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       16. Februar 2019 

 

 

 

 

Elternbrief an die Eltern der Schülerinnen und Schüler  

in den 11. Klassen der FOS 

 

Hinweis:  Diesen Elternbrief finden Sie auch auf unserer Homepage 

www.fosbosweiden.de im Menüpunkt „Infothek/Downloads“ unter der 

Überschrift „Infomaterial“ 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

zuerst hoffe ich, dass Sie gut in das Jahr 2019 gestartet sind. Ich denke, Ihre Kinder 

haben sich bei uns inzwischen schon gut eingewöhnt und ich hoffe, sie fühlen sich in 

ihrer Lernumgebung wohl. 

 

Mit Beginn letzten Schuljahres trat eine neue Schulordnung – FOBOSO (verfügbar 

unter der Website: http://gesetze-bayern.de/Content/Document/BayFOBOSO oder 

auch über unsere Homepage https://www.fosbosweiden.de/infothek/links/) – in Kraft. 

Neben zahlreichen Änderungen, z.B. bei der fachpraktischen Ausbildung, bietet diese 

Neuerung in der Schulordnung auch die Möglichkeit, seinen Fach-/Abiturschnitt, je 

nach den eigenen Talenten, positiv zu beeinflussen, denn nicht alle 

Halbjahresleistungen aus den Pflicht- und Wahlpflichtfächern müssen und können in 

den Fach-/Abiturschnitt einfließen. Es dürfen „schlechtere“ Halbjahresleistungen 

„herausgewählt“ werden, jedoch maximal eines je Wahlpflichtfach. 

In diesem Zusammenhang gibt es für die Klassen 12 nun die Möglichkeit der 

persönlichen Wahl von Wahlpflichtfächern. Damit kann der Schüler sein 

Ausbildungsprofil vertiefen oder auch erweitern, um so für das zukünftige Studium 

besonders gut vorbereitet zu sein.  

Der einzelne Schüler wählt demnach bereits jetzt für die Klasse 12 aus einem breiten 

Angebot an Wahlpflichtfächern (siehe FOBOSO Anlage 1, Tabelle 3) nach folgenden 

Grundsätzen aus: 

1. zwei Fächer in FOS 12, auf Wunsch des Schülers max. 3 

2. ein Fach in BOS 12, auf Wunsch des Schülers max. 2 

3. Das Angebot gliedert sich in folgende Rubriken: 

a. die Ausbildungsrichtung vertiefende Wahlpflichtfächer, 

b. die Ausbildungsrichtung erweiternde Wahlpflichtfächer, 

c. mehrere zweite Fremdsprachen, 

d. Fächer, die nicht in den NC (Numerus Clausus/Notenschnitt) eingehen. 

 

Nach einem ausführlichen Informationsvortrag im Februar erhalten Ihre Kinder die 

Möglichkeit, ihre Wahl persönlich zu treffen. Dabei werden immer auch Ersatzkurse 

abgefragt, für den Fall, dass gewisse Angebote oder Koppelungen aus 

stundenplantechnischen Gründen nicht möglich sind. 

Um unserem breitgefächerten Schulprofil gerecht zu werden, werden wir versuchen, 

Ihren Kindern einen variantenreichen Pool an Wahlpflichtfächern anzubieten, aus den 
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Naturwissenschaften (MINT-Fächern), den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften 

sowie den Sprachen Spanisch, Italienisch und Französisch. Leider werden wir zwar 

nicht bei jeder Schülerin und jedem Schüler jede Wunschkombination erfüllen können. 

500 Schülerinnen und Schüler mit 2000 Wünschen in 40 Kursen zusammenzufassen 

ist nicht möglich. Wir werden jedoch unser Möglichstes versuchen und diese 

Wahlpflichtfächer je nach Personalkapazitäten, Budgetvorgaben und nötigen 

Zeitschienen zu einem optimalen Angebot zusammenstellen. 

 

Für alle Wahlpflichtfächer gilt: 

 

Die Anwesenheit in allen gewählten Fächern ist grundsätzlich verpflichtend; 

diese Fächer gehören zum Pflichtstundenmaß. Eine Ab- oder Umwahl nach Beginn 

des neuen Schuljahres 2019/2020 ist nicht mehr möglich.  

 

Eine Kurzpräsentation zu diesem Thema sowie diesen Brief finden Sie auf unserer 

Homepage unter https://www.fosbosweiden.de/infothek/downloads/ unter der 

Überschrift „Infomaterial“. 

 

Gerne beantworten Ihnen unsere Klassenleiter, die jeweiligen Fachbetreuer oder die 

Beratungslehrerin Frau Barnutz weitere Fragen oder Sie sprechen Ihre Tochter/Ihren 

Sohn einfach auf dieses Thema an. Bei nicht-volljährigen Schülerinnen und Schülern 

bitten wir Sie als Eltern um eine Unterschrift zur Bestätigung der gewählten 

Wahlpflichtfächer Ihrer Kinder. 

 

Termin der Wahlentscheidung:  b-Klassen: 21. Februar 2019    

      a-Klassen: 01. März 2019 

 

Sie dürfen sich – wie bei allen weiteren Anliegen – auch jederzeit an mich als 

Schulleiterin wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

G. Dill 
 

G. Dill, OStDin und Schulleiterin 
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