
 

 

 

Bad Wurzach, 20. September 2021 

 

 

KS I: Compassion/Sozialpraktikum – Öffnung für ein mögliches BoGy-Praktikum 

 Ergänzung zum ersten Brief vom 13. Juli 2021 

 (Homepage: Profil  Solidarität  Compassion) 

 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

das Sozialpraktikum findet wie bereits angekündigt in den zwei Wochen vor der Hochfasnet 

statt: 

  Mo. 14. Februar bis Fr. 25. Februar 2022.  

Die Organisation des Sozialpraktikums ist aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr 

erschwert (u.a. 3G-Regel und Nachweis der Masernimmunität z.B. durch Impfung). In der 

Schule merken wir allerdings, dass für die Schüler*innen diese außerunterrichtliche 

Erfahrung für ihre persönliche Entwicklung sehr wichtig ist. Um in Pandemiezeiten ein 

Praktikum zu ermöglichen, wird das Sozialpraktikum für die Schüler*innen dieses Jahr in 

Rücksprache mit der Schulleitung ausnahmsweise geöffnet und es kann in diesen zwei 

Wochen auch an Stelle des Sozialpraktikums ein BoGy-Praktikum gemacht werden.  

 Sollten die Schüler*innen bis zum Fr. 22. Oktober keinen BoGy-Praktikumsplatz 

organisiert haben (Abgabe alternativer Rückmeldebogen zum BoGy), werde ich 

einen Sozialpraktikumsplatz zuweisen.  

 Zusätzlich wird nur für das Sozialpraktikum ein Zertifikat von der Schule 

ausgestellt.  

 Es gilt weiterhin, dass sich die Schüler*innen nicht bei Einrichtungen (weder 

Sozialpraktikum noch BoGy) bewerben dürfen, die mit uns kooperieren (siehe 

Homepage des Salvatorkollegs  Profil  Solidarität  Compassion). 

Das BoGy-Praktikum kann in Großbetrieben, in kleineren Unternehmen, in einer Praxis 

oder Kanzlei, aber auch in gemeinnützigen Einrichtungen oder in der Verwaltung 

stattfinden. Dabei sollten in erster Linie Berufe und Berufsfelder erkundet werden, die eine 

gymnasiale Bildung voraussetzen. 

 

An die  

Schüler*innen der KS I 

sowie deren Eltern 
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Die Suche und Auswahl einer BoGy-Stelle ist Aufgabe der Schüler*innen selbst und nicht 

der Eltern, die nur beratende Funktion haben. Vielleicht ist es möglich wieder zu dem 

Unternehmen Kontakt aufzunehmen, bei dem sich die Schüler*in bereits vor ca. zwei Jahren 

in Klasse 9 beworben hat, allerdings sollten sich die Schüler*innen möglichst selbstständig 

um eine Praktikumsstelle kümmern.  

Das Thema Bewerbung wurde in der Mittelstufe besprochen, weshalb wahrscheinlich 

elterliche Unterstützung notwendig sein wird. Eine erste Kontaktaufnahme kann über ein 

Telefonat (oder eine E-Mail) erfolgen. Es sollte auf jeden Fall eine schriftliche Anfrage 

folgen. Diese enthält: ein Anschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf mit Lichtbild, und 

das Begleitschreiben der Schule für den „zukünftigen Arbeitsgeber“. Wenn die Schule zu der 

Erkenntnis kommt, dass die maßgeblichen Ziele der Berufsorientierung am ausgewählten 

Praktikumsplatz nicht erreicht werden können, kann eine Stelle auch abgelehnt werden. 

Priorität hat ein Praktikumsplatz in der Region. In Einzelfällen kann der Praktikumsplatz auch 

weit entfernt oder im Ausland liegen. In diesem Fall sollte mit Hr. Notz Kontakt 

aufgenommen werden. Wie im Sozialpraktikum müssen die Schüler*innen sich selbst um die 

Fahrt zu ihrer Stelle kümmern. Die Vor- und Nachbereitung des BoGys wird voraussichtlich 

gleichzeitig mit dem Sozialpraktikum erfolgen. 

Wir hoffen mit der Öffnung des Sozialpraktikums mehr Möglichkeiten zu schaffen und in 

Pandemiezeiten überhaupt ein Praktikum zu ermöglichen. Wir wünschen allen ein 

Praktikum, in dem sie sich ausprobieren können und viele Erfahrungen sammeln dürfen.  

Bei Fragen können Sie sich per Email an Hr. Notz wenden. Am Elternabend der KS I wird 

Hr. Notz für Fragen der Eltern anwesend sein. 

Mit herzlichen Grüßen 

    

Klaus Amann      

 Alexander Notz 

klaus.amann@sk-bw.de     alexander.notz@sk-bw.de
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Rückmeldebogen für das Sozialpraktikum 

(Abgabe bis spätestens Fr. 22. Oktober, große Pause,  

Briefkasten im Schieberegal vor dem Lehrerzimmer) 

Name der Schüler*in: _________________________________________________ 

Adresse (bitte Teilort angeben): _________________________________________ 

Ich habe eine eigene Praktikumsstelle (mit Hr. Notz per Email abgesprochen): 

Ansprechpartner: ____________________________________________________ 

Telefonnummer und Email: ____________________________________________ 

Name der sozialen Einrichtung: _________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________ 

Einverständnis der Erziehungsberechtigten (Unterschrift): _____________________ 

 

Zuweisungsverfahren 

1. Wunsch-Stelle: ____________________________________________________ 

2. Wunsch-Sozialbereiche (Mehrfachnennungen sind gleichrangig möglich): 

□  Krankenhaus/Reha-Klinik □  Seniorenbetreuung 

□  Behinderteneinrichtung □  Kindergarten 

3. Ausgeschlossener Sozialbereich (Mehrfachnennungen sind nicht möglich, dies ist 

gleichbedeutend mit nicht angekreuzt) 

□  Krankenhaus/Reha-Klinik □  Seniorenbetreuung 

□  Behinderteneinrichtung □  Kindergarten 

Anmerkungen (Mitfahr-/Übernachtungsmöglichkeiten, kein Auswirkung auf 

Reihenfolge bei Zuteilung): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Falls eine Einrichtung einen Impfschutz einfordert, bin ich nach   □ ja 

Rücksprache mit meinem Hausarzt bereit mich impfen zu lassen:  □ nein 

Anmerkung: ________________________________________________________ 
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Zuweisungsverfahren der Praktikumsstellen:  

Das Salvatorkolleg kooperiert mit ca. 90 sozialen Einrichtungen, die für uns jedes Jahr ca. 

150 Praktikumsplätze bereitstellen. Trotzdem ist es gerade in Bad Wurzach oder in kleineren 

(Teil-)Gemeinden schwierig den Schülerinnen und Schülern ein wohnortnahes Praktikum zu 

ermöglichen, weshalb ein Zuweisungsverfahren leider notwendig ist. 

Falls die Einrichtungen eine Impfung vorschreiben (z.B. Hepatitis B, Covid 19 …), ist es für 

die Planung gut zu wissen, ob die Schüler*innen bereit sind, sich impfen zu lassen, wobei 

die gesundheitliche Abklärung mit dem Hausarzt erst erfolgen muss, wenn der Schüler*in die 

zugeteilte Stelle mit einer evtl. Impfverpflichtung bekannt ist. Entscheiden Sie sich nach der 

Rücksprache mit dem Hausarzt gegen eine Impfung, so wird sich sicherlich ein alternativer 

Praktikumsplatz finden. 

Zumeist wissen die Schüler*innen am besten, wo es knapp werden könnte. Deshalb 

unterstütze ich hier gerne bei kreativen Lösungen. Hier bietet es sich an das Praktikum 

vielleicht an einem anderen Ort zu absolvieren, verbunden mit einer 

Übernachtungsmöglichkeit bei der Verwandtschaft. 

 

Das notwendige Zuweisungsverfahren erfolgt in folgenden Schritten: 

Zuerst wird versucht die Wunsch-Stelle zu berücksichtigen.  

Dann werden jene berücksichtigt, die mehrere oder einen Wunsch-Sozialbereiche 

angekreuzt haben. 

Danach werden jene berücksichtigt, die nur ein Ausschlusskriterium angekreuzt haben 

und sonst nichts. 

Anschließend werden den Schüler*innen die Praktikumsplätze zugeteilt, die den 

Rückmeldebogen nicht rechtzeitig abgegeben haben. 

Zum Schluss werden Schüler*innen berücksichtigt, die zuvor mit einer kooperierenden 

Einrichtung Kontakt aufgenommen haben. 

 

Nach der ersten Zuteilung werden bei gleichrangigen Rückmeldebögen eventuelle 

Losentscheide durchgeführt, Verlierer*innen der Losverfahren können am Ende aus den 

nicht zugeteilten Stellen auswählen. 

Anmerkungen/Ergänzungen können (ohne Nachteile für andere Schüler*innen) für die 

Zuteilung hilfreich sein, haben aber keine Auswirkung auf die Reihenfolge der 

Zuordnung. Hilfreich ist, wenn Mitfahrmöglichkeiten bzw. Übernachtungsmöglichkeiten 

bekannt sind. 
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Rückmeldebogen für ein alternatives BoGy 
vom 14. Februar 2022 – 25. Februar 2022 

(Abgabe bis spätestens Fr. 22. Oktober, große Pause,  

Briefkasten im Schieberegal vor dem Lehrerzimmer) 

 

Name: 

    
Adresse: 

 
Telefonnummer: 

Email: 
Meine beruflichen Vorstellungen: 

 

 

Mein Praktikumsplatz: 

 
Firma: 

 
Adresse: 

 
Ansprechpartner (Telefon/ Email): 

 

 

Stempel des Betriebs/ Unterschrift des Ansprechpartners 

oder 

Kopie der schriftlichen Bestätigung/ E-Mail –Ausdruck: 
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An unsere Partner      20. September 2021 

im Rahmen der Berufserkundung 

 

Berufserkundungspraktikum (BoGy) für Schülerinnen und Schüler des 

Gymnasiums Salvatorkolleg Bad Wurzach  

im Zeitraum des Sozialpraktikums vom 14.02. – 25.02.2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

dieses Schreiben begleitet die Bewerbung unserer Schülerin/ unseres  

Schülers  ............................................................................................ 

um einen Erkundungsplatz in Ihrem Hause.  

In der Kursstufe I des Salvatorkollegs machen die Schüler*innen üblicherweise ein 

Sozialpraktikum. Um in Pandemiezeiten ein Praktikum zu ermöglichen, wird das 

Sozialpraktikum für die Schüler*innen dieses Jahr ausnahmsweise geöffnet und es kann in 

diesen zwei Wochen auch an Stelle des Sozialpraktikums ein BoGy-Praktikum gemacht 

werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen den Schüler*innnen diese 

außerunterrichtliche Erfahrung zu ermöglichen. 

Die Berufserkundung soll den Schüler*innen die Möglichkeit geben, ein Berufsfeld kennen 

zu lernen, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt ihren Neigungen entspricht. Das Profil des 

Gymnasiums bringt es mit sich, dass dabei Berufe im Vordergrund stehen, die das Abitur 

voraussetzen. Wir wissen, wie viel Aufwand und Mühe Ihnen die Betreuung von Praktikanten 

abverlangt. Wir sind aber überzeugt, dass sich Ihre Hilfe lohnt, denn die Berufserkundung 

soll den Berufstätigen und vielleicht auch den Führungskräften von morgen eine erste 

Orientierung in der Praxis ermöglichen, ohne die eine gute Berufs- und Studienentscheidung 

sehr schwierig ist. Bei dem Praktikum handelt es sich um eine außerunterrichtliche 

Pflichtveranstaltung, so dass die Schüler in dieser Zeit über die Schule versichert sind. Die 

Schüler sind darüber informiert, dass sie eine Zusatzversicherung benötigen, sollten sie ihr 

Praktikum außerhalb der beiden eigentlichen BoGy-Woche ableisten. 

Wir bitten Sie, die Bewerbung freundlich zu prüfen. Für Nachfragen und Anregungen stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen 

 

Alexander Notz in Kooperation mit Susann Hunn  

Compassion-Beauftragter in Kooperation mit BoGy-Beauftragter 

alexander.notz@sk-bw.de und susann.hunn@sk-bw.de 
 

 


