Staatliche Fachober- und
Berufsoberschule Regen

Regen, 21.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der F12 und F13,
ich hoffe, Sie haben sich in den Osterferien erholen können und blicken mit Mut und Vertrauen den kommenden Wochen entgegen. Wie Sie schon wissen, beginnt der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht am
27. April 2020 unter strengen Vorsichtsmaßnahmen in den Abschlussklassen F12 und F13. Heute Vormittag
sind nun folgende Hinweise für den Unterricht in diesen Klassen bei uns eingetroffen, die ich in einer für Sie
wichtigen Auswahl umgehend weitergeben möchte.
Zum Unterricht in der F12 und F13:
- Der Unterricht findet ausschließlich in den Prüfungsfächern statt.
-

Diese Präsenzunterrichtszeit dient ausschließlich der Vermittlung noch fehlender Lehrplaninhalte
und zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen.

-

Die Teilnahme am Unterricht ist verpflichtend. Im Einzelfall (Risikogruppen) ist auf der Grundlage
eines (fach-)ärztlichen Zeugnisses mit der Schulleitung zu klären, ob die Schülerin oder der Schüler
aus zwingenden Gründen an der Teilnahme verhindert ist.

-

Aufgrund der Schutzmaßnahmen bei der Gestaltung des Unterrichts ist davon auszugehen, dass Klassen geteilt werden müssen. Die Einhaltung des Abstandsgebots (mind. 1,5 m) und eine Obergrenze
von 15 Schülerinnen und Schülern je Unterrichtsgruppe sind umzusetzen.

-

Auf Grund der Klassenteilung kann es erforderlich sein, alternierend Präsenz- und Fernunterricht
mittels Video-Konferenzen abzuwechseln und das Lernen zu Hause fortzusetzen.

-

Ein neuer Stundenplan wird erstellt; zeitlich versetzter Unterrichtsbeginn oder Unterricht im Schichtbetrieb wird derzeit geprüft und Ihnen im Laufe der Woche mitgeteilt.

-

Vor- und nach dem Unterricht sind Ansammlungen zu vermeiden.

-

Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Regen werden die ÖPNV Angebote aufrechterhalten.

-

Das Tragen von industriell gefertigtem Mund-Nasen-Schutz während des Unterrichts ist derzeit nicht
gefordert.

-

Es wird keinen Pausenverkauf geben. Allerdings werden Getränke mittels Automat verfügbar sein.

Leistungsnachweise:
-

Fehlende Fachreferate werden noch gehalten, ggf. über eine Video-Konferenz.

-

Es finden keine weiteren verpflichtenden Leistungserhebungen mehr statt.

-

Alle Schüler/-innen der Abschlussklassen sind zur Abschlussprüfung zugelassen.

-

Die Halbjahresleistungen 12.2 bzw. 13.2 werden auf Basis der bereits vorliegenden Leistungsnachweise und den Leistungsnachweisen aus 12.1 bzw. 13.1 ermittelt.

-

Für die in 12.2. und 13.2 fehlenden Leistungsnachweise sind die Ergebnisse der entsprechenden Leistungsnachweise in 12.1 und 13.1 heranzuziehen. Liegen mehrere Noten zur Auswahl vor, ist die jeweils bessere Note auszuwählen.

-

Schüler/-innen, die sich in der Notengebung benachteiligt fühlen, erhalten die Möglichkeit im Rahmen einer Günstigerprüfung in allen oder einzelnen Prüfungs- und Nichtprüfungsfächern die fehlenden Leistungsnachweise durch jeweils eine Ersatzprüfung zu erbringen.

-

Die freiwilligen Ersatzprüfungen werden auf die noch verbleibenden Schulwochen verteilt.

Fachabitur und Abiturprüfung 2020:
Der bisher bekannte Terminplan wird beibehalten.
-

Die schriftlichen Prüfungen finden vom 18. Juni bis zum 23. Juni 2020 statt.
o
o
o
o

-

18. Juni 2020:
19. Juni 2020:
22. Juni 2020:
23. Juni 2020:

Deutsch
Englisch
Mathematik
Profilfach

Die mündliche Gruppenprüfung im Fach Englisch findet in der Woche vom 18.Mai bis 22.Mai 2020
statt.

Seminarphase für kommende F13:
Die Blockphase des Seminars findet in diesem Schuljahr nicht statt. Die Rahmenthemen werden vor den Sommerferien noch vergeben.

Die Bewältigung der derzeitigen Krise stellt die Gesellschaft vor eine immense Herausforderung, der sich im
schulischen Rahmen Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern gemeinsam stellen
müssen. Wir werden diese Herausforderung mit Besonnenheit, im Bewusstsein für unsere Verantwortung,
mit Geduld, gegenseitiger Rücksichtnahme und auch ein Stück weit Gelassenheit miteinander bewältigen. In
diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten alles erdenklich Gute in der Vorbereitung auf die Abiturprüfungen.
Bitte prüfen Sie immer wieder die Homepage www.fos-regen.de, auf der wir alle wichtige Dokumente und
Informationen veröffentlichen. Ansonsten werden die Klassenleiter wie in den Wochen vor den Osterferien
zusätzlich über die bereits verwendeten Kanäle wie Microsoft Teams, Mebis oder per Email alle Informationen der Schulleitung an Sie weitergeben.
Unsere Schule wird sich nach Kräften einsetzen, dass jeder von Ihnen nach diesem Schuljahr mit einem erfolgreichen Abiturzeugnis unsere Schule verlässt bzw. den Besuch in der 13. Klasse fortsetzen kann!
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Loibl
Stellvertretender Schulleiter FOSBOS

