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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,   

liebe Schülerinnen und Schüler!   

Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, hat die bayerische Staatsregierung 
aufgrund der Coronapandemie verfügt, dass die Schulen nach den Weihnachtsferien vom 11.01. bis 
zum 29.01.2021 weiterhin geschlossen bleiben und in dieser Zeit ausschließlich Distanzunterricht 
angeboten wird. An der Friedrich-Fischer-Schule gelten folgende Regelungen:   

1. Ab dem 11.01.2021 findet für alle Klassen ausschließlich Distanzunterricht gemäß Stundenplan statt. 
Die Teilnahme an diesem Unterricht ist verpflichtend und wird von den Lehrkräften überwacht.   

2. Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe, für die eigentlich ab dem 11.01.2021 ein neuer 
Praktikumsblock beginnt, sind ebenfalls vom Praktikum befreit. Die in diesem Zusammenhang 
ausfallenden Praktikumszeiten müssen nicht nachgeholt werden. Die betreuenden Lehrkräfte 
informieren die Praktikumsstellen spätestens bis zum Montag 11.01.2021 12:00 Uhr über diese 
Maßnahme.  

3. Die betreuenden Praktikumslehrkräfte richten, falls nicht bereits geschehen, für die fachpraktische 
Vertiefung, Anleitung und Betreuung eine Gruppe in Teams für ein Praktikum auf Distanz ein. Über 
diese Gruppen werden Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler verteilt, die dann auch für die 
Bewertung der Fachpraxis herangezogen werden.   

4. Angekündigte schriftliche Leistungsnachweise finden in allen Klassen bis zum 29.01.2021 nicht statt. 
Allerdings weise ich darauf hin, dass im Distanzunterricht selbstverständlich mündliche Noten erhoben 
werden können. Auch die in der 12. Jahrgangsstufe anstehenden Fachreferate können gehalten werden. 
Aufgrund der neuen und ungewohnten Art das Fachreferat zu halten, kann der Termin um bis zuu eine 
Woche verschoben werden Im Hinblick auf die Bewertungskriterien nehmen Sie bitte rechtzeitig mit der 
jeweiligen Lehrkraft Kontakt auf.  

5. Wie und in welcher Form noch ausstehende Leistungsnachweise nachzuholen sind, steht momentan 
noch nicht fest. Sobald hierzu seitens des Kultusministeriums Vorgaben vorliegen, werden Sie 
umgehend darüber in Kenntnis gesetzt.  

6. Aufgrund der aktuellen Situation wurden die diesjährigen Faschingsferien (15.02. bis 19.02.2021) 
seitens des Kultusministeriums gestrichen und durch eine Unterrichtswoche ersetzt. Der Zeugnistermin 
für die Halbjahresergebnisse der 11. Jahrgangsstufe und der Vorklassen wurde auf den 05.03.2021 
verschoben. Regelungen für die 12. und 13. Jahrgangsstufe sind noch nicht bekannt.  

7. Nach wie vor stehen der Schule in begrenztem Umfang Tablets zur Verfügung, die für den 
Distanzunterricht bei nachgewiesenem Bedarf entliehen werden können. Nutzen Sie hierzu bitte das 
entsprechende Formular (Teams/FFS/allgemein/Dateien/ Antrag Zuweisung mobiles Endgeraet 
Schueler) und legen Sie dies möglichst rasch der Schulleitung (schulleiter@fosbos-sw.de) zur 
Genehmigung vor.   

8. Alle weiteren Informationen erhalten Sie wie üblich über WebUntis oder Teams. Für eventuelle 
Rückfragen können Sie sich gerne über E-Mail oder Teams an die Schulleitung wenden. 
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Liebe Erziehungsberechtige,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

trotz der momentan schwierigen Lage bin ich davon überzeugt, dass Schulleitung und Lehrkräfte 
unserer Schule alles Erforderliche tun und tun werden, um den uns anvertrauten Schülerinnen und 
Schülern einen erfolgreichen Schulabschluss zu ermöglichen. Natürlich kommt es in dieser 
außerordentlichen Situation noch viel mehr als sonst auf das Engagement und die 
Eigenverantwortung jedes Einzelnen an, um die Anforderungen der Schule zu meistern. Zögern Sie 
nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um etwaig auftretende Probleme frühzeitig zu 
besprechen und auch zu beheben.  

 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Harald Bauer 
Schulleiter 
 


