Das BOGY-Praktikum (23.-27.4.2018) - alles, was man wissen muss
1. Was ist BOGY?
Die Berufsorientierung am Gymnasium (BOGY) bietet dir bis zum Abitur verschiedene
Möglichkeiten, dir bei deiner Berufs- und Studienwahl zu helfen.
In Klasse 10 steht das Praktikum im Vordergrund. Es wird in Gemeinschaftskunde inhaltlich
vor- und nachbereitet. In die Gmk-Note geht auch der Bericht ein (dazu sagt dein GmkLehrer mehr).

2. Wie sieht das Praktikum aus?
Das Praktikum geht von Montag bis Freitag (in Ausnahmefällen z.T. übers Wochenende), die
Arbeitszeiten hängen vom Betrieb ab, es sollten acht Stunden pro Tag sein.
Ein zweites Praktikum in den Ferien ist möglich, allerdings muss dann deine Private Unfallund Haftpflichtversicherung dafür gültig sein.
Im Prinzip ist alles möglich – auch an anderen Orten oder im EU-Ausland. Verboten ist:
Rathaus, Einzelhandel, Hotel, beim eigenen Ferien-, Nebenjob. Verdienstmöglichkeiten sind
ebenfalls nicht gestattet.

3. Was ist eine gute Praktikumsstelle?
Ein Praktikum wird dich dann weiterbringen, wenn du es nach deinen Fähigkeiten und
Interessen aussuchst (nur Mut!!), nicht nach Bequemlichkeit.

4. Woher weiß ich, was ich kann und will?
Überlege, was du kannst und was dir Spaß macht. Sprich mit Freunden und Familie darüber.
Probiere einen Online-Test zur Selbsterkundung (z.B. www.was-studiere-ich.de) und
informiere dich über alle möglichen Berufe unter www.berufenet.de.
Eine Entscheidungshilfe mit vielen nützlichen Tipps ist dein BOGY-Kompass.

5. Wie finde ich eine Praktikumsstelle?
Persönliche Kontakte können nützlich sein. Natürlich hilft auch das Internet, das
Telefonbuch, die Industrie- und Handelskammer oder die jetzigen 11er und 12er. Auf der
Berufemesse „Börse deiner Zukunft“ am Dienstag, den 24.10.2017 in der Filderhalle
Leinfelden kannst du dich über BOGY-Praktika bei vielen Anbietern aus der Region
informieren.

6. Wie gehe ich bei der Bewerbung vor?
Den ersten Kontakt kannst du (nicht deine Eltern!!) über E-Mail oder einen Anruf herstellen.
Zwei bis drei Wochen nach deiner schriftlichen Bewerbung (Anschreiben plus Lebenslauf)
solltest du nochmals nachhaken. Vergiss nicht, bei einer Zusage dem Unternehmen das
Anschreiben der Schule zukommen zu lassen (➞Versicherungsschutz!).

7. Termine?
Bis zum Freitag, 23.02.2018 musst du eine Praktikumsstelle gefunden haben. Bis zu
diesem Tag gibst du die Zustimmungserklärung deiner Eltern an den Klassensprecher
ab.

