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 Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters #fosboskf, 
 
die vergangenen Schulwochen wären auch ohne die Auswirkungen der Corona-
Pandemie ereignisreich und anstrengend genug gewesen, denn in den Wochen 
zwischen Herbstferien und Weihnachtsferien finden viele Leistungserhebungen 
und andere Dinge statt. 
 
Zusätzlich waren die letzten Wochen aber auch Corona-bedingt wieder eine sehr 
große Herausforderung für unsere SchülerInnen, LehrerInnen und das 
Verwaltungspersonal. Die Corona-Fälle haben sich gerade im November extrem 
gehäuft. Dadurch mussten Schülerinnen und Schüler, in Einzelfällen auch ganze 
Klassen, die einer Quarantäne unterlagen, von ihren Lehrkräften wieder online 
zum Unterricht zugeschaltet werden und in vielen Klassen musste täglich getestet 
werden. 
 
Dennoch können wir in unserer Schule aufgrund der wieder eingeführten 
Maskenpflicht während des Unterrichtes und des Einsatzes der 
Luftreinigungsgeräte im Altbauteil in den nicht automatisch be- und entlüfteten 
Räumen der Schule einen hohen Infektionsschutz gewährleisten. 
 
Wir hoffen, dass die Infektionszahlen weiter langsam zurückgehen und sich die 
Situation im neuen Kalenderjahr wieder etwas beruhigt hat, denn natürlich ist es 
unser vorderstes Ziel, den Präsenzunterricht möglichst vollständig 
aufrechterhalten zu können. 
 
Wir sind sehr froh darüber, dass wir in diesem Schuljahr in den 12. und 13. 
Klassen Studienfahrten durchgeführt haben und unsere Schülerinnen und Schüler 
hierbei als Klasse auch wieder einmal außerhalb der Schule 
Gemeinschaftserfahrungen sammeln durften. 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir in diesem Jahr leider erneut 
keine schulweite Schulweihnachtsfeier mit Weihnachtsbazar durchführen, 
werden es unseren Schülerinnen und Schülern am letzten Schultag aber 

  



zumindest ermöglichen, sich im Klassenverband gemeinsam ein wenig auf das 
Weihnachtsfest einzustimmen. 
 
Umso mehr wünschen wir Ihnen und Ihren Familien nun ein schönes 
Weihnachtsfest, erholsame Ferien und ein gesundes Jahr 2022.    
 
 
Herzliche Grüße 
Björn Mellies, 
Schulleiter 
 

Probezeitentscheidungen 
 

Am 15.12.2021 endete die Probezeit für die Schülerinnen und Schüler unserer 
Vorklassen sowie der 12. Klassen BOS. Für unsere SchülerInnen der 11. Klassen 
FOS endet die Probezeit zum Ende des ersten Schulhalbjahres am 18.02.2022. 
 

Hierbei gilt der Grundsatz: „Die Probezeit ist bestanden, wenn bei einer 
Gesamtwürdigung der Leistungen der Schülerin oder des Schülers damit 
gerechnet werden kann, dass sie oder er das Ziel des Schuljahres erreicht.“ 
Weitere Regelungen hierzu finden Sie, wenn Sie der Verlinkung folgen (ab Seite 
10). 
 

 Nikolaus, „Meins wird Deins“- und „Geschenk mit Herz“-
Aktion 

 
Wie jedes Jahr besuchten SMV-Nikolaus, Krampus und die Engelchen unsere 
Klassen. Einen kurzen Bericht und ein Foto davon finden Sie auf der 
Schulhomepage (BITTE HIER KLICKEN). 
 
Außerdem beteiligte sich unsere Schule noch an den Aktionen „Meins wird 
Deins“ und der „Geschenk mit Herz“-Aktion. Für weitere Informationen dazu 
bitte auf die jeweiligen Namen der Aktion klicken. 
 

Virtuelle Info- & Beratungstage 
 

Vor der Corona-Pandemie fand im Januar bzw. Februar unter dem Motto 
‚FOSBOS - Mein Weg zum Abitur’ immer der Info- & Beratungstag unserer Schule 
für angehende Schülerinnen und Schüler und deren Eltern statt. Aufgrund der 
Corona-Pandemie können wir diesen leider wieder nicht in gewohnter Art und 
Weise durchführen. Um interessierten Schülerinnen und Schülern und deren 
Eltern aber dennoch die Möglichkeit geben zu können, Informationen über 
unsere Schule zu erhalten, finden die Info- & Beratungstage in diesem Jahr 
virtuell statt. 
  

 

https://bos-kaufbeuren.de/attachments/article/339/Info%20FOBOSO%20Elternabend.pdf
https://bos-kaufbeuren.de/348-nikolaustag-an-der-fosbos-kaufbeuren.html
https://bos-kaufbeuren.de/444-meins-wird-deins-aktionstag-am-04-12-2020.html
https://bos-kaufbeuren.de/444-meins-wird-deins-aktionstag-am-04-12-2020.html
https://bos-kaufbeuren.de/530-geschenke-mit-herz-2.html


Ab dem 31.01.2022 stellen wir Informationsvideos, Präsentationen und Flyer auf 
unserer Webseite zur Verfügung. Außerdem wird es in der Woche vom 
31.01.2022 bis 04.02.2022 die Möglichkeit geben, online an Live-Vorträgen zu 
den einzelnen Ausbildungsrichtungen der FOS sowie zur BOS teilzunehmen und 
Fragen zu stellen. Nähere Informationen finden Sie ab Mitte Januar auf unserer 
Schulhomepage. 
 

 Schülerreise ins Po-Delta und nach Ferrara 
 

Vom 24.10. – 29.10.2021 reisten 15 Schülerinnen und Schüler der FOSBOS 
Kaufbeuren gemeinsam mit zwei Lehrkräften ins Po-Delta und in die Kaufbeurer 
Partnerstadt Ferrara, um zusammen mit SchülerInnen aus Ferrara an dem 
gemeinsamen Projekt „Tourismus in Zeiten des Klimawandels“ zu arbeiten. Auf 
unserer eTwinning-Seite sind einige Eindrücke zusammengefasst. BITTE HIER 
KLICKEN 

 

   
 Die nächsten Termine 

 

 

 Fr.  
 
Fr.  

24.12.21 
- 
07.01.22 

 
Weihnachtsferien 

Mo. 
- 
Fr. 

31.01.22 
- 
04.02.22 

 
Virtuelle Info- & Beratungstage  

Do.  10.02.22 Abitur, was dann?  

Mi.  18.02.22 Probezeitende für die 11. Klassen FOS und 
Halbjahreszeugnisse 
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