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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
auf Anordnung der bayerischen Staatsregierung bleiben in Bayern alle Schulen ab Montag, 
den 16.03.2020 bis zum 19.04.2020 geschlossen. Aufgrund des Alters unserer Schülerinnen 
und Schüler ist die Einrichtung einer Betreuung an der Schule nicht notwendig.  

Die Schulschließungen dienen vor allem dem Zweck, die Ansteckungskette zu unterbrechen. 
Gleichwohl soll der Unterrichtsausfall nicht dazu führen, dass die in den Lehrplänen 
vorgesehenen Lerninhalte diesem Schuljahr nicht behandelt werden. Um ortsunabhängig 
kommunizieren, lernen und arbeiten zu können, wird unsere Schule deshalb vermehrt auf 
digitale Werkzeuge zurückgreifen. 

Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben einen personalisierten E-Mail Account, 
der zuverlässig mindestens einmal täglich abzurufen ist. Weiterhin stehen im Rahmen von 
Office365 auch Teams zur Verfügung oder werden noch eingerichtet. Über diese Kanäle 
werden von den Lehrkräften Unterrichtsmaterialien, Arbeitsblätter und Arbeitsaufträge 
verteilt. Der für jede Klasse erstellte Stundenplan ist auch weiterhin gültig und die Lehrkräfte 
stehen zu den darin festgelegten Zeiten zur Verfügung, um Fragen zu beantworten oder 
Hilfestellungen zu geben. Die Art der Kommunikation wird dabei von der einzelnen Lehrkraft 
festgelegt. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass selbstverständlich auch die 
ausgeteilten Bücher zum Selbststudium einzusetzen sind. Auch das Angebot der VIBOS 
(virtuelle Berufsoberschule) kann unterstützend in Anspruch genommen werden. 

Die während der Schulschließung von den Lehrkräften digital besprochenen Lerninhalte sind 
verbindlich und können später auch abgeprüft werden. Schülerinnen und Schüler, die 
während der Schulschließung erkranken, melden dies wie üblich über WebUntis. Ärztliche 
Atteste sind auch bei bestehender Attestpflicht nicht vorzulegen. Alle Schüler der 11. 
Jahrgangsstufe, für die in den nächsten drei Wochen ein Praktikumsblock ansteht, treten das 
Praktikum nicht an. Die Praktikumsstellen werden von der Schule informiert! 
Die für die Woche vom 16.03. bis zum 20.03.2020 angekündigten Leitungsnachweise in 
Religion/Ethik und Englisch finden voraussichtlich am Donnerstag, den 23.04. bzw. Freitag, 
den 24.04.2020 statt. Der Termin für die Nachholschulaufgaben wird vom 14.03. auf 
voraussichtlich den 25.04.2020 verschoben. Auch alle anderen für die nächsten Wochen 
angekündigten Leistungsnachweise und Fachreferate werden verschoben. Neue Termine 
werden mit der jeweiligen Lehrkraft vereinbart. Für das Ende Mai stattfindende Abitur sind 
bislang noch keine Regelungen bekannt, werden aber sicherlich in den nächsten Tagen vom 
Kultusministerium zur Verfügung gestellt. In seiner Ansprache am 13.03.2020 hat 
Ministerpräsident Söder vehement darauf hingewiesen, dass keiner Schülerin und keinem 
Schüler durch diesen Unterrichtsausfall Nachteile im Abitur entstehen werden. 
Auf unserer Homepage (www.fosbos-sw.de ) informieren wir Sie im Bedarfsfall über aktuelle 
Entwicklungen und Termine.  

http://www.fosbos-sw.de/
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Unsere Schülerinnen und Schülen müssen in dieser für uns alle außergewöhnlichen Phase 
ein hohes Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit aufbringen, um die 
gesteckten Ziele zu erreichen. Ich bin mir aber sicher, dass unter Beachtung oben 
aufgestellter Regelungen diese Ziele erreichbar sind. Schulleitung und Lehrkräfte sichern 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern auf alle Fälle ihre Unterstützung zu.  
Falls Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen telefonisch oder gerne auch per Mail zur 
Verfügung: 
 
Telefon: 09721 978070 
E-Mail:  schulleiter@fosbos-sw.de  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Harald Bauer 
Schulleiter 
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