STUDIENUND

BERUFSORIENTIERUNG
Wichtige Informationen Bogy-Woche Klasse 10
Bogy-Praktikumswoche abgesagt - Alternative “virtuelle Bogy-Woche”
Liebe Schüler*innen der Klassenstufe 10,
leider kann Euer Bogy-Praktikum in der Woche vom 17. bis 21. Mai 2021 nicht vor Ort, also in einem
Betrieb stattfinden. Das bedeutet für all diejenigen von euch, die einen Bogy-Platz haben, dass ihr
diesen leider absagen müsst. Bitte tu dies auf jeden Fall zeitnah.
Auch wenn wir es gerne tun würden, wir können hier keine Ausnahmen zulassen. Die Bogy-Woche
ist eine außerunterrichtliche Veranstaltung, für die ihr unfallversichert seid. Mit der Absage besteht
dieser Versicherungsschutz nicht mehr, auch die Haftpflichtversicherung nicht. Falls ihr z. B. in den
Ferien in einem Betrieb ein Praktikum machen könnt, heißt das ebenfalls, das dafür von Seiten der
Schule keine Unfall- und Haftpflichtversicherung besteht. Das müsste dann euer Arbeitgeber
übernehmen.
Dennoch möchten wir die Praktikumswoche nicht vollständig unter den Tisch fallen lassen,
sie findet für euch z.T. in der Schule und zum Teil zu Hause bzw. virtuell statt. Ihr bekommt von
uns verschiedene Angebote und Arbeitsaufträge, die euch bei eurem Berufs- und
Studienwahlprozess unterstützen, vorwiegend in der Woche vom 17.5.-21.5.2021.
1) Meldet euch in folgendem Classroom an. Darin sind alle wichtigen Informationen, Links etc.
gebündelt.
Kurscode: lqpcqa7
2) Infoveranstaltung Wege nach dem Abitur der Agentur für Arbeit (90 Minuten an der
Schule oder virtuell von zu Hause): Überblick über Ausbildungsmöglichkeiten nach dem
Abitur, Bewerbungsablauf und Informationsquellen
3) Besuche eine virtuelle Betriebsbesichtigung (nähere Informationen und einen Überblick über
die Angebote findest du im classroom)
4) Recherchiere zu einem Beruf deiner Wahl auf berufenet.de ODER begleite jemanden aus
deiner Familie an 1-2 Nachmittagen im Homeoffice. Bearbeite zu dieser Aufgabe in deinem
Bogy-Kompass die Seiten 23-26 und 30.
5) Besuche zwischen dem 26.04. und 02.05.2021 die virtuelle Ausbildungsmesse first Job.
Schreibe dazu einen kurzen Bericht. Alternativ: geht auf
https://www.swr.de/zeig-mir-deinen-job/zeig-mir-deinen-job-100.htm oder
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/ich-machs/index.html, sucht euch einen Beruf
aus und schreibt darüber einen kurzen Bericht.
Den Bogy-Kompass, alle Links, Abgaben und weitere Informationen findest du im Classroom für die
Bogy-Praktikumswoche.
Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.
Dein Bogy-Team (Fr. Uckelmann, Hr. Schneider, Hr. Rikker, Fr. Fritz, Hr. Sauter)

