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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern der Kl. 9 im Schuljahr 2021/22, 

 
zum Erziehungs- und Bildungsauftrag der Gymnasien in Baden-Württemberg gehört 
auch die Aufgabe, alle Schülerinnen und Schüler auf ihre Studien- und Berufswahl 
vorzubereiten. 
 

Im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium (BOGY) 

erhalten die Klassen 10 im Schuljahr 2021/22 deshalb die Möglichkeit, eine Woche 

lang ein Berufsfeld ihrer Wahl in der Praxis kennen zu lernen, worauf sie in den 

Klassenstufen 9 / 10 im Rahmen des WBS-Unterrichts vorbereitet werden. 

 
In Absprache mit der Schulleitung und der Erkundungsstelle ist auch eine 

Verlängerung der Berufserkundungswoche („BOGY-Woche“) möglich. 

Gegebenenfalls entstehende Fahrtkosten zu den Unternehmen werden von den 
Schülerinnen und Schülern getragen. 
 
Während der Berufserkundung, die eine schulische Veranstaltung ist, sind die 
Schüler/-innen unfallversichert, da der örtliche Schulträger mit dem BGV einen 
Vertrag abgeschlossen hat, über den alle Schüler/innen im schulischen Kontext 
haftpflichtversichert sind. Die vom örtlichen Schulträger übernommene 
Versicherung deckt u. a. auch das BOGY-Praktikum ab.  
 
Grundsätzlich kümmern sich die Schülerinnen und Schüler selbst um ihren BOGY-
Platz, erhalten hierzu jedoch u.a. im Rahmen des WBS-Unterrichts wertvolle 
Hilfestellungen und Ratschläge. Daneben werden gewöhnlich im Laufe des 
Schuljahres verschiedene Module des BOGy-Curriculums WBS für die Klassen 9 am 
HGS Zug um Zug umgesetzt, die als flankierende Maßnahmen zu verstehen sind, um 
den Schülerinnen und Schülern sinnvolle Impulse für ihre Orientierung in der Arbeits- 
und Berufswelt zu geben. Dabei können wir u.a. auf unsere BOGy-
Partnerunternehmen (z.B. SAP AG Walldorf Sparkasse HD, Barmer) sowie auf die 
Unterstützung des Berufsinformationszentrums (BIZ) zurückgreifen, die ihre Expertise 
an junge Menschen gerne weitergeben, um ihnen z.B. das Schreiben von 
Bewerbungen zu erleichtern.  
 

Trotz der Unabwägbarkeiten, die sich aus der derzeitigen Pandemielage 

ergeben, erachteten wir es als schlüssig, zum üblichen Modus 

zurückzukehren und die BOGy-Woche wieder unmittelbar vor den 

Herbstferien stattfinden zu lassen.  
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 Aus diesem Grund wird die BOGY-Woche der Klassen 10 im Schuljahr 

2022/23, d.h. der Kl. 9 im Schuljahr 2021/22, voraussichtlich vom 24.10.2022 

bis 28.10.2022 stattfinden.  

 
 
Ebenso möchten wir Sie um Verständnis dafür bitten, dass sich aus den bereits 
genannten Gründen möglicherweise die eine oder andere geplante BOGy-
Unterrichtseinheit nicht genau so umsetzen lässt, wie wir es uns für Ihre Kinder 
wünschen: so z.B. steht derzeit noch nicht fest, ob die Ausbildungsbörse der Stadt 
Schwetzingen (geplant für das im Frühjahr 2022) stattfinden kann oder nicht, zumal 
diese bereits in diesem Frühjahr abgesagt wurde. Auch wenn es gleichfalls gilt, 
angesichts einer dynamischen Pandemie-Entwicklung weitere terminliche 
Änderungen oder gar Absagen ins Kalkül zu ziehen, versuchen wir soweit wie möglich, 
alle geplanten BOGy-Module anzubieten. Wir bitten Sie daher höflichst um 
Verständnis für kurzfristig und zeitnah zu treffende Entscheidungen. 
 
An dieser Stelle möchten wir Sie ebenfalls auf die Informationen auf unserer 
Homepage verweisen (vgl.: www.hebelgymnasium.de/facher-inhalte/bogy/), auf der 
alle relevanten Dokumente (z.B. Zustimmungserklärung, Begleitschreiben an die 
Unternehmen etc.) termingerecht eingepflegt zu finden sind und bequem 
heruntergeladen werden können. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
 

Bitte geben Sie die ausgefüllte Zustimmungserklärung  

bis spätestens 01. Dez. 2021 

an die jeweilige WBS-Lehrerkraft zurück und leiten Sie das Begleitschreiben im 

Rahmen der Bewerbungsphase für eine BOGy-Stelle an die Unternehmen (d.h. 
Erkundungsstelle) Ihrer Tochter / Ihres Sohnes weiter. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

Stefan Ade, OStD        Hans Schreiner, OStR       

 

-Schulleiter-            -BOGY-Beauftragter- 

http://www.hebelgymnasium.de/facher-inhalte/bogy/

