
Gymnasium Haigerloch – BOGY    

 

Liebe Schülerinnen & Schüler der Jahrgangsstufe 10, 

habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht, was ihr einmal werden wollt?  

Wir BOGY-Lehrerinnen hier an der Schule wollen euch dabei unterstützen! BOGY heißt übrigens 

Berufsorientierung am Gymnasium und unter diesem Namen wird es für euch zahlreiche 

Angebote in diesem Schuljahr geben! 

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. 

Unser Tipp: Schaut euch das Programm der Ausbildungsmesse „Visionen“ an. Vom 22.-24. 

September 2021 findet ihr die „Visionen“ ONLINE (Informationen unter: www.bildungsmesse-

visionen.de ).  Dort gibt es interessante Vorträge, aber auch den direkten Kontakt zu Firmen in der 

Umgebung. Wer weiß – vielleicht lassen sich hier schon erste Kontakte für ein BOGY-Praktikum 

knüpfen? 

Dieses Praktikum findet für euch vom 07. bis 11. März 2022 statt. Diese Schnuppertage in der 

Arbeitswelt werdet ihr im Rahmen des Faches WBS vor- und nachbereiten. Diejenigen 

SchülerInnen, deren BOGY-Berichte mit sehr gut bewertet werden, haben außerdem die Chance, 

am Schuljahresende ihren korrigierten und verbesserten Bericht bei uns (Steiner/König-Lohr) 

einzureichen, damit wir die drei besten Berichte unserer Schule zum MEDICAL VALLEY-

Wettbewerb einreichen können. Es winken tolle Preise… 

Ideen und Tipps, wo ihr dieses Praktikum absolvieren könntet, bekommt ihr übrigens auch auf 

unserer schuleigenen BerufeBÖRSE. Eltern und Vertreter von Betrieben stellen hier jedes Jahr 

ihren Beruf vor und erzählen, wie sie ihren Beruf gefunden haben. Das ist immer wieder 

spannend! Die Berufe-BÖRSE wird in diesem Jahr für eure Jahrgangsstufe und die KS1 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.  

Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Lust bekommen, in die Berufswelt einzutauchen! 

Meldet euch, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt – persönlich oder über Mail bei: koenig-

lohr@gymnasium-haigerloch.de oder steiner@gymnasium-haigerloch.de. 

Wir freuen uns auf ein interessantes und spannendes Jahr mit euch! 

Mit freundlichen Grüßen, 

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