
 

 

Konstanz, den 27. 07.21 

Liebe Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 10a, 10b, 10c und 10d, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11, 

liebe Eltern, 

 

leider konnte pandemiebedingt auch in diesem Schuljahr die geplante Berufserkundungswoche in den 

Betrieben nicht durchgeführt werden. Es tut uns als betreuende Lehrkräfte besonders Leid, dass ihr 

diese wichtigen Erfahrungen bisher noch nicht selbst erleben konntet. Wir möchten aber positiv nach 

vorne blicken und haben zusammen mit der Schulleitung nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. 

Unser Ansatz ist es, dass ihr als Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 11 und 12 im kommenden 

Schuljahr in der letzten Woche des 1. Halbjahres vom 24.-28.1.2022 das Angebot bekommt, das BOGy-

Praktikum nachzuholen. Wichtig ist, dass es - im Gegensatz zu BOGY-Praktikum in 10 - kein 

Pflichtpraktikum ist (es gibt auch keinen BOGy-Bericht), sondern ein optionales Angebot, das die 

Kursstufenschüler*innen bei Bedarf annehmen können. Wir ermutigen euch, diese Chance zu nutzen!  

Die Begleitung im Bereich der Studien- und Berufsorientierung haben wir für eure Jahrgänge so 

aufgeteilt, dass Herr Brandt der Ansprechpartner rund um die Berufserkundungswoche in den 

Betrieben (BOGy-Praktikum) ist und Frau Seeburger eure Ansprechpartnerin rund um die 

Studienorientierung. Solltet ihr Möglichkeiten für eine Berufsorientierung finden, welche nicht in 

diesem Zeitraum im Januar realisierbar sind, so wendet euch bitte an Herrn Brandt. 

Die neue Jahrgangsstufe 11 wird sich Anfang Oktober im Rahmen einer Assembly treffen, um die 

Vorbereitung und den Ablauf der Berufserkundung gemeinsam zu besprechen. Die künftige 

Jahrgangsstufe 12 erhält die Informationen über die Mailverteiler, da wir mit euch die Bewerbung und 

Vorbereitung auf die Berufserkundungswoche noch in Klasse 10 durchführen konnten. 

Wir bitten euch, dass ihr euch über die Sommerferien noch einmal damit auseinander setzt, welche 

Berufsfelder euch besonders interessieren und ihr euch im Freundeskreis und im Internet schon 

umhört und umseht, ob es attraktive Betriebe und Stellenangebote für eure Berufserkundung gibt – 

natürlichen können die künftigen 12er auch bei ihren ursprünglichen Praktikumsstellen erneut 

anfragen.  

Nun möchten wir euch aber erst einmal schöne und erholsame Sommerferien wünschen – ihr habt sie 

euch wirklich verdient. 

 

Liebe Grüße vom BOGy-Team des Alexander-von Humboldt-Gymnasiums 

Dr. Cornelius Brandt und Ulrike Seeburger 

(Brandt@avh.schulen.konstanz.de; Seeburger@avh.schulen.konstanz.de) 
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