Polizeipräsidium Reutlingen
REFERAT PERSONAL
Polizeipräsidium Reutlingen, Einstellungsberatung Esslingen,
Agnespromenade 4, 73728 Esslingen

Esslingen, den 25.06.2018
Name: Joachim Schmid / Klaus Holzmann

An die
weiterführenden Schulen
im Landkreis Esslingen

Telefon: 0711 / 3990 – 298 / - 299
Fax: 0711 / 3990 - 296
E-Mail: reutlingen.berufsinfo@polizei.bwl.de
Aktenzeichen: BORS / BOGY 2018/19
(Bitte bei Antwort angeben)

BORS / BOGY 2018 / 2019 bei der Polizei im Landkreis Esslingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch im Schuljahr 2018/2019 bietet die Polizei im Landkreis Esslingen einwöchige
Praktika zur Arbeitsplatzerkundung an, um Interessenten/-innen einen Einblick in das
„Berufsbild Polizeibeamter / Polizeibeamtin“ zu ermöglichen.

Wieder haben wir alle Schulen per E-Mail-Verteiler kontaktiert und gebeten, uns ihren
ggf. schon festgelegten Termin für unsere Planungen mitzuteilen. Fast 50% der
Schulen kamen unserem Wunsch erfreulicherweise nach.

Aufgrund dieser Mitteilungen haben wir nun die Termine für unsere Praktikumswochen im nächsten Schuljahr festgelegt. Leider mussten wir von den 16 mitgeteilten
verschiedenen Terminen die 7 auswählen, bei denen die meisten Schulen ihre Berufsorientierung durchführen wollen. Die Termine sollten weiter nicht mit polizeiinternen Terminen z.B. mit den polizeilichen Bewerbungsschlüsse 15.05., 30.09. und
15.11. kollidieren und aus personellen Gründen nicht in unseren „Haupturlaubszeiten“ Juni bis September liegen.
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-2 Insbesondere falls Ihr BORS/BOGY-Termin nicht berücksichtigt werden konnte, sind
wir natürlich sehr gerne bereit, alternativ in die entsprechende Schule zu kommen
und den Interessierten das Berufsbild Polizeibeamtin/Polizeibeamter vor Ort näher zu
bringen, sowohl die „Ausbildung im mittleren Dienst“ als auch den „BachelorStudiengang bei der Ausbildung im gehobenen Dienst“.
Vielleicht haben Sie aber auch die Möglichkeit, die besonders interessierten
Schülerinnen und Schülern für eine „unserer“ BORS-BOGY-Woche zusätzlich
freizustellen.

Die einwöchigen BORS/BOGY-Praktika, die größtenteils in Seminarform (max. 30
Teilnehmer/innen je Termin) durchgeführt werden, sind wie folgt geplant:

Herbst 2018:

22.10. - 26.10.2018
19.11. - 23.11.2018

Frühjahr 2019:

25.02. - 01.03.2019
11.03. - 15.03.2019
18.03. - 22.03.2019
08.04. - 12.04.2019
06.05. - 10.05.2019

Wir möchten Sie bitten, uns nur Schülerinnen und Schüler zu melden, die den
Berufswunsch Polizeibeamtin / Polizeibeamter haben und die Einstellungsvoraussetzungen der Polizei Baden-Württemberg grundsätzlich erfüllen. Auf dem
beigelegten Merkblatt sind diese Voraussetzungen dezidiert aufgeführt.
Die Praktikumsplätze können grundsätzlich nur von der jeweiligen Schule gesammelt
per Fax oder per E-Mail beantragt werden. Bei Eingang einer Meldung werden die
Plätze reserviert und anschließend von uns bestätigt. Sind die Plätze eines Termins
bereits voll belegt, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um ggf. einen Alternativtermin zu finden.
Da bei den Terminen 22.10.18 bis 26.10.18 und 25.02.19 bis 01.03.19 jeweils 6 bzw.
7 Schulen ihre Berufsorientierung durchführen wollen, werden wir bei diesen beiden
Terminen zunächst die möglichen Praktikumsplätze je Schule begrenzen müssen.

-3 Falls dann nicht alle Schulen das maximale Kontingent melden, könnten dann im
Einzelfall weitere Praktikumsplätze den interessierten Schulen zugeteilt werden.
Für unsere Koordinierung und Planung sollte die schriftliche Platzreservierung
möglichst frühzeitig beim Polizeipräsidium Reutlingen, Einstellungsberatung
Esslingen, Agnespromenade 4, 73728 Esslingen, erfolgen. Wir bitten jedoch, realistische Platzreservierungen abzugeben, nicht dass Praktikumsplätze letztlich wegen
kurzfristigen Absagen frei bleiben und dann auch nicht mehr belegt werden können.
Die namentliche Meldung der Schüler/innen sowie der Hinweis auf einen bestehenden Versicherungsschutz während der Berufsorientierung könnten später noch erfolgen.
Von allen Praktikanten/innen erwarten wir eine dreiteilige Bewerbung mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf mit Lichtbild und einem aktuellen Zeugnis, die
uns spätestens schon rund 8 Wochen vor Beginn des Praktikums zugesandt
werden müssten. Bei den beiden Praktikumswochen noch im Jahr 2018 sollten die
Bewerbungen so früh wie möglich erfolgen.
Nach wie vor kommen wir auch gerne zu Ihren Berufsinformationsbörsen oder
stehen Ihnen als Referenten im Rahmen der Berufsorientierung an Ihren Schulen
zur Verfügung.

Und zum Schluss:
Die Einstellungszahlen für den Polizeiberuf werden in den nächsten Jahren weiterhin sehr hoch bleiben. So werden voraussichtlich auch in den nächsten Jahren jeweils die Rekordzahl von 1.150 Ausbildungsplätzen und 650 Studienplätzen zur Verfügung stehen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

gez.

Klaus H o l z m a n n

Joachim S c h m i d

