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Berufsorientierungswochen (BOW) des Städtischen Gymnasiums Lechenich in Erftstadt 
(vom 23.01. – 03.02.2017) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Gymnasium Lechenich führt vom 23.01. – 03.02.2017 für alle Schülerinnen und Schüler der  Einführungsphase 
(JgSt. 10) ein zweiwöchiges Praktikum durch. In dieser Zeit sollen sie den Arbeitsablauf in einem Beruf ihrer Wahl ken-
nenlernen, um ihre Entscheidung zur Berufswahl besser planen und vorbereiten zu können und um eventuelle Vorstel-
lungen und Erwartungen hinsichtlich ihres Berufes zu überprüfen.  

Mit den Berufsorientierungswochen entspricht das Gymnasium auch dem Wunsch der Wirtschaft, zukünftigen Abiturien-
ten eine erste realistische Einschätzung der Berufspraxis zu ermöglichen. 

Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie unsere Schülerin bzw. unseren Schüler für zwei Wochen in Ihren Betrieb 
aufnehmen könnten, und ihr/ihm dadurch Gelegenheit geben, das Blickfeld über unsere Schule hinaus auf die Anforde-
rungen der Berufswelt und des Arbeitslebens zu erweitern.  

Die Berufsorientierungswochen sind für die Jugendlichen in erster Linie eine Hospitation (Fragen stellen, sich vor Ort in-
formieren), mit dem Ziel einen Einblick in Ihr Berufsfeld zu gewinnen. Dies schließt jedoch praktische Tätigkeiten keines-
falls aus!  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Anschluss an die BOW bei uns Gelegenheit, ihre Gesamteindrücke in einem 
Praktikumsbericht darzustellen, um die Inhalte über einen bestimmten Beruf transparent zu machen. 

Bitte benennen Sie uns eine betreuende Person, die den Schüler unterweist. Die zuständige Lehrkraft bemüht sich in-
nerhalb des Praktikumszeitraumes mit ihr in Verbindung zu treten und ist dann auch Ansprechpartner bei eventuell auf-
tretenden Fragen und Problemen.  

In der Anlage erlauben wir uns, Ihnen für die Durchführung der BOW einige Hinweise und Anhaltspunkte zu geben. 

Wir wissen, dass die Betreuung von Schülerinnen und Schülern für die einzelnen Betriebe keineswegs immer ganz ein-
fach ist. Dennoch bitten wir Sie, dem Bewerbungswunsch unserer Schülerin / unseres Schülers zu entsprechen und 
wünschen uns eine erfolgreiche und erfreuliche Zusammenarbeit. Wir freuen uns über ein Feedback, das zur weiteren 
Optimierung unserer BOW beiträgt. 

Vielen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

K. Freiburg, OStD‘ 

Schulleiterin  

 

 

Anlage: Hinweise zur Durchführung / Rechtsgrundlagen 



   

 
Hinweise zur Durchführung / Rechtsgrundlagen 

 
1. Der Durchführung der Berufsorientierungswochen liegt der Runderlass des Kultusministers vom 19.12.1985 

zugrunde. Die Schulkonferenz hat dem Projekt zugestimmt, die schulfachliche Genehmigung ist erteilt. 

 
2. Da das Betriebspraktikum weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis darstellt, ist eine finanziel-

le Vergütung nicht vorgesehen. 

 
3. Die Schülerinnen und Schüler sind durch den Schulträger sowohl unfall- als auch haftpflichtversichert. Der 

Betrieb, in dem die Schüler das Betriebspraktikum durchführen, ist Unterrichtsort, so dass auch ein  Ver-
sicherungsschutz für die  An- und Abfahrt besteht. 

 
4. Die Fahrtkosten für die täglichen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden vom Schulträger übernom-

men, wenn die einfache Entfernung zwischen Wohnung und Betrieb zwischen 5 – 25 KM liegt. 

 
5. Das Führen von Kraftfahrzeugen jeglicher Art während des Betriebspraktikums ist untersagt, unabhängig da-

von, ob die Schülerin oder der Schüler einen gültigen Führerschein besitzt oder nicht. 

 
6. Die Berufsorientierungswochen fallen in den Geltungsbereich des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Die Schüle-

rinnen und Schüler werden nach Möglichkeit zeitlich und arbeitsmäßig so eingesetzt wie Auszubildende. Die 
Betriebe sind verpflichtet, die Schülerinnen und Schüler vor Beginn der Beschäftigung über die Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren, denen sie bei ihrer Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maß-
nahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu unterweisen. 

 
7. Die Berufsorientierungswochen sind Teil des Unterrichts und somit für die Schülerinnen und Schüler verbind-

lich. Unvorhergesehene Fehlzeiten müssen entschuldigt werden. Die Schülerin oder der Schüler informiert in 

diesem Falle sofort den Betrieb (Betreuer) und die Schule.  

Wir bitten Sie,  besondere Vorkommnisse während der Berufsorientierungswochen der Schule telefonisch mit-

zuteilen (Gymnasium Erftstadt-Lechenich Tel. 02235/952273). 

 

 


