrgangs zu 
ihrem Praktikum und ihren Erfahrungen befragen könnt. 
 
Der Betrieb, in dem das Berufspraktikum absolviert wird, soll von Euch selbst gefunden werden. 
Eine Unterstützung bei der Suche durch die Eltern ist selbstverständlich erlaubt.  
 
Wichtig: Fangt auf jeden Fall noch 2018 mit der Suche und den Bewerbungen an!  
 
Im Anschluss an das Praktikum werdet Ihr eine Bewertung und Auswertung Eurer Erfahrungen 
in Form eines Erfahrungsberichtes vornehmen. Zusätzlich sollen die vielfältigen Eindrücke aus 
den Betriebspraktika wie jedes Jahr gemeinsam von allen 9. Klassen in einer Präsentation 
(Poster, Fotobericht, Collage, Muster, evtl. eigene Werkstücke, Arbeitsmaterialien und 
Praktikumsberichte) gezeigt und ausgestellt werden. (Nähere Informationen hierzu wird es kurz 
vor dem Praktikum geben.) Eine inhaltliche Vor- und Nachbereitung findet darüber hinaus auch 
im Gemeinschaftskunde-Unterricht statt. 
 
Anbei findet Ihr mehrere Unterlagen, die für das BOGY-Praktikum wichtig sind: 
• Einverständniserklärung der Eltern: Ihr seid ja noch nicht volljährig. Abzugeben bei  
 Herrn Rieß bis 12.04.2019. 
• Informationen für die Unternehmen: Diese solltet Ihr jeder Bewerbung beifügen. 
• Bestätigung des Unternehmens: Diese lasst Ihr vom Unternehmen, in dem ihr das 
 Praktikum absolviert, ausfüllen. Abzugeben bei Herrn Rieß bis 12.04.2019. 
• Versicherungsbestätigung: Falls das Unternehmen diese von Euch fordert, könnt Ihr sie 
 von der Schule stempeln lassen und dem Unternehmen geben. 
 



 
Die nächsten Schritte: Ihr macht euch Gedanken und informiert euch, welche Branchen und 
Betriebe für Euer Praktikum in Frage kommen. Dann startet Ihr die Bewerbungen. Eventuell 
werdet Ihr auch zu einem kleinen Vorstellungsgespräch eingeladen (vorbereitet sein!). Wenn Ihr 
eine Zusage habt, erledigt Ihr die organisatorischen Dinge mit der Schule (s.o.) und freut Euch 
auf das Praktikum, das dann am 20.05.2019 losgeht.  
 
WICHTIG: Ihr benötigt einen bestätigten BOGY-Platz bis zum 12.04.2019, dem Stichtag, 
an dem Ihr die o.g. Dokumente bei mir abgeben müsst.  
 
Noch Fragen? Für weitere Informationen stehe ich Euch gerne zur Verfügung, persönlich in der 
Schule und/oder per E-Mail unter jriess@dbg-eppelheim.de. Ich werde auch Eure Eltern über 
alles Notwendige auf dem ersten Klassenpflegschaftsabend informieren. 
 
Ich wünsche Euch allen einen erfolgreichen Orientierungs- und Bewerbungsprozess und auch 
schon mal ein erfahrungsreiches und gelingendes BOGY-Praktikum 2019. 
 
Mit besten Grüßen, 
 
 
 
Jens Rieß,  
BOGY-Beauftragter des DBG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.:  
Das BOGY-Praktikum ist natürlich nicht der Abschluss der persönlichen Studien- und 
Berufsorientierung. Wir unterstützen Euch auch in der Kursstufe weiter in diesem Prozess. So 
werdet Ihr in den folgenden Schuljahren die Möglichkeit haben, am unterrichtsfreien 
Studieninformationstag Universitäten und ihre Angebote zu besuchen und eine Berufemesse 
euch näher anzusehen. Diese Tage werden durch eine Veranstaltung von sogenannten 
Studienbotschaftern begleitet bzw. vorbereitet. Außerdem wird es eine Veranstaltung der 
Bundesagentur für Arbeit zum Thema „Wege nach dem Abitur“, eine individuelle 
Orientierungs-Sprechstunde und weitere Angebote für eure Orientierung geben. 
 
 


