Staatliche Fachober- und
Berufsoberschule Regen

Schulinformationen und Einladung zur Elternversammlung 2020/21
Sehr verehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach den turbulenten Monaten des letzten Schuljahrs stehen wir nun wieder am Beginn eines neuen Ausbildungsjahres. Ich hoffe, liebe Schülerinnen und Schüler, Sie hatten in den Sommerferien die Möglichkeit, sich
zu erholen, und blicken nun positiv auf die kommenden Wochen. Alle unter Ihnen, die neu an die FOSBOS
Regen kommen, möchte ich hiermit herzlich an unserer Schule begrüßen und eine erfolgreiche und schöne
Zeit wünschen.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigen uns alle im Alltag und sind keineswegs vorüber. An der
Schule wurden aber Regeln getroffen, die einen großen Schritt zu einem „normalen Unterricht“ ermöglichen.
Das Infektionsgeschehen vor Ort bestimmt dabei, ob es zu erneuten Einschränkungen im Regelbetrieb an
den Schulen kommt. Dabei ist ein Drei-Stufen-Plan des Kultusministeriums, der sich am Infektionsgeschehen
orientiert, die Basis, an der sich die Gesundheitsämter vor Ort bei ihren Entscheidungen zu orientieren haben.
Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.00 Einwohner (Maßstab: Landkreis)
• Regelbetrieb unter Beachtung des Rahmen-Hygieneplans (abrufbar unter www.fos-regen.de)
• Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände. Im Klassenzimmer
kann dieser abgenommen werden.
Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 35 und < 50 pro 100.000 Einwohner
• Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch im Klassenzimmer, wenn dort ein Mindestabstand von 1,5m nicht gewährleistet ist.
Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner
• Mindestabstand von 1,5m im Klassenzimmer
• Evtl. schulorganisatorische Maßnahmen hinsichtlich Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht erforderlich.
Beim erwähnten Regelbetrieb in Stufe 1 ist der Mindestabstand in den Klassen aufgehoben. Es ist somit auch
normaler Unterricht mit Wechsel der Sozialformen (Gruppen- und Partnerarbeit) wieder möglich.
Sollten bei Ihnen Erkältungs- bzw. respiratorische Symptome auftreten, gilt für den Schulbesuch folgende
Regelung:
•

•

Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen oder gelegentlicher Husten) ist ein
Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden ab Auftreten der Symptome kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen Fällen dennoch die Schule, müssen sie nach Hause
geschickt werden.
Kranke in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. Die Wiederzulassung zum
Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in Stufe 1 und 2 erst wieder möglich, sofern die Schüler nach
mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. In
der Regel ist in Stufe 1 und 2 keine Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet
der Hausarzt/Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.

Bitte wenden!

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sollten Sie an Grunderkrankungen leiden und eine individuelle Risikobewertung ergibt, dass Sie an einem
Schulbesuch gehindert sind, so kann Sie die Schule nur auf Basis eines entsprechenden ärztlichen Attests vom
Besuch des Präsenzunterrichts befreien. Die ärztliche Bescheinigung gilt längstens für einen Zeitraum von
drei Monaten.
Hoffen wir, dass wir in diesem Schuljahr von einschneidenden Maßnahmen verschont bleiben. Das Verhalten
von uns allen – im schulischen wie im privaten Bereich – ist aber maßgeblich dafür, wie das Infektionsgeschehen verläuft. Wir haben es mitunter selbst in der Hand. Beachten Sie daher auch, dass für die ersten neun
Unterrichtstage eine strikte Maskenpflicht – auch während des Unterrichts – von der Staatsregierung auferlegt wurde.
Unsere Schule wird von Beginn des Schuljahres an auf die positiven Seiten der Digitalisierung setzen. Wir
haben im vergangenen Schuljahr mit MS Teams als verpflichtendes Medium für den Distanzunterricht beste
Erfahrungen gemacht und werden dies auch bereits im Rahmen des Präsenzunterrichts weiter verwenden.
Das kommende Schuljahr ist eine pädagogisch herausfordernde Zeit. Mehrtägige Schulfahrten dürfen leider
bis Februar 2021 nicht stattfinden. Eintägige bzw. stundenweise Veranstaltung sind zulässig, müssen aber
stets an den Hygieneanforderungen und geltenden Regeln gemessen werden. Dies stellt natürlich eine große
Einschränkung des Schullebens dar.
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Sie stehen Ihren Kindern mit Rat und Tat zur Seite. Die Schule möchte auch Ihnen die Möglichkeit geben, sich
über diese zu informieren und Ihnen wichtige Hinweise hinsichtlich Probezeit, Schullaufbahn und Leistungsanforderungen darzustellen. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, die Lehrkräfte kennenzulernen.
Am Montag, den 12.10.2020, um 18:30 Uhr, findet hierzu die Elternversammlung mit anschließender Wahl
des Elternbeirats an FOSBOS Regen statt. Sie haben hier die Gelegenheit, Wünsche und Anregungen an die
Schulleitung bzw. den Elternbeirat heranzutragen.
Dem Elternbeirat des vergangenen Schuljahres gehörten Frau Cornelia Arbinger (Vorsitz), Frau Manuela
Kainzbauer, Frau Andrea Neumaier, Frau Anna-Maria Klampfl und Herr Paul Hartl an. Unseren Elternbeiräten
danken wir an dieser Stelle herzlich für die problemlose, kooperative Zusammenarbeit im Schulforum. Aufgrund des Alters unserer Schülerinnen und Schüler ist die Arbeit für den Elternbeirat keinesfalls mehr so
umfangreich, wie sie an Schulen der früheren Laufbahn Ihrer Kinder war. Dennoch ist der Elternbeirat ein
wichtiges und impulsgebendes Gremium an unserer Schule.
Das Kollegium und die Schulleitung freuen sich auf Ihr Kommen und auf eine gute Zusammenarbeit im Sinne
Ihrer Kinder und unserer Schüler.
Die Schulleitung und das Kollegium unserer Schule stehen Ihnen und Ihren Kindern in den Sprechstunden zur
Beratung und darüber hinaus auch bei allgemeinen und schulischen Problemen zur Verfügung. Die Sprechzeiten werden mit den jeweiligen Lehrkräften telefonisch (09921/3631 o. 5173) vereinbart. Zudem findet am
07.12.2020 ein Elternsprechtag statt. Nähere Informationen finden Sie unter: www.fos-regen.de
Mit freundlichen Grüßen
gez. Andreas Loibl, OStR
Weiterer Ständ. Vertreter d. Schulleiters
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