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Liebe Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters #fosboskf,
der März im Jahr 2020 ist natürlich auch bei uns vom Thema „Corona“ geprägt. Die
Geschwindigkeit der Entwicklung der Ereignisse war für uns und natürlich auch für unsere
Schülerinnen und Schüler überraschend.
Wir haben in den letzten beiden Tagen vor Schulschließung noch Konzepte erarbeitet, um eine
möglichst gute Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern und Schule während der
Schließung zu ermöglichen. In den beiden ersten Wochen wurden diese Konzepte noch
erweitert und die Schülerinnen und Schüler wurden digital mit Arbeitsaufträgen,
Übungsaufgaben, Lernvideos etc. versorgt. Eine Übersicht der verschiedenen Kanäle finden Sie
hier im Newsletter.
Auch wir wissen leider noch nicht, wann und wie es bei uns an der Schule wieder „normal“
weitergeht. Wir hoffen natürlich alle, dass die Schule nach den Osterferien wieder beginnen
kann, aber das wird sich voraussichtlich erst nach den Osterfeiertagen entscheiden.
Die Kultusminister haben sich bis jetzt darauf geeinigt, dass die Abschlussprüfungen stattfinden
sollen. Im Laufe dieser Woche wurden schließlich die derzeit geplanten neuen Fachabitur- und
Abiturprüfungstermine 2020 für die Fach- und Berufsoberschulen bekanntgegeben. Diese finden
Sie auf unserer Schulhomepage (BITTE HIER KLICKEN).
Ob und in welcher Form der Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien wieder aufgenommen
werden kann, erfahren Sie dann über die Medien und über unsere Schulhomepage.
Uns ist bewusst, dass die gegenwärtige Situation für unsere Schülerinnen und Schüler,
insbesondere für alle diejenigen, die dieses Jahr ihr Fachabitur bzw. Abitur erwerben wollen,
nicht leicht ist. Seien Sie aber versichert, dass wir auch in dieser außergewöhnlichen Situation zu
unseren Schülerinnen und Schülern halten und sie bestmöglich auf ihre Abschlüsse vorbereiten.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familien das Beste für diese Zeit und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Björn Mellies
Schulleiter

Verschiebung diverser Termine
Aufgrund der Situation gibt es natürlich auch Änderungen bei uns im Terminplan. Unsere 50Jahr-Feier ist von 30.04.2020 auf den 16.10.2020 verschoben worden. Wir werden in einem der
folgenden Newsletter nochmals darauf hinweisen.
Die Aufführungen unserer Theatergruppe „FOSBOSUM“ können nicht wie geplant in der Woche
vor den Osterferien stattfinden. Falls es noch einen Ersatztermin gibt, informieren wir Sie auf
unserer Webseite und in einem zukünftigen Newsletter.

Digitaler Unterricht an der FOSBOS Kaufbeuren
Um möglichst „normal“ weiter unterrichten zu können, haben wir neben bestehenden digitalen
Systemen auch noch einige neue Möglichkeiten an unserer Schule eingeführt. Anbei finden Sie
eine kurze Zusammenfassung, welche Wege neben der E-Mail-Kommunikation zurzeit bestehen:
MEBIS
Internetportal des bayerischen Kultusministeriums um Dateien auszuteilen, abzulegen und die
Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern zu ermöglichen.
ViBOS
Portal mit digitalen Materialien, die als Hilfestellung, Ergänzung bzw. weiteres Übungsmaterial
eingesetzt werden können.
Schul-Cloud (NetmanCloud)
Zugang zu einer eigenen schulinternen Cloud, auf der Schüler und Lehrer Daten austauschen
können.
Office365 und Microsoft Teams
Browserzugang zu den gängigen Microsoft-Office-Programmen (wie Word, Excel, Powerpoint).
Außerdem besteht hier auch die Möglichkeit über z.B. Teams Videokonferenzen, Chats und
einen Dateiaustausch zwischen Schüler und Lehrer zu ermöglichen.
FastViewer
Einfaches Tool für die Kommunikation (Chat, Video) zwischen Schülern und Lehrern inkl. der
Möglichkeit Daten auszutauschen.
Webuntis Messenger
Kann für die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern und zum Datentausch mit dem
Smartphone und PC genutzt werden.

FAQ zur Einstellung des Unterrichtsbetriebs
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat Antworten auf „Häufig gestellte
Fragen“ (FAQ) zum Thema Schulschließung zusammengestellt. Bei Interesse BITTE HIER KLICKEN.

Gratifikationsfahrt nach Prag vom 05.03 – 07.03.2020

Wie jedes Jahr gab es im Frühjahr wieder eine Gratifikationsfahrt. An dieser können
Schülerinnen und Schüler von uns teilnehmen, die sich im Schulleben besonders engagieren. In
diesem Jahr ging es zusammen mit Frau Bacaru, Frau Waas, Frau Wiedemann und Herrn Schwab
nach Prag. Einen kurzen Bericht darüber finden Sie auf unserer Webseite (BITTE HIER KLICKEN).

Schnuppertage für Realschüler
In den letzten Jahren haben wir eine Kooperation mit verschiedenen Realschulen der näheren
Umgebung aufgebaut. Für weitere Informationen zur Realschulkooperation BITTE HIER KLICKEN.
Auch in diesem Schuljahr waren wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler dieser Schulen
einen Tag zu Besuch bei uns, um sich über unsere Schulart zu informieren. Ein besonderer Dank
gilt unseren Schülerinnen und Schülern, die mit großen Engagement zum erfolgreichen Gelingen
der Schnuppertage beigetragen haben. Ein kurzer Bericht ist auf unserer Webseite (BITTE HIER
KLICKEN).

Die nächsten Termine
Aufgrund der aktuellen Situation verzichten wir hier auf die Ankündigung der nächsten Termine.
Sobald das Schulleben wieder regulär anläuft, werden wir die Termine aktualisieren und Sie
darüber informieren.
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich abmelden,
indem Sie auf diese E-Mail antworten.
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