
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Konstanz Klasse 10 
   

 
 

Konstanz, den 21.3.2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 10a, b, c, d & e des Humboldt-Gymnasiums, 

 

bevor die Berufsorientierungswoche vom 4. - 8. April 2022 beginnt, möchten wir euch einige 

Hinweise mit auf den Weg geben und zum guten Gelingen der Woche beitragen. 

 

Circa 1 Woche vor Beginn der Berufsorientierungswoche: 

 Informiert euch intensiv über euren Betrieb (z.B. über die Homepage), damit ihr die 

Möglichkeiten vor Ort kennt und gegebenenfalls Wünsche äußern könnt.  

 Erneute Kontaktaufnahme mit dem Betrieb um Uhrzeit, Treffpunkt, Kleidung, genaue 

Arbeitszeiten etc. abzuklären. 

 

Während der Woche:  

Neben den normalen Regeln des Alltags gehören sich im beruflichen Umfeld vor allem: 

 Höflichkeit (ein morgendlicher Gruß und ein 'Auf Wiedersehen' am Abend sind ein absolutes 

Muss), Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Offenheit (v.a. gegenüber neuen Tätigkeiten und 

Erfahrungen), absolute Verschwiegenheit über Interna (z.B. Kundendaten, 

Forschungsprojekte usw.) und ein Dankeschön am Ende der Berufserkundung. 

 Bei Krankheit sind von euch der Betrieb, die Schule sowie Herr Brandt 

(Brandt@avh.schulen.konstanz.de) umgehend zu informieren. 

 Erstellt Notizen für den BOGY-Bericht (das hilf euch sehr, wenn ihr anschließend den 

Bericht verfasst). 

 Sollten sich extreme Probleme ergeben, welche ihr nicht alleine lösen könnt, so könnt ihr 

euch bei Herrn Brandt melden, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Sollte die 

Tätigkeit im Betrieb nicht (mehr) möglich sein, so seid ihr verpflichtet, den Unterricht der 11. 

Klassen zu besuchen. 

 

Nach der Woche: 

 Macht euch während ihr den BOGY-Bericht verfasst Gedanken darüber, wie eure weitere 

Studien- und Berufsorientierung aussehen könnte.  

 Bei Rückfragen zu den BOGY-Berichten wendet euch bitte rechtzeitig an eure GK-

Lehrer*innen. 

 

Abgabeschluss ist der 20. Mai 2022 9.30Uhr (Abgabe bis 27. Mai 9:30Uhr: 1 Note Abzug; Abgabe 

bis 3. Juni 9.30Uhr: 2 Noten Abzug; eine Abgabe nach dem 3. Juni 9:30Uhr wird mit der Note 

ungenügend bewertet). Natürlich können die Berichte auch schon vor dem 20.5.22 abgegeben 

werden.  

 

Wir wünschen euch eine tolle und erlebnisreiche BOGY-Woche! 

N. Halbauer, G. Schmidt, C. Szegedi und C. Brandt 
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