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Elternbrief zur Notenberatung für Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 12 und 13 im Schuljahr 
2019/20 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
Im ersten Elternbrief dieses Jahres wurden Sie (in den Punkten 2 bis 5) bereits auf die 

Leistungsbewertung und die Neuerungen in der FOBOSO bezüglich der Einbringung von 

Leistungen in einzelnen Halbjahren für das Fachabitur hingewiesen.  

In einer Informationsveranstaltung des Klassenleiters/der Klassenleiterin werden Ihre Kinder im 

Dezember über die Details dieser Streichmöglichkeiten und über die Bestehensbedingungen bzw. 

die Ermittlung der Durchschnittsnote informiert.  

Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen dazu finden Sie in § 35 und in den Anlagen 1.2 

(Fachabitur FOS) bzw. 2.2 (Fachabitur BOS) und für die Klasse 13 in Anlage 3.1 und 3.2  (Abitur 

an der Beruflichen Oberschule) der FOBOSO (http://www.gesetze-bayern.de/ 

Content/Document/BayFOBOSO/true). 
 

Da die Möglichkeiten der Streichung von Halbjahren einer Reihe von Bedingungen unterliegen, 

und auch in der Abschlussprüfung genau definierte Mindestleistungen erzielt werden müssen, 

haben wir verschiedene Tabellenkalkulationen für die FOS bzw. BOS 12 und für die FOS bzw. 

BOS 13 (Berechnungen mit Streichvorschlag bzw. auch ohne) und entsprechende Hinweise bzw. 

Anleitungen über folgenden Link auf die Homepage eingestellt: 

(https://www.fosbosweiden.de/infothek/downloads/). Für die Jahrgangsstufe 13 müssen zum 

Erlangen des allgemeinen Abiturs natürlich auch die Ergebnisse in der zweiten Fremdsprache 

eingebracht werden (§ 35 Abs. 7 und § 38 FOBOSO). Damit können Sie spekulieren, kalkulieren 

und berechnen.  

Ihre Tochter/Ihr Sohn wird aber vor den (Fach-)Abiturprüfungen von uns einen über das 

Verwaltungsprogramm erstellten optimierten Streichvorschlag/Einbringungsvorschlag 

erhalten. Letztendlich ist der Schüler/die Schülerin selbst für die gewählten Streichungen 

von Halbjahren verantwortlich. Wir stehen natürlich gerne beratend zur Seite. Eine 

Hilfestellung bei der Optimierung des Ergebnisses bzw. bei der Entscheidung bieten Ihnen 

aber sicher die oben genannten – über den Link bereitgestellten – Excel-Dateien.  
 

Liebe Eltern, gerne beantworten wir, die Schulleitung bzw. die Klassenleiter oder Kolleginnen und 

Kollegen, weitere Fragen zu Einzelfällen.  
 

Mit freundlichen Grüßen wünschen wir Ihnen eine schöne, besinnliche und nicht zu 

anstrengende Vorweihnachtszeit,  

 
G. Dill, OStDin und Schulleiterin 
 

 
Hinweis:  Diesen Elternbrief (bzw. die oben erwähnten Dateien) finden Sie auf unserer 

Homepage über den Link  https://www.fosbosweiden.de/infothek/downloads/ unter dem 
Menüpunkt bzw. der Überschrift „5. Notenberatung“  
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