
 
 #fosboskf September 2020  

 Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters #fosboskf, 
 
wir hoffen, Sie und Ihre Familien hatten schöne Sommerferien und haben die 
freien Tage nutzen können, um sich zu erholen und Energie und Kraft für das 
neue Schuljahr an unserer FOSBOS zu schöpfen. Auch das Schuljahr 2020/21 wird 
ein besonderes Schuljahr sein, dass von Maßnahmen und Regelungen geprägt ist, 
die Corona-Pandemie einzudämmen (vgl. Ministerschreiben zum 
Unterrichtsbeginn vom 07.09.2020 – BITTE HIER KLICKEN).  
 
An dieser Stelle wollen wir uns ganz ausdrücklich bei unseren Schülerinnen und 
Schülern bedanken, die die Corona-bedingten Regeln und die dadurch 
auferlegten Hygienebedingungen auf dem gesamten Schulgelände in der ersten 
Schulwoche zum allergrößten Teil prima gemeistert haben. 
 
Wir wünschen Ihnen/Ihren Kindern ein – trotz aller Beeinträchtigungen durch die 
Corona-Pandemie – schönes und erfolgreiches Schuljahr an unserer Schule! 
 
Herzliche Grüße 
Björn Mellies, 
Schulleiter 
 
 

 

https://bos-kaufbeuren.de/attachments/article/433/200907%20M-Schreiben%20Schuljahresbeginn_Eltern.pdf


 
Drei-Stufen-Plan zum Unterrichtsbetrieb  

 
Im Unterschied zum vergangenen Schuljahr soll in diesem Schuljahr möglichst das 
ganze Schuljahr hindurch wieder für alle Schülerinnen und Schüler 
Regelunterricht stattfinden. Abhängig wird dies von der Entwicklung des 
Infektionsgeschehens in der Stadt Kaufbeuren und im Landkreis Ostallgäu sein. In 
diesem Schuljahr gilt bayernweit ein sogenannter „Drei-Stufen-Plan zum 
Unterrichtsbetrieb“ (BITTE HIER KLICKEN).  
 
Der Drei-Stufen-Plan orientiert sich an der „7-Tage-Inzidenz“, d.h. an der Zahl der 
Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner in einem 
Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt. Die Infektionsentwicklung beobachtet das 
für unsere Schule zuständige Gesundheitsamt Marktoberdorf. Dieses entscheidet 
darüber, wenn aufgrund des Überschreitens der jeweiligen Grenzwerte, sofern 
eine betriebs- bzw. einrichtungsbezogene Eingrenzung der Infektionsfällt nicht 
möglich ist, der Unterrichtsbetrieb unserer Schule verändert werden muss. Durch 
die Orientierung an der regionalen Entwicklung des Infektionsgeschehens soll in 
diesem Schuljahr eine bayernweite Schließung der Schulen vermieden werden. 
 
Ist Stufe 3 des Drei-Stufen-Plans erreicht, kann das Gesundheitsamt entscheiden, 
dass unsere Schule den Unterrichtsbetrieb wie im vergangenen Schuljahr wieder 
auf Präsenz- und Distanzunterricht im Wechsel umstellen muss, da dann der 
Mindestabstand von 1,5 m auch im Klassenzimmer zwischen Schülerinnen und 
Schülern wieder gilt und dieser nur einhaltbar ist, wenn halbe Klassen in 
Präsenzform unterrichtet werden. 
 

 

 
Digitale Kommunikation bei Distanzunterricht  

 
Für den Fall der Notwendigkeit von Distanzunterricht in größerem Umfang haben 
wir bereits Vorbereitungen getroffen. Wir haben einheitliche 
Kommunikationskanäle für die digitale Kommunikation zwischen Lehrkräften 
und Schülerinnen und Schülern festgelegt (BITTE HIER KLICKEN), haben alle 
Schülerinnen und Schüler mit Accounts für MS Teams versorgt und erproben 
derzeit die technische Umsetzung von Distanzunterricht in Form der Zuschaltung 
der Lehrkraft in das Klassenzimmer bzw. der Zuschaltung von Schülerinnen und 
Schülern in den Präsenzunterricht im Klassenzimmer, wenn gesundheitliche 
Gründe dafür vorliegen.  
 
Wie im vergangenen Schuljahr besteht auch in diesem Schuljahr die Möglichkeit, 
sich von der Schule notfalls ein digitales Endgerät auszuleihen, wenn kein 
eigenes vorhanden ist. 
 

 

 
Ergänzende Hausordnung und Maskenpflicht  

https://www.km.bayern.de/download/23583_Drei-Stufen-Plan.pdf
http://www.bos-kaufbeuren.de/attachments/article/info/Checkliste_Digitale_Kommunikation.pdf


 
Um möglichst zu vermeiden, dass Stufe 3 des Drei-Stufen-Plans an unserer Schule 
eintritt, müssen wir aber auch darauf achten, dass wir die Ansteckungsgefahr an 
der Schule für alle Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und das weitere 
Schulpersonal durch Hygienemaßnahmen so gering wie möglich halten. Daher gilt 
auch in diesem Schuljahr neben der Hausordnung wieder eine ergänzende 
Hausordnung zum Infektionsschutz (BITTE HIER KLICKEN). Als zusätzliche 
Maßnahme gilt, wie Sie aus den Medien erfahren haben, in den ersten neun 
Schultagen an allen weiterführenden Schulen eine generelle Maskenpflicht – und 
zwar auch im Unterricht.  
 
Diese gilt – außerhalb des Unterrichts – im weiteren Verlauf des Schuljahres 
2020/21 auf dem gesamten Schulgelände. Darüber hinaus gilt außerhalb des 
Unterrichts die Abstandsregel von 1,5 m. Beides nehmen wir sehr ernst und 
kontrollieren dies. Hierfür setzen wir eine Vielzahl von zusätzlichen Lehrkräften 
als Aufsichten vor dem morgendlichen Unterrichtsbeginn und in der 
Vormittagspause ein. Aufgrund der hohen Schülerzahl ist es aber natürlich nicht 
möglich, dies zu jeder Zeit und in jedem Bereich der Schule zu überwachen. Wir 
sind daher dringend darauf angewiesen, dass Sie/Ihre Kinder diese Regelungen 
befolgen! 
 

 

 
Vorgehensweise bei Erkrankung von Schülerinnen und 

Schülern 

 

 
Tritt an unserer Schule der Fall einer bestätigten COVID 19-Erkrankung ein, hat 
dies Folgen für einen großen Teil der Schülerinnen und Schüler bzw. alle 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule: Die gesamte Klasse und alle weiteren 
klassenübergreifenden Unterrichtsgruppen (Wahlpflichtfachunterricht, Religions-
/Ethikunterricht, Seminarfach etc.), die die betroffene Schülerin/der betroffene 
Schüler besucht hat, werden dann für 14 Tage vom Unterricht ausgeschlossen 
und es wird vom Gesundheitsamt eine Quarantäne verordnet. Bei mehreren 
bestätigten COVID 10-Erkrankungen kann die gesamte Schule vorübergehend 
geschlossen werden. 
 
Es ist daher zudem außerordentlich wichtig, dass Sie bzw. Ihre Kinder sich bei 
Krankheits- und Erkältungssymptomen an die Vorgehensweise bei möglicher 
Erkrankung von Schülerinnen und Schülern unserer Schule halten (BITTE HIER 
KLICKEN), über die alle Schülerinnen und Schüler von ihrer Klassenleitung 
unterrichtet worden sind. Dort ist genau aufgeführt, bei welchen 
Krankheitsanzeichen Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr auf jeden Fall 
zuhause bleiben müssen und wie man sich bei leichten Erkältungssymptomen 
(Schnupfen, gelegentlicher Husten) verhalten soll.  

 

 

https://bos-kaufbeuren.de/attachments/article/384/Erg%C3%A4nzende%20Hausordnung%20Infektionsschutz%20Schueler.pdf
https://www.bos-kaufbeuren.de/attachments/article/430/2020-09-10_Verhalten%20bei%20Krankheits-%20und%20Erk%C3%A4ltungssymptomen.pdf
https://www.bos-kaufbeuren.de/attachments/article/430/2020-09-10_Verhalten%20bei%20Krankheits-%20und%20Erk%C3%A4ltungssymptomen.pdf


 
Veranstaltungen während des Schuljahres 

Leider können im Schuljahr 2020/21 einige Veranstaltungen und Fahrten, die 
eigentlich zu einem festen Bestandteil des Schullebens der FOSBOS Kaufbeuren 
gehören, nicht stattfinden. Dies betrifft auch mehrtägige Schülerfahren, die bis 
Ende Januar 2021 nicht durchgeführt werden dürfen. 
Berufsorientierungsmaßnahmen sind ausdrücklich nicht ausgesetzt. Auf über 
den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten sollen die Schulen 
verzichten, soweit dies pädagogisch vertretbar ist. Dies betrifft beispielsweise 
unsere eigentlich noch geplante 50-Jahr-Feier im Oktober sowie die 
Schülerweihnachtsfeier am letzten Schultag vor Weihnachten. Ob und in welcher 
Form unser Info- & Beratungstag oder die Studienwahl- und Berufsfindungsmesse 
„Abitur – was dann?“ in diesem Schuljahr stattfinden können, ist derzeit noch 
ungewiss.  

 
Zusatzunterricht in den 12. Klassen FOS 

Um mögliche Lerndefizite unserer Schülerinnen und Schüler auszugleichen, die im 
Schuljahr 2019/20 die Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule besucht haben und 
über einen sehr langen Zeitraum ausschließlich in Online-Form unterrichtet 
wurden, bieten wir in diesem Schuljahr Zusatzunterricht in den 
Abschlussprüfungsfächern für die Jahrgangsstufe 12 FOS an. Die Lehrkräfte 
dieser Unterrichtsfächer des vergangenen Schuljahres haben je Klasse und 
Unterrichtsfach bestimmten Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an diesem 
Zusatzunterricht empfohlen. Darüber hinaus können freiwillig auch weitere 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 FOS an diesem Zusatzunterricht 
teilnehmen. Inhalt dieses Zusatzunterrichtes ist die Aufarbeitung der Lerninhalte 
der Jahrgangsstufe 11. 
 

 

 
Die nächsten Termine  

 
Mi. 08.10.20 Klassensprecherversammlung 
Fr.  15.10.20 Informationsveranstaltung für Eltern, Elternbeiratswahl und 

Klassenelternversammlung 
   

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie 
sich abmelden, indem Sie auf diese E-Mail antworten. 

 
Impressum 

Staatliche FOSBOS Kaufbeuren 
Fach- und Berufsoberschule 

Josef-Fischer-StraßeK5 
-87600_Kaufbeuren 

08341/908338-0 
info@fos-kaufbeuren.de 
www.fos-kaufbeuren.de 
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