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Merkblatt zur Berufserkundung im nächsten Schuljahr für die Schülerinnen und Schüler der
9. Klassen und ihre Eltern
Hier sind die wichtigsten Punkte für die Berufserkundung in Klasse 10 zusammengefasst
zusammengefasst, die in den BOGYStunden vorbereitet werden bzw. zu beachten sind. Bitte bewahren Sie dieses Merkblatt auf!
Vorbereitung im Unterricht:
 Auseinandersetzung mit den eigenen Interessen und Stärken
 Information durch Ausbildungsbotschafter
 Besuch des Berufsinformationszentrums (BIZ)
 Telefonische und schriftliche Bewerbung (Lebenslauf und Anschreiben)
 Bewerbungsgespräch
Wahl der Berufserkundungsstelle und Bewerbung
 das gewählte Berufsfeld sollte in der Regel das Abitur voraussetzen
 eine telefonische Kontaktaufnahme vor der Bewerbung ist sinnvoll
 eine schriftliche Bewerbung sollte vor der ersten Kontaktaufnahme vorbereitet sein
 der Bewerbung ist das Begleitschreiben der Schule
S
beizulegen
 eine schriftliche Bestätigung für einen Erkundungsplatz soll der betreuenden Lehrkraft bis Pfingsten
vorgelegt werden
Unterstützung bei der Wahl der BOGY-Stelle
BOGY
 die
e Schülerinnen und Schüler sollen
sollen aus eigenem Interesse bei diesem Prozess selbst Initiative
zeigen
 begleitet werden die Schülerinnen und Schüler in erster Linie von der Lehrkraft in Gemeinschafts
Gemeinschaftskunde;; darüber hinaus kann die Unterstützung durch die Eltern sinnvoll sein
 zur Suche von geeigneten Berufen bietet sich u.a. die Internetadresse
„http://berufenet.arbeitsamt.de“ an
Durchführung der Berufserkundung
 zu Beginn des Schuljahres 2018/2019
201
muss eine Schülerzusatzversicherung abgeschlossen werden
 Termin ist die Woche vor den Herbstferien (29.10.
(
– 02.11.2018),, eine Verläng
Verlängerung in den
Herbstferien ist möglich und unter Umständen zu empfehlen
 die Betreuung während der Erkundung erfolgt durch die Fachlehrer der 10ten Klassen
 ein Praktikum
ikum zu einem anderen Zeitpunkt kann nur als zusätzliches Praktikum geleistet werden
Vor- und Nachbereitung der BOGY-Facharbeit
BOGY
 die Facharbeit wird im Gemeinschaftskundeunterricht vorvor und nachbereitet
 die Facharbeit zählt als eine Klassenarbeit in Gemeinschaftskunde
 Ansprechpartner zu Fragen in der 10ten Klasse sind die Lehrkräfte in Gemeinsch
Gemeinschaftskunde
Weitere Hinweise
 Sie finden alle Informationen zu BOGY sowie alle Formulare unter http://www.erasmus
http://www.erasmusgymnasium.de/bogy.html
 Fragen und Anregungen bitte an bogy@erasmus-gymnasium.de
bogy@erasmus

