
Gymnasium Haigerloch – BOGY    

 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1, 

ihr geht nun zielstrebig auf das Abitur zu und damit wird sich für euch immer öfter die 

Frage stellen, welche Ausbildung oder welches Studium ihr danach beginnen wollt. Dabei 

wollen wir BOGY-Lehrerinnen euch – wie auch im letzten Schuljahr – unterstützen. 

Zunächst ein Tipp: Wie in jedem Jahr bietet die Bildungsmesse“ Visionen“ in Balingen ein 

reichhaltiges Programm vom 22.-24. September 2021 in ihrer digitalen Messe (online) an. 

Informiert euch vorab im Internet (www.bildungsmesse-visionen.de), welche Vorträge 

geboten sind. Im Idealfall kommt ihr gezielt mit Branchen und Betrieben ins Gespräch, die 

euch interessieren und euch ggfs. bei der Berufswahl weiterbringen. Vielleicht könnt ihr ja 

auch mal für die Ferien ein Praktikum vereinbaren. (Homepage: BOGY–MODUL7).  

Leider konnte das BOGY-Praktikum ja für die meisten von euch aus Pandemiegründen im 

letzten Schuljahr nicht stattfinden. Wir legen euch aber dringend ans Herz, möglichst noch 

während eurer Schulzeit einmal selbständig ein Betriebspraktikum in den Ferien zu 

machen. Für die meisten ist es eine wertvolle Entscheidungshilfe auf dem „Weg zur 

Berufsorientierung“. Leider gestatten es die individuellen Stundenpläne und die vollen 

Bildungspläne während der Kursstufe nicht, ein solches Praktikum nochmals während der 

Unterrichtszeit einzuräumen. Wie bei der Berufswahl sind hier eure Eigeninitiative und euer 

Engagement gefragt. Nichtsdestotrotz versuchen wir euch aber auch in der Kursstufe mit 

vielfältigen Angeboten weiterzuhelfen. 

Zum Auftakt unseres Kursstufen-BOGY-Angebots begrüßen wir euch, d.h. die gesamte 

Kursstufe 1, am Montag, 27.09.2021, zur 4. Stunde in der Aula, um euch einen Überblick in 

Sachen BOGY zu geben. Hier ist es sinnvoll, das Handout der Homepage mit dem Titel 

„Portfolio KS BOGY-Prozess“ ausgedruckt mitzubringen, um selbst Anmerkungen im 

Überblick zu notieren. Gleich im Anschluss daran (5.+6. Stunde) informiert euch die 

NaturTalent Stiftung in ihrer kostenlosen Pflicht-Impulsveranstaltung, wie euch das 

Talenteschmiede-Seminar auf eurem „Weg der Inneren Orientierung“ weiterhelfen kann. 

Das eigentliche Seminar ist dann freiwillig, ganztägig und kostenpflichtig. Es wird am 

Freitag, 12. November 2021 bei uns an der Schule für Interessenten von euch stattfinden 

(Homepage: BOGY–MODUL 4). 

Herr Ambs von der Bundesagentur für Arbeit in Balingen zeigt euch allen in einem 

Pflichtvortrag am Dienstag, 05.10.2021 in der 1.+2. Stunde die „Wege nach dem Abitur“ 

auf. Von ihm bekommt ihr grundlegende Informationen zu verschiedenen 

Studienmöglichkeiten und wissenswerte Tipps rund um alle Hochschularten. Für eure 

Eltern bietet Herr Ambs den gleichen Vortrag am Mittwoch, 06.10.2021 um 20 Uhr im 

Anschluss an den Elternabend in R. 231 an. Bitte informiert sie darüber! 

Diejenigen von euch, die sich für ein persönliches Berufsberatungsgespräch mit Herrn 

Ambs an unserer Schule eintragen möchten, erhalten bei dieser Gelegenheit die 

Möglichkeit und den Selbstreflexionstest, den sie ausgefüllt zum Beratungsgespräch in 

Raum 116 mitbringen müssen. Die Beratungsgespräche finden nachmittags in der ersten 

und zweiten Oktoberwoche statt. 

Dann laden wir euch in diesem Schuljahr noch einmal ein, an unserer schuleigenen 

BerufeBÖRSE teilzunehmen. Gemäß euren Wünschen haben sich wieder Eltern und 
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Betriebe bereit erklärt, ihre interessanten Berufe und Werdegänge euch 

vorzustellen. Die Berufe-BÖRSE wird in diesem Jahr für eure Jahrgangsstufe und 

die Klassen 10 am Donnerstagnachmittag, 07.10.2020 (14:00-15:30 Uhr) stattfinden. Hier 

habt ihr die Chance, euch zwei Berufe eurer Wahl genauer anzuschauen und in 

Kleingruppen persönliche Fragen zu stellen.  

Um euch weitere Einblicke in ein mögliches Bewerbungsverfahren zu geben, haben wir für 

euch alle ein Assessment-Center Training mit Business-Knigge-Tipps gebucht. Hierfür wird 

Herr Habfast von der Sparkasse in Balingen am Mittwoch, 27.10.2021 (Methodentage) an 

die Schule kommen. (Homepage: BOGY–MODUL 6) Parallel dazu werden wir euch in 

Gruppen im Computerraum anleiten, den Orientierungstest zu machen (dieser ist für jeden 

verpflichtend, der an einer Hochschule in Baden-Württemberg studieren möchte) und im 

Internet Hochschularten, -studiengänge und deren Voraussetzungen zu recherchieren. 

(Homepage: BOGY–MODUL1,3,5). Dieses dient als Vorbereitung für den 

Studieninformationstag am 17. November 2021. Eventuell muss dieser Tag 

pandemiebedingt wieder online stattfinden – darüber informieren die Hochschulen und 

Universitäten rechtzeitig auf ihrer jeweiligen Homepage. 

Außerdem laden wir euch am Donnerstag, 28.10.2021 (Methodentage) von der 4.-6. 

Stunde in die Aula zu einer Veranstaltung der Studienbotschafter ein. Hierbei stellen sich 

voraussichtlich ca. 3 junge Leute mit unterschiedlichen Studiengängen von 

unterschiedlichen Hochschularten vor. Sie geben euch Tipps zur Wahl eines Studienfaches, 

Bewerbung, aber auch zur Finanzierung oder zur Überbrückung der Zeit zwischen Schule 

und Hochschule. Je nach Interesse könnt ihr euch dann in Kleingruppen noch mit zwei von 

ihnen genauer über ihre Erfahrungen unterhalten. 

Das waren nun alle kommenden Veranstaltungen für euch in Kürze! Die Hinweise in 

Klammern haben euch bereits gezeigt, dass ihr nähere Informationen und hilfreiche 

Materialien zur Vor- und Nachbereitung der verschiedenen Angebote auf unserer 

Homepage finden könnt. Schaut rein und druckt aus, was euch sinnvoll erscheint.  

Und vielleicht habt ihr ja mal Lust, im BOGY-Regal neben dem Sekretariat zu stöbern? 

Neben Zeitschriften rund um die Berufswahl findet ihr dort auch aktuelle Flyer und Plakate 

zu Informationsveranstaltungen, Ausbildungsangeboten und Auslandsaufenthalten. Schaut 

dort einfach immer mal wieder vorbei! Außerdem werden wir euch auf der Schulcloud 

einen BOGY-Kurs einrichten, auf dem ebenfalls interessante Links von euch entdeckt 

werden können. 

Wenn ihr darüber hinaus noch Ideen habt, welche Art von Informationen für euch in den 

kommenden Monaten nützlich sein könnten, dann schickt uns diese bitte per E-Mail 

(koenig-lohr@gymnasium-haigerloch.de oder steiner@gymnasium-haigerloch.de ) oder 

sprecht uns direkt an. Wir hoffen, euch ist durch die verschiedenen Angebote rund um das 

Thema Berufsorientierung ein Stück weit geholfen bei der spannenden Frage der 

Berufswahl.  

Mit freundlichen Grüßen,  

K. Kriesell   S. König-Lohr   U. Steiner 
(Schulleiterin)   (BOGY-Beauftragte)  (BOGY-Beauftragte) 
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