
 
 

                                                                                                    

  

 
Liebe Eltern,                                                                                                                            Oktober 2022 
liebe Schülerinnen und Schüler,                    
                                                      
die Entscheidung für einen Beruf ist im Leben des Menschen von zentraler Bedeutung. Mit seinem Erziehungs- 
und Bildungsauftrag übernimmt das Gymnasium in Baden-Württemberg eine Mitverantwortung, die weit über 
den Raum Schule hinausgeht. Zu diesem Auftrag gehört es, die Schülerinnen und Schüler „durch die Berücksichti-
gung berufs- und wirtschaftskundlicher Themenstellungen darauf vorzubereiten, selbständig über ihre Studien- 
und Berufswahl zu entscheiden und verantwortlich am Arbeits- und Wirtschaftsleben teilzunehmen" (Bildungs-
plan für das Gymnasium in Baden-Württemberg 2004, S. 250ff., bzw. 1994, S. 9f.). Die Umsetzung dieser Vorgabe 
soll mit "BOGY" (Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium) erleichtert werden, die es unter anderem vor-
sieht den Schülerinnen und Schüler während ihrer Schulzeit zehn berufspraktische Tage zu ermöglichen.  
Innerhalb dieses Rahmens erhalten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 des Christophorus-Gym-
nasiums Altensteig die Möglichkeit eine Woche lang ein Berufsfeld ihrer Wahl in der Praxis kennenzulernen. Dieses 
Berufsfeld sollte in der Regel ein spezifisch "gymnasiales Profil" haben, d. h. üblicherweise das Abitur und ein 
Studium voraussetzen. Neben diesem bereits etablierten BOGY-Praktikum der zehnten Klassen möchten wir nun 
mit dem neuen Sozialpraktikum in Klasse 9 unseren Schülerinnen und Schülern über das eigentliche BOGY-
Praktikum hinaus auch die Möglichkeit bieten, Berufe im sozialen Bereich zu erkunden. Wir erhoffen uns mit 
diesem Praktikum, dass die Schülerinnen und Schüler so mit gesellschaftlichen Gruppen in Kontakt kommen kön-
nen, mit denen sie sonst eher weniger zu tun haben. Die Erfahrungen im Umgang mit Mitmenschen können Ju-
gendliche in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit positiv beeinflussen und lassen sie auch in ihrer Sozialkompetenz 
davon profitieren. Gerade im Hinblick auf die spätere Berufswahl ist es uns wichtig, dass die Schülerinnen und 
Schüler während ihrer Schulzeit auch die Chance bekommen, einen Einblick in die Arbeit des sozialen Betätigungs-
feldes zu erhalten.  
Das BOGY-Praktikum und das neue Sozialpraktikum decken damit acht der geforderten zehn berufspraktischen 
Tage ab. Mit der Durchführung des Boys- und Girls-Day (ab Klasse 8) und einer vor- und nachbearbeitenden Be-
triebsbesichtigung aller neunten Klassen im Rahmen des Wirtschafts- und Gemeinschaftskundeunterrichts wer-
den unseren Schülerinnen und Schülern diese zehn Tage Berufserkundung ermöglicht. Darüber hinaus sind wir 
jederzeit auch bereit den Schülerinnen und Schülern weitere Praktika zu ermöglichen. Hierzu bitte ich Sie sich 
direkt an mich zu wenden.  
 
Grundsätzlich sollten die Schülerinnen und Schüler sich selbstständig an die sozialen Einrichtungen wenden und 
mit dem Begleitschreiben der Schule einen Platz für ein Kurzpraktikum anfragen. Nur im Einzelfall können die 
Schule und der die Berufserkundung betreuende Lehrer/in eine solche Stelle vermitteln.  
Das Sozialpraktikum findet in der Zeit vom 08. Mai bis 10. Mai 2023 statt.  
 
Zur Information: Das Sozialpraktikum ist eine schulische Veranstaltung. Die Schülerinnen und Schüler sind unfall- 
und haftpflichtversichert. Alle Schülerinnen und Schüler des Christophorus-Gymnasiums sind über das WGV/BGV-
Nachfolgeprodukt der alten Schüler-Zusatzversicherung mitversichert.  
 
Ich bitte die ausgefüllte Zustimmungserklärung bis zum Freitag, den 10. Februar 2023, zurückzugeben. 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Aline Wunsch  
BOGY-Beauftragte des CGA 
sozialpraktikum@gymnasium-altensteig.de 
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