
Berufsorientierung am Kreisgymnasium Bad Krozingen - Kontakt: bogy@kgbk.de 

 

Infobrief: Berufs- und Studienorientierung in Klasse 10  

Liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler in Klasse 10,  

in diesem Schuljahr gibt es einige Angebote im Bereich der Berufs- und Studienorientierung, auf die ich 

hinweisen möchte:   

 

 

Einige ergänzende Informationen an die Eltern:  

Ziel des BOGY-Praktikums (BOGY: Berufsorientierung am Gymnasium) ist die berufliche Orientierung in 

einem Bereich, der Ihr Kind interessiert. Die gesammelten Erfahrungen werden in einem Praktikumsbericht 

dokumentiert und reflektiert. Alle Informationen dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler im Gk-

Unterricht. Für die Suche nach einem BOGY-Praktikum möchte ich Sie bitten, Ihre Kinder zu ermuntern, 

sich frühzeitig um einen Praktikumsplatz zu bemühen. Es ist dabei sehr wichtig, möglichst eigenständig den 

Kontakt mit den Betrieben aufzunehmen, da dies von diesen selbst gewünscht wird und nicht zuletzt auch 

eine wichtige Erfahrung im Bereich der Berufswelt darstellt. 

Unterstützung bei der Praktikumssuche gibt es durch die unterrichtenden Gk-Lehrer, mich als BOGY-

Beauftragten oder auch unseren Berufsberater Herrn Kollitz, der am Dienstag in der Schule im 

Beratungszimmer im Oberstufengebäude anzutreffen ist. Gesprächstermine können ganz einfach auf der  

Schulhomepage unter "Service->Schüler->Schule und Beruf" reserviert werden. Auch die Jobstartbörse 

hat sich in den letzten Jahren vielfach als gute Möglichkeit erwiesen, Kontakte mit interessanten Betrieben 

aufzunehmen. Ich möchte dazu ermutigen, diese Angebote aktiv zu nutzen! 

 

Des Weiteren ist für die 10. Klassen ein Besuch im Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für 

Arbeit Freiburg vorgesehen, der im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichtes organisiert wird. Zudem 

besteht die Möglichkeit, sich am Ende der Klasse 10 für die Schüleringenieurakademie (SIA) in der 

Kursstufe anzumelden, die in Kooperation mit verschiedenen Unternehmen der Region und der Dualen 

Hochschule Lörrach auf Tätigkeiten mit ingenieurwissenschaftlichem Bezug vorbereitet. Gerne unterstützen 

wir auch Bewerbungen für das Programm Studienkompass (www.studienkompass.de), das Schülerinnen 

und Schüler in den letzten zwei Jahren vor dem Abitur hin zum Studium und der geeigneten Studienwahl 

fördert und begleitet. Es ist für Jugendliche vorgesehen, deren Eltern nicht studiert haben. Oftmals besteht 

hier trotz prinzipieller Eignung Unsicherheit, ob ein Studium in Frage kommt und welche Fachrichtung  

geeignet ist. Hier kann der Studienkompass nach bestandenem Aufnahmeverfahren eine sehr hilfreiche 

Unterstützung bieten.  

 

Die Berufs- und Studienorientierung der Schülerinnen und Schüler ist insgesamt ein längerer, intensiver und 

sehr persönlicher Prozess, der durch die oben genannten Angebote von Seiten der Schule angeregt und 

begleitet wird und an dessen Ende eine konkrete Berufsidee steht. Dies sollte von den Eltern und Freunden 

unterstützt werden, auch indem die Chancen, die die oben erwähnten Veranstaltungen für die persönliche 

Berufsorientierung haben, aufgezeigt werden. Als Ansprechpartner für die Berufs- und Studienorientierung 

stehe ich gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Hauke Bestmann  

Beauftragter für Berufs- und Studienorientierung  

07.11.2018                   Infoabend zum Thema Berufs- und Studienwahl für Eltern und Schüler in der 

Aula des Kreisgymnasiums ab 19 Uhr 

09.11.2018           Jobstartbörse in der Sporthalle mit Arbeitgebern aus der Region 

09.02.2019 BENA-Tag: "BErufe Nach dem Abitur": Eltern und andere Experten 

berichten von ihrem Werdegang und beruflichen Alltag 

08.04. - 12.04.2019              BOGY-Praktikum  


