
 
 #fosboskf Juli 2020  

 Liebe Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters #fosboskf, 
 
das wohl ungewöhnlichste Schuljahr seit Gründung unserer FOSBOS geht nun zu Ende. Die 
Abschlussprüfungen sind geschrieben und korrigiert, die mündlichen Prüfungen abgelegt und 
die Zeugnisse fast fertig gedruckt.  
 
Wir wollen uns hier ganz ausdrücklich bei unseren Schülerinnen und Schülern bedanken, die die 
Corona-bedingte Ausnahmesituation und die dadurch auferlegten Hygienebedingungen sowohl 
im Unterricht als auch in den Abschluss- und Ersatzprüfungen prima gemeistert haben und uns 
allen dadurch einen reibungslosen Ablauf des restlichen Schuljahres ermöglichten. 
 
Mit diesem letzten Newsletter in diesem Schuljahr wollen wir noch auf einige wichtige Termine 
aufmerksam machen und Ihnen und Ihren Familien schöne, erholsame und vor allem gesunde 
Sommerferien wünschen.  
 
Viel Spaß beim Lesen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Björn Mellies 
Schulleiter 
 

 



 
Beginn und Ablauf neues Schuljahr  

 
Das Bayerische Kultusministerium und wir rechnen ab dem 08. September (erster Schultag) mit 
der Wiederaufnahme des Unterrichts im „Regelbetrieb“. Unsere Schülerinnen und Schüler 
sollen dann wieder im Vollzeitunterricht in ganzen Klassen beschult werden. Auch die 
fachpraktische Ausbildung (FpA) soll dann wieder ganz normal stattfinden und unsere 11. 
Klassen ihre Praktikumsphasen in der Schulwerkstatt bzw. den externen Betrieben und 
Institutionen absolvieren.  
Natürlich ist uns bewusst, dass es wieder zu Schulschließungen kommen kann. Deswegen 
werden wir zu Beginn des neuen Schuljahres direkt die Schülerzugänge für Microsoft Teams 
anlegen, damit es bei einer Schulschließung direkt mit Online-Unterricht weitergehen kann. 
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Schulwebseite. Dort werden die Corona-bedingten 
Entwicklungen, die unsere Schule betreffen, immer aktuell bekannt gegeben.  
 

 
 

 
Zeugnisverleihung der Abschlussklassen findet im kleinen Rahmen 

am 29.07.2020 statt 

 

 
Nach der neuesten Lockerung der Corona-Beschränkungen ist es uns dieses Schuljahr doch 
möglich, eine Zeugnisverleihung in einem zwar eingeschränkten, aber für unsere Schülerinnen 
und Schüler feierlichen Rahmen durchzuführen. Leider ist es nicht möglich, dass Angehörige an 
der Veranstaltung teilnehmen.  
 
Am 29. Juli treffen sich die Abschlussklassen in unserer Turnhalle. Hier werden die Zeugnisse 
verliehen und von jeder Klasse noch ein Abschlussfoto gemacht. Genauere Informationen haben 
unsere Schülerinnen und Schüler von ihren Klassenleitungen bekommen bzw. sind auf der 
Schulwebseite hinterlegt. (BITTE HIER KLICKEN) 
 

 

 
Absage der 50-Jahr-Feier  

 
Durch die Corona-Epidemie mussten wir unsere 50-Jahr-Feier mit „Back to School-Party“ bereits 
auf den 16.10.2020 verschieben. Nach gründlichen Überlegungen haben wir uns dafür 
entschieden, die 50-Jahr-Feier komplett abzusagen. In der derzeitigen Situation wollen und 
können wir die Veranstaltung, so wie sie von uns geplant war, nicht durchführen. Das Konzept 
der „Back to School Party“, bei dem wir unseren ehemaligen Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit auf ein Wiedersehen mit ihren damaligen Klassenkameradinnen und 
Klassenkameraden bzw. Lehrkräften geben wollten, ist aber nicht komplett vom Tisch. Wir 
hoffen, dass wir eine solche Feier in der Zukunft durchführen können.  
 

 

 
Die nächsten Termine  

https://bos-kaufbeuren.de/422-verleihung-der-fachabitur-und-abiturzeugnisse.html


 
Mi. 22.07.20 Einsichtnahme in die schriftlichen Prüfungen und Bücherabgabe für 

unsere Abschlussklassen 

Fr.  24.07.20 Zeugnisausgabe 11. Klassen FOS und Vorklassen FOS / BOS mit 
Bücherabgabe 

Mi.  29.07.20 Zeugnisausgabe Abschlussklassen 

Mi.  29.07.20 Abgabe des Abschlusszeugnisses für die zukünftigen 11. Klassen 
Di. 08.09.20 Erster Schultag im neuen Schuljahr 

   
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich abmelden, 

indem Sie auf diese E-Mail antworten. 
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