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Elternbrief zum Schuljahr 2022/23 
 
 

Diesen Elternbrief finden Sie auch auf unserer Homepage unter dem 

Menüpunkt https://www.fosbosweiden.de/infothek/downloads/  

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

ich hoffe, Ihre Kinder sind gut in das neue Schuljahr gestartet und haben sich – soweit sie das erste Jahr 
bei uns sind – schon gut eingewöhnt. 
 

Im Folgenden geben wir Ihnen einige Informationen, Termine, Regelungen und Neuerungen bekannt, 
die mir als Leitfaden durch das Schuljahr besonders wichtig erscheinen. Die rechtlichen Grundlagen sind 
das BayEUG und die FOBOSO. Ihre Kinder wurden bereits ausführlich durch die Klassenleitungen über 
die für sie zentralen Regelungen unseres Schulbetriebs informiert. 
 

Wir freuen uns, dass wir dieses Schuljahr wieder alle Schülerinnen und Schüler begrüßen dürfen und 
vertrauen darauf, ganzjährig Präsenzunterricht anbieten zu können und nicht auf Hybrid- oder Distan-
zunterricht umstellen zu müssen. Schließlich wollen wir sie bestmöglich auf ihre Zukunft vorbereiten 
und unserem Schulmotto gerecht werden: „Wer nichts weiß, muss alles glauben!“ 
 

Gabriele Dill,  
OStDin und Schulleiterin 

 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 
und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
 

1. Kontaktmöglichkeiten 
Neben den üblichen Möglichkeiten mit uns Kontakt aufzunehmen nutzen wir zwei Plattformen, die 
besonders Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte (Elternportal) und Ihre Kinder (WebUntis) betreffen:  

 

a. Ihr „Draht“ zu uns: 
 

 Sekretariat: Tel.: 0961 391602-0  Fax: 0961 391602-19 
  E-Mail: sekretariat@fosbosweiden.de 
 

 Homepage: www.fosbosweiden.de – Schulprofil, Neuigkeiten, Berichte, 
 aktuelle Informationen zu Veranstaltungen und Terminen 

 

 Sprechzeiten der Lehrkräfte: Elternsprechabend (s. Terminplan unten) sowie  
  in Präsenz oder online nach Vereinbarung per E-Mail an 
  vorname.nachname@fosbosweiden.de  

 

b. Elternportal  
Wir informieren alle Eltern/Erziehungsberechtigte stets digital, unverzüglich und direkt. Dies 
betrifft Informationen, die wir weiterleiten müssen (z. B. Corona-Regelungen, Hygienemaß-
nahmen etc.) und weitergehende Informationen zum Schulbetrieb, die Sie und/oder Ihre Kin-
der betreffen. 
 

Bitte registrieren Sie sich im Elternportal unverzüglich nach Schuljahresbeginn. Ihre Kinder 
haben alle nötigen Infos zur Registrierung bereits innerhalb der ersten Schulwoche erhalten. 

 

c. WebUntis/Untis Mobile 
Der Stunden- und Vertretungsplan ist stets aktuell über WebUntis bzw. die zugehörige Smart-
phone-App UntisMobile für alle Schüler und Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte abrufbar. 
Besonders wichtig: Alle Krankmeldungen, Beurlaubungsanträge etc. laufen ausschließlich 
über diesen Weg. Die entsprechenden Regelungen im Einzelfall wurden Ihren Kindern aus-
führlich durch die Klassenleiter erläutert, sind jedoch weiter unten nochmals zusammenge-
fasst. 
 
 

https://www.fosbosweiden.de/infothek/downloads/
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG
https://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(plfdlzkocdvlbtuihvsllmvw))/Content/Document/BayFOBOSO
mailto:sekretariat@fosbosweiden.de
http://www.fosbosweiden.de/


 2 

Bitte lassen Sie sich als Eltern/Erziehungsberechtigte v. a. bei minderjährigen Schülern die 
Login-Daten zu WebUntis (Benutzername, Passwort) von Ihren Kindern geben. So können Sie 
die Fehlzeiten (entschuldigte und unentschuldigte Fehlzeiten) kontrollieren. Unentschuldigte 
bzw. nicht korrekt entschuldigte Fehlzeiten können zum Nichtbestehen der Probezeit, der 
Jahrgangsstufe und zur Nicht-Zulassung zur Abschlussprüfung führen (s. unten). 

 

2. Beratung bei persönlichen und schulischen Anliegen 
Die Corona-Pandemie war für viele eine besondere psychische und soziale Belastung. Bereits vorher 
schwierige Lebenssituationen wurden oft noch verschärft.  
Neben den Klassenleitern, Klassenlehrkräften und der Schulleitung hilft Ihnen unser Beratungsteam 
im Haus kompetent, diskret und vertrauensvoll weiter und vermittelt auch Kontakte zu vielfältigen 
externen Ansprechpartnern, sodass für schwierige Lebenssituationen individuelle Lösungen gefun-
den werden können. Dabei gibt es folgende Schwerpunkte: 

 

  Fr. Andrea Bitterer: Schulpsychologin – Lern- und Leistungsstörungen,  
   Krisensituationen, soziale und psychische Probleme 
 

  Fr. Stefanie Barnutz: Beratungslehrerin – Schullaufbahn, Inklusion 
 

  Fr. Veronika Denzler: Nachteilsausgleich bei LRS und dauernder Beeinträchtigung 
 

  Fr. Claudia Siegler: Berufsberaterin 
 

3. Klassenelternversammlung – Elternbeirat – Förderverein 
Wir laden Sie herzlich ein, uns und unser Schulhaus im Rahmen der Klassenelternversammlung 
(s. Terminplan) persönlich kennen zu lernen. Dabei werden die wichtigsten Informationen über 
Lehrpläne, Prüfungen und Lehrkräfte Ihrer Kinder vorgestellt.  
 

Im Anschluss an die Klassenelternversammlung wird der Elternbeirat gewählt. Nähere Infos sowie 
die aktuellen und neuen Mitglieder finden Sie auf unserer Homepage.  
 

Am 01.10.2007 wurde unser Förderverein „Freunde und Förderer der Staatlichen Fachoberschule 
und Berufsoberschule Weiden“ gegründet. Dieser Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, unsere Schü-
ler in verschiedensten Anliegen ideell und materiell zu unterstützen. Näheres erfahren Sie unter 
Förderverein auf unserer Homepage. Dort finden Sie auch das Formular für die Beitrittserklärung. 

 

4. Unsere Schulordnung: FOBOSO 
Die FOBOSO ist in ihrer Konzeption an die Schulorganisation der Oberstufe des Gymnasiums ange-
lehnt. Alle Jahrgangsstufen werden in Halbjahre eingeteilt und es gibt die Möglichkeit, Leistungen in 
einzelnen Halbjahren gezielt in das Fachabitur einzubringen oder wegzulassen (s. Anlagen 1, 2 und 
4). Die Leistungen in der fachpraktischen Ausbildung fließen mit 5% in das Fachabiturergebnis ein.  

 

5. Leistungsbewertung durch Punkte 
Alle Leistungen der Schüler werden mit Punkten bewertet. Dabei werden die Punktzahlen den be-
kannten Notenstufen nach dem folgenden Schlüssel zugeordnet: 

 

Punkte 15  14  13 12  11  10 9    8    7 6    5    4 3    2    1 0 

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 
 

 Für jedes Schulhalbjahr werden in jedem Fach aus den Punktzahlen Durchschnittswerte gebildet. 
Das Halbjahresergebnis wird auf einen ganzzahligen Punktewert gerundet. Eine wesentliche Aus-
nahme: Werte unter 1,00 sind stets auf 0 P. abzurunden, d. h. ein Punktedurchschnitt von z. B. 
0,87 P. führt zu 0 P. 

 Genauso wird für jedes Fach zum Ende des Schuljahres aus den beiden Halbjahresergebnissen der 
Durchschnitt berechnet und gerundet. Die so ermittelte Jahrespunktzahl wird im Jahreszeugnis 
ausgewiesen und nach obigem Schlüssel der entsprechenden Note zugeordnet. 

 

6. Leistungsnachweise 
 In jedem Fach werden schriftliche und mündliche Leistungserhebungen durchgeführt. In den nicht-

einbringungsfähigen Fächern sowie den Profilfächern Medien, Gestaltung Praxis und im Wahl-
pflichtfach Experimentelles Gestalten können schriftliche und mündliche Leistungen ganz oder teil-
weise durch praktische Leistungen ersetzt werden. 

Die%20Corona-Pandemie%20hat%20für%20alle%20zu%20einer%20besonderen%20psychischen%20und%20sozialen%20Belastung%20geführt
Die%20Corona-Pandemie%20hat%20für%20alle%20zu%20einer%20besonderen%20psychischen%20und%20sozialen%20Belastung%20geführt
https://www.fosbosweiden.de/schulportrait/elternbeirat/
https://www.fosbosweiden.de/schulportrait/foerderverein/
https://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(plfdlzkocdvlbtuihvsllmvw))/Content/Document/BayFOBOSO
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 Für die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und die beiden Profilfächer 1 und 2 ist die erforderli-
che Mindestzahl an Schulaufgaben Anlage 3 der FOBOSO zu entnehmen.  

 

 Für die sonstigen Leistungsnachweise (schriftliche L.: Kurzarbeiten oder Stegreifaufgaben; mündli-
che L.: Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträge, Referate, etc.) gilt: 

 

o Werden in einem Fach Kurzarbeiten geschrieben, benötigt man insgesamt mind. zwei sonstige 
Leistungen pro Schulhalbjahr, darunter mind. eine mündliche.  
Beispiel: 1 Kurzarbeit + 1 Rechenschaftsablage  

 

o Werden in einem Fach Stegreifaufgaben geschrieben, benötigt man insgesamt mind. drei 
sonstige Leistungen pro Schulhalbjahr, darunter mind. eine mündliche.  
Beispiele: 2 Stegreifaufgaben + 1 Rechenschaftsablage oder 

1 Stegreifaufgabe + 1 Rechenschaftsablage + 1 Unterrichtsbeitrag 
 

Wird ein angekündigter Leistungsnachweis ohne ausreichende Entschuldigung versäumt, eine Leis-
tung verweigert oder nicht termingerecht abgegeben (z. B. Fachreferat, Seminararbeit), werden 
0 P. erteilt. 
 

7. Leistungsbewertung in der fachpraktischen Ausbildung (fpA) 
Die fachpraktische Ausbildung gliedert sich in die drei Bereiche fachpraktische Anleitung an der 
Schule (fpAn), fachpraktische Vertiefung an der Schule (fpV) und praktische Tätigkeiten in Betrieb 
oder Schulwerkstätte (fpT). 

 

Die Leistungen in der fpA werden durch die Schule bewertet, wobei für die Leistungen in der fpT ein 
Beitrag des Praktikumsbetriebes eingeholt wird, für den nur der jeweils mittlere Punktewert verge-
ben wird. Bei der Ermittlung des Halbjahresergebnisses zählen die Leistungen aus der fpAn und fpV 
jeweils einfach, die Leistung in der fpT zählt doppelt. Das Ergebnis wird gemäß Nr. 5 gerundet.  
 

Falls ein Bereich mit 0 P. bewertet wird, ist die gesamte fachpraktische Ausbildung nicht bestanden 
und wird insgesamt mit 0 P. bewertet. Ferner ist die fpA nicht bestanden, falls in der Summe der 
beiden Halbjahre weniger als 10 P. oder in einem Halbjahr weniger als 4 P. vorliegen. Die beiden 
Halbjahresergebnisse werden in das Abschlussergebnis der Fachabiturprüfung eingerechnet. 

 

8. Probezeit und Bestehen des Schuljahres 
 Der Probezeittermin für alle Schüler der Vorklassen (F10, B11, B12 und FB13 bei Neueintritt) ist der 

15. Dezember, für Schüler der Klassen F11 der Zwischenzeugnistermin.  

 

 Die Probezeit und für die Klassen FOS 11 auch das Schuljahr ist dann bestanden, wenn: 
 

o die Leistungen in der fpA pro Halbjahr mit mindestens 4 P. (1. und 2. Halbjahr zusammen mit 
mindestens 10 P.) bewertet wurden (betrifft nur die Klassen F11) und 

o in allen Fächern mindestens 4 P. erreicht wurden oder  
o in einem Fach 1 bis 3 P., in allen weiteren Fächern mindestens 4 P. und in der Summe aller 

Punktzahlen mindestens das Fünffache der Anzahl der Fächer oder  
o in zwei Fächern 1 bis 3 P., in allen weiteren Fächern mindestens 4 P. und in der Summe aller 

Punktzahlen mindestens das Sechsfache der Anzahl der Fächer oder 
o in einem Fach 0 P., in allen weiteren Fächern mindestens 4 P. und in der Summe aller Punkt-

zahlen mindestens das Sechsfache der Anzahl der Fächer erreicht wurden.  
 

 Das Schuljahr in den Vorklassen B11 und F10 gilt als erfolgreich besucht, wenn in sämtlichen Fä-
chern mindestens die Note 4 erzielt wurde. Die Note 5 in höchstens einem Fach kann ausgeglichen 
werden durch mindestens die Note 2 in einem anderen Fach oder mindestens die Note 3 in zwei 
anderen Fächern. Zum Ausgleich der Note 5 in einem der Fächer Deutsch, Englisch oder Mathema-
tik können jedoch nur Fächer aus dieser Fächergruppe herangezogen werden.  

 

 Über das Nichtbestehen wird jeweils in den Klassenkonferenzen und der Lehrerkonferenz beraten 
und entschieden. 

 

9. Zentrale Unterstützungssysteme an der FOSBOS 
Unsere Schüler kommen von den unterschiedlichsten Schularten und mit den unterschiedlichsten 
Schwerpunkten und Vorkenntnissen zu uns. Damit kein Schüler bei uns den Anschluss verliert, son-
dern jeder sicher durch die Probezeit und bis hin zum Fachabitur, zur fachgebundenen Hochschul-

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayFOBOSO-ANL_3
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reife oder sogar zur allgemeinen Hochschulreife wie am Gymnasium geführt werden kann, bietet 
unsere Schulart allgemein und unsere Schule im Besonderen diverse Förder-, aber auch Vertie-
fungsmöglichkeiten an: 
 

a. Wahlpflichtunterricht an der FOSBOS 
Alle Schüler der Klassen FOS 11 besuchen den Wahlpflichtunterricht in Deutsch, Englisch, Ma-
thematik, Physik, Chemie, Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen und/oder IBV mit 2 
U.-Std./Woche. Die Zuteilung der Schüler im 1. Halbjahr dient v. a. der Förderung im Hinblick 
auf das Bestehen der Probezeit. Das Wahlangebot im 2. Halbjahr bietet neben Förderangebo-
ten auch Vertiefungsangebote. 
 

Alle Schüler der Klassen BOS 12 belegen mindestens 1 Wahlpflichtfach, alle Schüler der Klas-
sen FOS 12 und Jahrgangsstufe 13 mindestens 2 Wahlpflichtfächer. Das sog. Seminarfach in 
Jahrgangsstufe 13 zählt dabei als Wahlpflichtfach. Die Schüler wählen hierbei frei nach eigener 
Interessenslage unter Berücksichtigung des Angebots einer 2. Fremdsprache, die zum allge-
meinen Abitur führen kann (s. Downloads).  

 

b. Tutorium und gemeinsam.Brücken.bauen (gBb) 
Diese Förderangebote werden vor allem in den Prüfungsfächern über das gesamte Schuljahr 
hinweg durchgeführt. Beim Tutorium handelt es sich um ein seit Jahren innerhalb der Schule 
etabliertes Unterstützungsangebot, das durch das Programm gBb, eine coronabedingte, be-
sondere Unterstützungsmaßnahme seitens des Freistaats Bayern, erweitert und finanziell ge-
fördert wird.  
Als primäres Ziel sollen Lücken aus dem Vorjahr geschlossen werden, der Prüfungsstoff einge-
übt und vertieft sowie noch intensiver auf die Abschlussprüfungen vorbereitet werden.  
Die Leitung der Tutorien liegt in den Händen ausgesuchter aktueller und ehemaliger Top-
Schüler, die durch engagierte Kollegen und die Fachbetreuer begleitet und gecoacht werden. 
Ansprechpartner bei Fragen ist Hr. Martin Hofmann, der auch die Abfrage zu diesem Angebot 
bereits in den nächsten Tagen startet. Nur so können wir mit der zeitlichen Planung und 
Budgetplanungen beginnen. 

 

c. Übungsmöglichkeiten an PCs 
Im Schüler-PC-Raum (1.110) stehen unseren Schülern auch nachmittags Rechner zur Verfü-
gung, an denen der Unterrichtsstoff in Fächern wie Informatik geübt werden kann. Auch Inter-
netrecherchen und z. B. die Vorbereitung von Referaten sind dort möglich. Lediglich das Papier 
für eventuelle Ausdrucke muss von den Schülern selbst mitgebracht werden. 

 

d. Office-365-Lizenzen 
Jeder Schüler erhält über die Schule innerhalb der ersten Schultage eine sehr kostengünstige 
Office-365-Lizenz, die für die gesamte Schulzeit an der FOSBOS Weiden ihre Gültigkeit behält. 
Damit wird die Arbeit der Schüler v. a. auch untereinander und mit den Lehrkräften enorm un-
terstützt. Neben Word, Excel, Powerpoint und Outlook tragen hierzu besonders Teams sowie 
OneNote, beides Plattformen zur kollaborativen Zusammenarbeit, wesentlich bei.  

 

10. Abwesenheitsregelungen 
Im Laufe eines Schuljahres gibt es immer wieder Gründe, warum der Schulbesuch eines Schülers 
abgebrochen werden muss oder sogar an einem oder mehreren Tagen in Folge nicht möglich ist. 
 

In absolut jedem Fall muss vor Unterrichts- bzw. Praktikumsbeginn eine Abwesenheitsmeldung 
für jeden Tag der Abwesenheit über WebUntis erfolgen.  
 

Bitte beachten Sie je nach Einzelfall zusätzlich folgende Hinweise: 
 

a. Verhinderung durch Krankheit an Unterrichtstagen 
Bei einer Erkrankung von bis zu drei Tagen in Folge ist die Abwesenheitsmeldung über WebUn-
tis wie oben beschrieben ausreichend. Bei einer Erkrankung von mehr als drei Tagen ist der 
Schule zwingend ein ärztliches Attest vorzulegen.  
Ist eine Abwesenheit von mehr als drei Tagen absehbar bzw. eingetreten, so ist ein Foto/Scan 
des Attests unverzüglich per E-Mail an das Sekretariat UND den Klassenleiter zu senden. Spä-
testens am Tag der Rückkehr an die Schule gibt der Schüler das Original beim Klassenleiter ab. 

 
 

https://www.fosbosweiden.de/infothek/downloads/
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b. Verhinderung durch Krankheit während der fachpraktischen Ausbildung (fpA) 
Im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung besteht grundsätzlich für alle Schüler die Verpflich-
tung zur Vorlage eines ärztlichen Attests unabhängig von der Dauer der Abwesenheit.  
 

 Bei ganztägiger/mehrtägiger Verhinderung: 
 

1. Anruf vor Praktikumsbeginn an der Praktikumsstelle am ersten Tag für jeden Tag der 
Abwesenheit ( nicht vergessen: WebUntis-Meldung) 

2. Arztbesuch am ersten Tag der Abwesenheit, um ein Attest zu erhalten 
3. Foto/Scan des Attests per E-Mail unverzüglich (im Ausnahmefall spätestens 

2 Schultage nach dem ersten Krankheitstag; Wochentage in den Ferien zählen als 
Schultage) an den Klassenleiter, das Sekretariat sowie den schulischen Betreuer in der 
fachpraktischen Ausbildung 

4. Abgabe des Originals beim Klassenleiter bei Rückkehr an die Schule 
 

 Bei stundenweiser Verhinderung aus gesundheitlichen Gründen, die ein weiteres Ableisten 
des Praktikums an diesem Tag unmöglich machen: 
 

1. Bitte um Befreiung bei der Praktikumsstelle ( nicht vergessen: WebUntis-Meldung) 
2. Arztbesuch nach Verlassen der Praktikumsstelle, um ein Attest zu erhalten 
3. Foto/Scan des Attests per E-Mail unverzüglich (im Ausnahmefall spätestens 

2 Schultage nach dem ersten Krankheitstag; Wochentage in den Ferien zählen als 
Schultage) an den Klassenleiter, das Sekretariat sowie den schulischen Betreuer in der 
fachpraktischen Ausbildung 

4. Abgabe des Originals beim Klassenleiter bei Rückkehr an die Schule 
 

c. Befreiungen  
 Befreiungen aus dem laufenden Unterricht (z. B. wegen Übelkeit) erteilt ausschließlich die 
Schulleitung. Die Beantragung erfolgt per Formblatt, erhältlich im Sekretariat. Die Eintragung in 
WebUntis übernimmt in kritischen Fällen das Sekretariat. Das ausgefüllte und von der Schullei-
tung unterschriebene Formular wird dem Klassenleiter durch das Sekretariat übermittelt. Im 
Regelfall ist ein ärztliches bzw. schulärztliches Attest nötig. Bei Vorliegen von Attestpflicht bzw. 
schulärztlicher Attestpflicht (s. unten) muss der Schüler im Anschluss an die Befreiung zum 
Hausarzt bzw. Schularzt, um das betreffende Attest einzuholen. 

 

d. Beurlaubungen 
Bei vorhersehbaren Abwesenheiten von max. einem Tag (z. B. Führerscheinprüfung, Facharzt-
Termin etc.) kann der Klassenleiter die Beurlaubung genehmigen. Vorhersehbare Abwesenhei-
ten von mehr als einem Tag kann ausschließlich die Schulleitung genehmigen. Bei angekündig-
ten Leistungsnachweisen sind Beurlaubungen generell nicht möglich!  
 

Der Schüler beantragt die Beurlaubung spätestens 2 Tage vor dem entsprechenden Zeitraum 
über WebUntis beim Klassenleiter (anschließend Genehmigung durch die Schulleitung bei 
mehrtägiger Beurlaubung). Am Tag der Rückkehr gibt der Schüler eine Bescheinigung bzw. At-
test beim Klassenleiter ab.  

 

e. Versäumnis eines angekündigten Leistungsnachweises durch Krankheit 
Bei Versäumnis eines angekündigten Leistungsnachweises (z. B. Schulaufgabe, Kurzarbeit, Fach-
referat) hat jeder Schüler ein ärztliches (ggf. schulärztliches) Attest vorzulegen.  
Ein Foto/Scan des Attestes ist unverzüglich (im Ausnahmefall spätestens 2 Schultage nach dem 
versäumten Leistungsnachweis; Wochentage in den Ferien zählen als Schultage) per E-Mail an 
das Sekretariat UND den Klassenleiter zu senden. Spätestens bei der Rückkehr an die Schule 
gibt der Schüler das Original beim Klassenleiter ab. 
Schülern mit ausreichender Entschuldigung wird bei versäumten Leistungsnachweise zeitnah 
ein Nachtermin gesetzt. 

 

11. Ärztliche Atteste und Attestpflicht 
Ärztliche Atteste werden nur dann anerkannt, wenn sie während der Zeit der Erkrankung vom Arzt 
ausgestellt wurden.  
 

In der Regel erhält jeder Schüler spätestens nach dem 5. krankheitsbedingten Versäumnis (zusam-
menhängende Fehlzeiten zählen dabei einfach) per Formblatt, das von der Schulleitung unter-
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schrieben wird, die Auflage für künftige krankheitsbedingte Abwesenheiten ein ärztliches Attest 
vorzulegen (sog. „Attestpflicht“). 
 

Bei einer Häufung krankheitsbedingter Schulversäumnisse (insbesondere bei angekündigten Leis-
tungsnachweisen) oder Zweifeln an einer Erkrankung kann die Schule ein schulärztliches Zeugnis 
verlangen (sog. „amtsärztliche Attestpflicht“). 

 

12. Folgen bei Verstößen gegen die Abwesenheitsregelungen (s. Nr. 10) 
Werden die unter Nr. 10 genannten Regelungen nicht konsequent eingehalten, gelten die ange-
sammelten Fehlzeiten als nicht ordnungsgemäß entschuldigt bzw. unentschuldigt. Beim ersten un-
entschuldigten Versäumnis oder nicht ausreichender Entschuldigung wird in der Regel ein schriftli-
cher Verweis erteilt; bei wiederholten unentschuldigten Versäumnissen ist ein Ausschluss vom Un-
terricht möglich. 
 

Bei mehr als 5 unentschuldigten Fehltagen in der fachpraktischen Ausbildung (s. Nr. 10 b.) gilt diese 
– und damit die Probezeit bzw. das gesamte Schuljahr in der FOS 11 – als nicht bestanden.  
 

Wird die beschriebene Verfahrensweise im Falle eines versäumten angekündigten Leistungsnach-
weises (s. Nr. 10 e.) nicht eingehalten, gilt nicht nur das Versäumnis als unentschuldigt: Es wird kein 
Nachtermin eingeräumt und es werden 0 P. erteilt. 
 

Bei mehr als 5 unentschuldigten Fehltagen in Jahrgangsstufe 12 oder 13 wird der Schüler nicht zur 
Teilnahme an der Abschlussprüfung zugelassen. 

 

13. Beendigung der fachpraktischen Ausbildung durch den Betrieb 
Wird einem Schüler der FOS 11 wegen Pflichtverletzung (z. B. wegen fehlender Motivation oder un-
gebührlichen Benehmens gegenüber Mitarbeitern bzw. Kunden) durch die Leitung der Praktikums-
stelle die Fortsetzung der fachpraktischen Ausbildung verweigert, so hat dieser Schüler keinen An-
spruch darauf, an einer anderen Stelle ausgebildet zu werden. Der Schüler kann damit das Ziel der 
Jahrgangsstufe (erfolgreicher Abschluss der FOS 11) nicht mehr erreichen; die Schule kann deshalb 
das Schulverhältnis für „beendet“ erklären.  

 

14. Häufung von versäumten Praktikumstagen 
Versäumte Praktikumszeiten sollen grundsätzlich nachgeholt werden. Die Anordnung erfolgt nach 
Überprüfung des Einzelfalls (z. B. Krankenhausaufenthalt und unter Berücksichtigung der Ausnahme 
von Quarantäneanordnungen des Gesundheitsamtes) in der Regel ab 10 entschuldigten Fehltagen 
in der fachpraktischen Ausbildung. Diese Nacharbeit erfolgt in den Ferien, einschließlich der Som-
merferien im Anschluss an die 11. Jahrgangsstufe. Im Einzelfall kann die Vorrückungsentscheidung 
bis zur Anfangskonferenz des neuen Schuljahres ausgesetzt werden; in diesem Fall entscheidet die 
Lehrerkonferenz. Wurden mehr als 5 Praktikumstage ohne ausreichende Entschuldigung versäumt, 
ist die fachpraktische Ausbildung nicht bestanden und das Schulverhältnis wird beendet (s. oben). 

 

15. Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen sowie Distanzunterricht 
Ihre Kinder haben am ersten Schultag bereits die wesentlichen Informationen samt der aktuellen 
Hygieneempfehlungen des Kultusministeriums erhalten. Neben entsprechenden Hinweisen auf un-
serer Homepage werden Änderungen tagesaktuell über das Elternportal übermittelt. 

Der Distanzunterricht über die digitale Plattform Teams ist eine wertvolle Ergänzung des regulären 
Präsenzunterrichts und schult die digitalen Kompetenzen. Digitaler Unterricht ist inzwischen in un-
serer Schulordnung FOBOSO und im BayEUG verankert und hat die absolut gleiche Verbindlichkeit 
wie der Präsenzunterricht. Erfolgt die Teilnahme am Distanzunterricht per Videoübertragung, sind 
die teilnehmenden Schüler zur Übertragung des eigenen Bildes und Tons verpflichtet, soweit die 
Aufsicht führende Lehrkraft dies aus pädagogischen Gründen fordert und die technischen Voraus-
setzungen vorliegen. 

 

16. Ansteckende Krankheiten – Masernschutz 
Zum Schutz der Mitschüler und Lehrkräfte darf ein Schüler gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) bei 
folgenden Erkrankungen die Schule nicht besuchen: Covid-19 (auch im Verdachtsfall), echte In-
fluenza, Cholera, Typhus, Tuberkulose, Diphtherie, Durchfall durch EHEC-Bakterien, Masern, 
Mumps, Keuchhusten, neue Grippe A/H1N1 (Schweinegrippe), Hirnhautentzündung durch Hib-

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7716/hygieneempfehlungen-fuer-die-bayerischen-schulen.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/IfSG.pdf
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Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Scharlach, Windpocken, Krätze, ansteckende Borkenflech-
te, Hepatitis A und bakterielle Ruhr. 

 

Tritt eine solche Erkrankung auf, so ist die Schule unverzüglich zu verständigen, damit zusammen 
mit dem Gesundheitsamt Maßnahmen ergriffen werden können, um einer Weiterverbreitung der 
Infektionskrankheit vorzubeugen. Auch wenn zu Hause jemand an einer schweren oder hochanste-
ckenden Infektionskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitser-
reger schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in die-
sem Fall müssen die Schüler zu Hause bleiben. 

 

Alle an unserer Schule angemeldeten Schüler müssen ihren Masernschutz bereits mit den Anmel-
deunterlagen nachweisen. Sollte dieser im Einzelfall nicht erbracht worden sein, ist ein Schulbesuch 
nicht möglich.  

 

Links zu den rechtlichen Grundlagen: 

 FAQ zum Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen  

 http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/IfSG.pdf – Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__6.html – Meldepflichtige Krankheiten 

 www.masernschutz.de 
 

17. Rauchen 
Das Rauchen in der Schule und auf dem Schulgelände ist untersagt (BayEUG). 

 

18. Digitale Endgeräte im Unterricht und auf dem Schulgelände  
Für den Gebrauch digitaler Endgeräte im Schulalltag wurde gemeinsam mit den Schülern eine ver-
bindliche Nutzungsordnung entwickelt. Diese hängt in allen Klassenzimmern aus und wurde am ers-
ten Schultag mit den Klassenleitern besprochen. 
Natürlich gilt aber: Bedienen sich Schüler bei einer Leistungsablage unerlaubterweise eines digita-
len Endgeräts oder machen sie einen Versuch dazu, so wird die Arbeit abgenommen und mit 0 P. 
bewertet. 

 

19. Wichtige Termine 
 

Mittwoch, 05.10.2022  18.30-19.30 Uhr Klassenelternversammlungen 
19.30 Uhr  Elternversammlung in Präsenz 

mit Ergänzungswahl zum Elternbeirat 
 

Donnerstag, 13.10.2022     Hochschul-Informationstag 
für alle 12. und 13. Klassen 

 

Mittwoch, 16.11.2022     Ferientag für alle Schüler 
       (auch im Praktikum) 
 

Mittwoch, 07.12.2022  17.30-20.00 Uhr Elternsprechabend  
 

Freitag, 17.02.2023     Ausgabe der Zwischenzeugnisse 
 

27.02. bis 10.03.2023     Anmeldezeitraum 
für das Schuljahr 2023/24 

 

Samstag, 04.03.2023  10.00-13.00 Uhr Tag der offenen Tür 
 

17.05. bis 23.05.2023     Abschlussprüfungen 
für die 12. und 13. Klassen 

 

Freitag, 07.07.2023     Verleihung der Abschlusszeugnisse 
        

Freitag, 28.07.2023     Letzter Schultag und 
Ausgabe der Jahreszeugnisse 

 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6891/so-setzen-schulen-das-masernschutzgesetz-richtig-um.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/IfSG.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__6.html
https://www.masernschutz.de/

