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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 
im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium (BOGY) erhalten die Klassen 
10 des HGS gemäß Bildungsplan die Möglichkeit, eine Woche lang ein Berufsfeld ihrer Wahl 
in der Praxis kennen zu lernen („BOGy-Woche“), worauf sie in den Klassenstufen 9 / 10 im 
Rahmen des WBS-Unterrichts vorbereitet werden. 
 
Die sog. „BOGY-Woche“ hat in den vergangenen Jahren immer in der Woche vor den 
Herbstferien stattgefunden. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie müssen 
jedoch viele Unwägbarkeiten ins Kalkül gezogen werden, die nicht nur die Wirtschaft und 
damit die Unternehmensseite betreffen, sondern auch alle zur Schulgemeinschaft 
gehörenden Personen. So gelang es bisher nur einem Teil unserer Schülerinnen und Schüler, 
eine verbindliche Zusage für die im Oktober angesetzte Berufserkundungswoche zu erhalten.  
 
Wir bitten Sie daher um Verständnis für unsere Entscheidung, aus den dargelegten Gründen 
die Durchführung der BOGy-Woche im Schuljahr 2020/21 auf die Woche vor den Osterferien 
zu verlegen, d.h. den Zeitraum vom 22.03. bis 26.03.2021. Eine individualisierte 
Terminauswahl für die Absolvierung der BOGy-Woche ist jedoch in keinem Falle möglich. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Zusage für eine BOGy-Stelle erhalten haben, 
möchten die betreffenden Unternehmen bzw. Institutionen höflichst um eine zeitliche 
Verlegung (unter Bezugnahme auf dieses Schreiben) bitten. 
 
Ansonsten bleiben alle bisherigen Regelungen, wie im BOGy-Elternbrief vom 17.10.2019 
dargestellt, bestehen. Notwendig wurde lediglich eine Aktualisierung der BOGy-Formulare 
(Begleitschreiben an die Unternehmen, Zustimmungserklärung der Eltern zur BOGy-Woche, 
Einzelrückmeldung [Rückmeldebogen] der Schüler), die nun in ihrer aktualisierten Form auf 
der Schul-Homepage bereits zum Herunterladen zur Verfügung stehen. Die Abgabe der 
Formulare wird im Laufe des kommenden Schuljahres über das Fach WBS erfolgen.  
 
Bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne an die WBS-Lehrkräfte oder an mich wenden.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Hans Schreiner 

[BOGY-Beauftragter des HGS] 

Schwetzingen, den 24.07.2020 


