
Alexander-von-Humboldt Gymnasium  
Schottenplatz 2 

78462 Konstanz                          

Tel.: 07531-90500 

Fax.:07531-905024 

 

An unsere Partner                                                                              Konstanz, den 07.10.2019 

im Rahmen  

der Berufserkundung 
 

 

Berufserkundung für Schülerinnen und Schüler in der Zeit vom  30.03. – 03.04.2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

dieses Schreiben begleitet die Bewerbung unserer Schülerin / unseres Schülers um einen Erkundungs-

platz bei Ihnen. 

 

Nach §1 des Schulgesetzes von Baden-Württemberg gehört es zu den Aufgaben der Schulen und da-

mit auch zu denen der Gymnasien, "die Schüler...auf die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt 

mit ihren unterschiedlichen Aufgaben und Entwicklungen vorzubereiten." 

 

Der zunehmend rasche Wandel in der Arbeits- und Berufswelt, aber auch die wachsende Unsicherheit 

von Abiturientinnen und Abiturienten über ihre künftigen beruflichen Perspektiven  

sowie die hohe Zahl von Studienabbrechern machen es erforderlich, Schülerinnen und Schülern des 

Gymnasiums auf ihre Berufs- bzw. Studienwahl vorzubereiten. Deshalb möchten wir den Schülerin-

nen und Schülern der Klassen 10 in der oben benannten Woche die Gelegenheit geben, ein Berufsfeld 

kennen zu lernen, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt ihren Neigungen entspricht. Dabei stehen Berufe 

im Vordergrund, die das Abitur bzw. auch ein Studium voraussetzen. 

 

Die Berufserkundung ist nicht als Praktikum im üblichen Sinn gedacht. Vielmehr soll sie neben prak-

tischer Tätigkeit auch Erfahrungen vermitteln, die geeignet sind, ein realistisches Bild des erkundeten 

Berufes zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler sind für den Zeitraum der “BOGY-Woche“ 

über die Stadt Konstanz versichert. 

 

Zur Vorbereitung soll unsere Schülerin / unser Schüler, wenn möglich auch in Absprache mit Ihnen, 

einen Erkundungsplan erstellen. Nach der Erkundung erwarten wir von ihr / ihm einen Ergebnisbe-

richt, von dem Sie auf Wunsch eine Mehrfertigung erhalten können. 

 

Wir wissen, dass unser Projekt Ihnen viel zusätzlichen Aufwand und ein hohes Maß an Offenheit und 

Vertrauen unserer Schülerin / unserem Schüler gegenüber abverlangt. Wir bitten Sie dennoch, die 

Bewerbung freundlich zu prüfen und unserer Schülerin / unserem Schüler jene zuverlässige erste Ori-

entierung in der Praxis zu ermöglichen, ohne die eine gute Berufs- und Studienentscheidung nicht 

denkbar ist.  

 

Leider können wir in der „BOGY - Woche“ nur eine kleine Anzahl von Schülern bei unseren 

Partnern besuchen bzw. telefonisch kontaktieren. Sie können uns über Telefon (über das Sekretariat, 

Tel. 07531-90500) oder unsere E-Mail-Adresse erreichen. Wir stehen Ihnen für alle Auskünfte jeder-

zeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen     

 

Dr. Cornelius Brandt 
Organisation Berufs- und Studienorientierung 

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Konstanz 

Schottenplatz 2 

78462 Konstanz 

Tel.: 07531 / 90500 

Brandt@avh.schulen.konstanz.de; www.humboldt-konstanz.de  
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