LISELOTTE-GYMNASIUM MANNHEIM
WESPINSTRASSE 21-25
68165 Mannheim
OStR Blümmel (Berufs – und Studienorientierung)
E-mail: d.bluemmel@lilo-ma.de
Tel: 0621 2936524

Sehr geehrte Eltern,
die Entscheidung für einen Beruf ist im Leben eines Menschen von zentraler Bedeutung.
Mit seinem Erziehungs- und Bildungsauftrag übernimmt das Gymnasium dabei eine wesentliche
Mitverantwortung.
Zu diesem Auftrag gehört es, die Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten, „selbständig über
Studien- und Berufswahl zu entscheiden und verantwortlich am Arbeits- und Wirtschaftsleben
teilzunehmen“ (Bildungsplan B.W. 1994, S.10).
Die Umsetzung dieser Vorgabe soll mit BOGY (Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium)
erleichtert werden. Das Liselotte-Gymnasium verfügt über ein umfangreiches Programm zur Studien- und
Berufsorientierung – beginnend ab Klasse 9 bis zur Kursstufe 2. Für weitere Informationen besuchen Sie
gerne unsere Schulhomepage (www.lilo-ma.de).
Innerhalb dieses Rahmens erhalten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 die Möglichkeit,
eine Woche lang ein Berufsfeld ihrer Wahl in der Praxis kennen zu lernen. Dieses Berufsfeld sollte (muss
aber nicht!) ein spezifisch „gymnasiales Profil“ haben, d.h. üblicherweise Abitur und evtl. Studium
voraussetzen.
Grundsätzlich sollen die Schülerinnen und Schüler ihren Erkundungsplatz selbst suchen.
Die Berufserkundung findet
vom Montag, dem 24.04.2023 bis einschließlich Freitag, dem 28.04.2023
statt.
Die Berufserkundung ist eine schulische Veranstaltung. Die Schülerinnen und Schüler sind unfallversichert
und während der oben genannten Woche auch haftpflichtversichert.
Eventuelle Fahrtkosten zu den Praktikumsstellen müssen von den Teilnehmern getragen werden.

HINWEIS: In begründeten Ausnahmefällen ist es für Schülerinnen und Schüler auch möglich, das Praktikum um eine Woche
zu verlängern. In einem solchen Fall wenden Sie oder Ihre Kinder sich bitte an Herrn Blümmel.
WICHTIG: Bei einem verlängerten Praktikum muss für die Zeit, die außerhalb der offiziellen Praktikumswoche liegt, eine
private Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden.

Da alle Mannheimer Gymnasien solch eine Berufserkundung anbieten, sollte die Suche nach einem
geeigneten Praktikum möglichst rasch beginnen und es sollten schon bald feste Vereinbarungen
getroffen werden.

Mit freundlichen Grüßen,
________________________
OStR D.Blümmel
(Koordinator für Berufs- und Studienorientierung
am Liselotte-Gymnasium Mannheim)

Zur Vorlage am Liselotte-Gymnasium Mannheim

Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten
zur Berufserkundung in Klasse 10 (BOGYPraktikumswoche)
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn

(Vor- und Zuname)
(Klasse)

an der Berufserkundung vom 24.04.2023 bis 28.04.2023 teilnimmt.

O

Mir ist bekannt, dass ich meine Tochter / meinen Sohn bei einer – mit dem
Liselotte-Gymnasium abgesprochenen – Verlängerung des Praktikums für die
Zeit außerhalb der offiziellen Praktikumswoche (siehe oben) in einer privaten
Haftpflichtversicherung versichern muss.

Im Krankheits- bzw. Verhinderungsfall während der
Berufserkundungstage verpflichte ich mich, die Schule und die
Erkundungsstelle unverzüglich zu benachrichtigen.

_________________________, den ____________________

__________________________________________________
(Unterschrift der Eltern bzw. des gesetzlichen Vertreters)

