
 
Das BOGY-Praktikum Klasse 10 - „Corona-Edition" 

Liebe SchülerInnen der Klassenstufe 10, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das BOGY-Praktikum ist seit vielen Jahren einer der wichtigsten Grundpfeiler der Berufs- und 
Studienorientierung am Gymnasium.  
Es ist vor allem deshalb unter den SchülerInnen so beliebt, da durch dieses fernab aller 
theoretischer Erwägungen, praktische Erfahrungen im jeweiligen Berufs- und Arbeitsfeld der 
Praktikumsstelle gesammelt werden können und somit positiv zur Reflexion der 
schülerindividuellen Fähigkeiten, Interessen und Ziele beiträgt. 
 
Das Schuljahr 2020/21 hat uns als Schulgemeinschaft im Rahmen der Corona-Pandemie vor viele 
Herausforderungen gestellt und stets unsere Flexibilität und Kreativität verlangt. 
Vor dem Hintergrund der aktuell nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen und der geringen 
Planbarkeit des Schulalltags, sahen wir uns in Abstimmung mit der Schulleitung dazu gezwungen, 
das diesjährige für die Klassenstufe 10 geplante BOGY-Praktikum abzusagen. 
 
Zu viele unserer SchülerInnen und Eltern sind verunsichert und haben Schwierigkeiten, überhaupt 
einen angemessenen Praktikumsplatz zu finden.  
Um dem Anspruch einer reflektierten Auseinandersetzung mit dem Thema Berufs- und 
Studienorientierung jedoch vor Eintritt der Kursstufe gerecht zu werden, haben wir uns dazu 
entschieden, stattdessen eine „BOGY-Recherchewoche“ für dieses Schuljahr zu etablieren.

All jene Schüler, die trotz der derzeitigen Widrigkeiten bereits eine verbindliche Zusage eines 
BOGY-Praktikumsplatzes erhalten haben, können dieses absolvieren und werden zu diesem 
Zweck von der Schulleitung vom Unterricht freigestellt. 
 
Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung stellt im Rahmen der Berufsorientierung 
verschiedene digitale Angebote zur Verfügung, um alternativ einen (digitalen) Einblick in die 
spätere Berufs- und Arbeitswelt zu bekommen. Auf verschiedenen Plattformen / Webseiten 
können die SchülerInnen beispielsweise dem Tagesablauf eines bestimmten Berufsbildes folgen 
und durch Virtual Reality Touren einen praxisnahen Eindruck des Berufsbildes erhalten. 
 
Vom 17.05.-21.05.21 wird also zwar Unterricht nach Plan stattfinden, jedoch werden in dieser 
Woche keine Hauaufgaben vergeben, sodass sich die SchülerInnen nachmittags der Recherche 
und dem Erstellen eines alternativen BOGY-Berichts widmen können. 
 
Nähere Informationen zur Bearbeitung und Durchführung der „BOGY-Recherchewoche“ folgen im 
WBS-Unterricht.


Für Rückfragen stehen wir unter Maike.Zander@fhg-radolfzell.de und Lorena.Plessing@fhg-
radolfzell.de zur Verfügung.
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