
 

 

BOGY Elterninformation 

Was ist BOGY? 

BOGY ist das Kürzel für den Prozess der Berufs- 

und Studienorientierung an den allgemein bildenden Gymnasien in Baden-Württemberg. Es umfasst 

somit neben der bekannten BOGY-Praktikumswoche in Klasse 9 (durch Corona in diesem Jahr Klasse 

10) am Firstwald Gymnasium auch das Diakoniepraktikum in Klasse 10 sowie die Veranstaltungen der 

Berufs- und Studienorientierung in der Kursstufe. 

Wie sind die Schülerinnen und Schüler während des BOGY-Praktikums (Klasse 10) 

versichert? 

Schülerinnen und Schüler, die ein BOGY-Praktikum ableisten, stehen nach §2 Abs. 1 Nr. 8b) SGB VII 

unter dem Schutz der gesetzlichen Schülerunfallversicherung. Erleiden sie einen Körperschaden, 

werden sie versicherungsrechtlich wie Beschäftigte des Betriebs behandelt. Die gesetzliche 

Unfallversicherung übernimmt die Behandlungs- und notwendige Folgekosten. 

Verursachen die Schülerinnen und Schüler während des Praktikums einen Sachschaden, so fällt dies 

nicht in den Bereich der gesetzlichen Schülerunfallversicherung.  

Es ist daher zwingend notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler durch eine private  

Haftpflichtversicherung abgesichert sind. Bitte überprüfen Sie bei Ihrer Versicherung, ob ein 

Versicherungsschutz bei schulischen Praktika besteht und bestätigen Sie den bestehenden 

Versicherungsschutz auf dem BOGY-Rückmeldebogen Ihres Kindes. 

Bei manchen Praktikumsstellen ist ein Nachweis der bestehenden Haftpflichtversicherung 

erforderlich. 

Wann und wie sollen sich die Schülerinnen und Schüler bewerben? 

Der Erstkontakt bei potentiellen Praktikumsstellen kann zunächst telefonisch oder online stattfinden. 

In vielen Fällen ist es möglich, die Bewerbungsunterlagen dann nachzureichen. Mit der schriftlichen 

Bewerbung sind unbedingt auch die Dokumente „Begleitbrief BOGY“ und „Rückmeldebogen BOGY“ 

anzufügen. So wird die Praktikumsstelle über die Rahmenbedingungen informiert und kann die 

benötigten Informationen an die Schule rückmelden. 

Das Anfertigen der Bewerbungsunterlagen wird in den Fächern WBS und Deutsch thematisiert und 

sind auch Bestandteil des BOGY-Berichts, welcher im Fach WBS als Klassenarbeit zählt. 

Bis zu den Faschingsferien ist ein Praktikumsplatz nachzuweisen. Dies geschieht durch den (vom 

Betrieb ausgefüllten) Rückmeldebogen BOGY per Mail an Herrn Seeland (bogym@firstwald.de). 

Wo finde ich weitere Informationen? 

http://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/leitperspektiven/berufliche-orientierung/bogy  

Unter www.firstwald.de => Service  finden Sie alle wichtigen BOGY-Formulare auch zum Download. 


