Staatliche Fachober- und
Berufsoberschule Regen
Regen, 22.06.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der F11 und FV, liebe Eltern,
endlich ist es so weit, dass der Präsenzunterricht in den 11. Klassen und der Vorklasse wieder aufgenommen
werden kann. Die Abschlussklassen haben ihre schriftlichen Prüfungen nun bereits abgelegt und sind nicht
mehr an der Schule. Ich möchte Ihnen in diesem Schreiben alle getroffenen Regelungen hinsichtlich des Unterrichts, Stundenplans und der Notenbildung, die für Sie für das restliche Schuljahr gelten werden, näher
erläutern.
Zum Unterricht in der F11 und FV:
Durch das Online-Unterrichtsangebot wurde nicht nur Wissen gefestigt, sondern es wurden auch die Kerninhalte des Lehrplans weiter vermittelt. Im nun wieder stattfindenden Präsenzunterricht werden diese Inhalte
aufgegriffen und nun weiter vertieft. Folgende Rahmenbedingungen haben nun Einfluss auf das Unterrichtsangebot und den Stundenplan:
•
•
•
•

Es erfolgt eine Teilung aller Klassen wegen der geltenden Hygienevorgaben.
Das Praktikum wurde eingestellt. Daher ist der Blockplan außer Kraft und alle Klassen sind gleichzeitig
an der Schule.
In den Abschlussprüfungsfächern sollte möglichst ohne Lücken ins kommende Schuljahr gestartet
werden können.
In den Fächern, die nach der 11. Klasse abgelegt werden, ist eine Ersatzprüfung möglich (Geschichte,
in der Ausbildungsrichtung Sozial zusätzlich Chemie, in Wirtschaft zusätzlich Rechtslehre). Siehe später die Details zu den Leistungsnachweisen.

Die Schulleitung hat daher entschieden, dass verstärkt die Abschlussprüfungsfächer und die nach der 11.
Klasse abzulegenden Fächer unterrichtet werden. Ein Unterricht in der fpA und fpV ist nicht vorgesehen, da
die Noten in 11/1 durchwegs gut bis sehr gut waren und einer Übernahme der Leistungen aus 11/1 in 11/2
hier nichts im Wege steht. Wird in begründeten Fällen dennoch eine Ersatzprüfung gewünscht, wird für die
entsprechenden Schüler ein Zusatzunterricht am Nachmittag eingerichtet.
Da nun aber – anders als beim Unterricht nach Blockplan – alle Klassen gleichzeitig an der Schule sind, diese
zudem geteilt wurden und nebenbei die Abschlussprüfungen korrigiert werden müssen, ist die Belastung der
Lehrkräfte sehr hoch. Dem Stundenplan ist daher zu entnehmen, dass manche Fächer etwas gekürzt wurden
und die jeweiligen Klassen daher nur drei bzw. vier Tage in der Woche an der Schule sind. Für die übrigen
Tage werden wie bisher auch Aufgaben ausgegeben bzw. Termine für Ersatzprüfungen gelegt. Ich hoffe, Sie
haben hierfür Verständnis.
Details zu den Leistungsnachweisen in der Jahrgangsstufe 11
-

-

Es finden in diesem Schuljahr keine weiteren verpflichtenden Leistungserhebungen mehr statt.
Die Schüler/-innen können im Rahmen einer Günstigerprüfung das Halbjahresergebnis aus 11/1 oder
12/1 (aus dem Sj. 2020/21) in die Jahrgangsstufe 11/2 übertragen. Die Entscheidung treffen die Schüler/-innen nach Vorliegen der Halbjahreszeugnisse im kommenden Schuljahr. Im Zeugnis erscheinen
daher für 11/2 keine Noten.
In den Fächern, die in der Jahrgangsstufe 11 abgeschlossen und in 12 nicht fortgesetzt werden –
Geschichte, in der Ausbildungsrichtung Sozial zusätzlich Chemie, in Wirtschaft zusätzlich Rechtslehre – wird die Halbjahresnote aus 11/1 in die Jahrgangsstufe 11/2 übertragen. Schüler/-innen, die
sich bei dieser Notengebung benachteiligt fühlen, erhalten die Möglichkeit, in diesen Fächern ein
besseres Ergebnis durch jeweils eine Ersatzprüfung zu erbringen. Sollten im Ausnahmefall bereits
einzelne Leistungen vorliegen, so gehen diese entsprechend ihrem Gewicht in die Notengebung
ein.

Fachpraktische Ausbildung (FPA), Jahrgangsstufe 11:
Wie Sie bereits wissen, findet in diesem Schuljahr keine fpT in den Betrieben oder Schulwerkstätten mehr
statt. Die Halbjahresnote für die FPA aus 11/1 wird in die Jahrgangsstufe 11/2 übertragen. Schüler/-innen,
die sich bei dieser Notengebung benachteiligt fühlen, erhalten auch in der FPA die Möglichkeit, ein besseres
Ergebnis durch eine Ersatzprüfung aus den Bereichen fachpraktische Anleitung und Vertiefung zu erbringen.
Die Benotung der fpT wird aus 11/1 übernommen. Sollten bereits einzelne Leistungen aus dem zweiten Halbjahr (fpA oder fpV) vorliegen, so gehen diese entsprechend ihrem Gewicht in die Notengebung ein. Die Gewichtung legt die Betreuungslehrkraft fest.
Leistungsnachweise - FV:
-

Es finden keine verpflichtenden Leistungserhebungen statt. Die Noten aus dem 1. Halbjahr werden
in das 2. Halbjahr übertragen.
Wer die Eignung für die FOS 11 über die Vorklasse nachweisen muss, kann dies
a) durch die Ergebnisse aus dem ersten Halbjahr, wenn in jedem Pflichtfach die Note 4 erreicht wurde. Eine Note 5 kann durch mindestens die Note 2 in einem anderen Fach oder
mindestens zweimal die Note 3 in zwei anderen Fächern ausgeglichen werden (§ 7 Absatz
2 FOBOSO).
b) durch eine Eignungsprüfung in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik (§ 7 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 4 FOBOSO).

Vorrücken:
Für alle Schülerinnen und Schüler, für die ein Vorrücken nicht möglich ist, sind Entscheidungen über ein Vorrücken auf Probe zu treffen. Dabei ist die im Einzelfall zu Leistungsminderungen führende erhebliche Beeinträchtigung infolge der COVID-19-Pandemie in besonderem Maße zu gewichten, auch hinsichtlich der Erwartung, ob die entstandenen Lücken geschlossen werden können, und der Prognose, ob das angestrebte Bildungsziel erreicht werden kann.

Pausenverkauf, Hygieneregeln, Klassenteilungen
Bitte beachten Sie unbedingt die ergänzenden Regeln zur Hausordnung im Anhang und auf der Homepage!
Der Pausenverkauf ist mittlerweile wieder eingeschränkt möglich. Es gibt eine Bestellmöglichkeit bei unserem Kiosk. Bitte bringen Sie zum Betreten des Schulhauses einen Mund-Nasen-Schutz mit. Im Klassenzimmer
darf dieser abgenommen werden. Die Klassenteilungen wurden bereits vorgenommen. In der Schulaula finden Sie die Hinweistafeln, in welchen Zimmern Ihre Klasse untergebracht ist.
Ich freue mich nun, endlich wieder alle Schülerinnen und Schüler bei uns im Schulhaus willkommen heißen
zu können! Gemeinsam werden wir die noch verbleibenden Wochen des Schuljahres nutzen, dass jeder von
Ihnen seinen Schulweg bei uns gewinnbringend fortsetzen und erfolgreich abschließen kann!

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Loibl
Stellvertretender Schulleiter FOSBOS

