
 

 

 
 
 

BOGY-Praktikum vom 13.05. – 17.05.2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
dieses Schreiben begleitet die Bewerbung unserer Schülerin/ unseres Schülers  
 
.............................................................................................................................. 
 
um einen Praktikumsplatz bei Ihnen. Wir würden uns freuen, wenn es für Sie möglich wäre, die Bewerberin/ den 
Bewerber in dem oben genannten Zeitraum bei Ihnen aufzunehmen. 
 
Die Praxiserfahrungen in der Arbeitswelt sind für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil ihrer 
beruflichen Orientierung. Dabei sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.  
Vor allem Praktika geben den Schülerinnen und Schülern einen realistischen Einblick in die Arbeitswelt und 
ermöglichen ihnen, die Tätigkeiten, Aufgaben und Anforderungen im jeweiligen Berufs- bzw. Studienfeld kennen zu 
lernen.  
 
Vielleicht haben Sie Fragen zum Praktikum? An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige Informationen zu diesem 
geben: 

• Mit dem Praktikum sollen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in das entsprechende Berufs- bzw. 
Studienbild erhalten. Sie sollen durch die praktische Auseinandersetzung und Mitarbeit Erfahrungen machen, 
die ihre berufliche Orientierung unterstützen. 

• Die Schülerinnen und Schüler sind in dem oben genannten Zeitraum vom Unterricht befreit. 
• Da es sich dennoch um eine schulische Veranstaltung handelt, stehen die Schülerinnen und Schüler während 

des Praktikums unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. 
• Die Erziehungsberechtigten werden von unserer Schule informiert, dass eine Haftpflichtversicherung 

erforderlich ist, die das Risiko möglicher Haftpflichtschäden während des Praktikums übernimmt. 
• Eventuell entstehende Fahrtkosten sind von den Schülerinnen und Schülern selbst zu tragen. 
• Für die Betreuung des Praktikums von schulischer Seite wird eine verantwortliche Lehrkraft Kontakt zu Ihnen 

aufnehmen und die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit vor Ort besuchen. Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten von der Schule die Aufgabe, ihre Erfahrungen im Praktikum zu dokumentieren und 
auszuwerten. Die Vorgaben hierzu sind den Schülerinnen und Schülern bekannt. 

• Um die Aufsichtspflicht zu gewährleisten, ist von Ihnen eine verantwortliche Person zu benennen 
(Praktikumsbetreuer/in), die die Erfüllung der betrieblichen Aufsichtspflicht im Rahmen des Praktikums 
gewährleistet. Diese Person nimmt dabei zugleich auch die schulische Aufsichtspflicht wahr, da diese durch 
die verantwortliche Lehrkraft aufgrund der besonderen Verhältnisse nicht ausgeübt werden kann. 

• Es ist sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler nicht mit gefährlichen Arbeiten im Sinne des § 22 
JArbSchG oder sonstigen Tätigkeiten, die mit einer nicht nur unerheblichen Gesundheitsgefahr verbunden 
sind, beschäftigt werden. Soweit erforderlich ist eine Belehrung gemäß 35, 43 Infektionsschutzgesetz 
sicherzustellen. 
 

 
Für Ihre Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler bei ihrer beruflichen Orientierung und Ihr Engagement für 
unsere Schule bedanken wir uns und stehen Ihnen für Nachfragen und Anregungen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Maren Kühn, BOGY-Beauftragte                                                                   
 

Donnerstag, 13. September 2018 


