
Berufliche Oberschule Holzkirchen 
Staatliche Fachoberschule 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

  

wie auch in den Schreiben des Kultusministeriums an Sie erläutert, bieten wir als öffentliche 
Schule regelmäßige, kostenlose und freiwillige Selbsttests an. Die regelmäßige, freiwillige 
Selbsttestung startet nach einem Probelauf für alle Klassen nach den Osterferien. 
 
Kostenlose und freiwillige Selbsttests 
 
Alle Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen der Klassenleiterstunde am Freitag, 
18.03.2021 über die Vorgehensweise und Rahmenbedingungen der Selbsttests (Fabrikat 
Roche) informiert und aufgeklärt. Im Wesentlichen sind folgende Aspekte relevant: 
 

o Die angebotenen Selbsttests sind kostenlos und freiwillig.  
o Es werden von der Schule keine personenbezogenen Daten der Testung erhoben.  
o Die Schülerinnen und Schüler werden über die Durchführung und Handhabung 

des Tests aufgeklärt. Die Testung wird an einem Beispielvideo zusätzlich 
anschaulich dargestellt. Weitere Informationen zur freiwilligen Testung (inkl. 
Video) finden Sie auf der entsprechenden Website des bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, 
(https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7230/mehr-sicherheit-durch-
selbsttests-an-bayerischen-schulen.html ). 

o Für die freiwillige Testung benötigt die Schule eine Einverständniserklärung. 
Die Klassen, die in der KW 12 präsent anwesend sind, müssen die 
Einverständniserklärung bis kommenden Dienstag, 23.03.2021, über die 
Klassenleitung gesammelt im Sekretariat abgeben. 
Die Klassen, die sich im Praktikum befinden, per Mail/Scan über den fpA-
Betreuer gesammelt im Sekretariat) 

o Das Selbsttestangebot des Freistaates Bayern kann nur genutzt werden, wenn 
eine ausgefüllte Einwilligungserklärung vorliegt. Diese Einwilligungserklärung ist 
bei volljährigen Schülerinnen und Schülern von diesen selbst, bei minderjährigen 
Schülerinnen und Schülern von den Schülerinnen und Schülern sowie mindestens 
einer erziehungsberechtigten Person zu unterschreiben. 

 
Die Selbsttests werden unmittelbar zu Beginn des jeweiligen Unterrichtstages im 
Klassenzimmer im Beisein der Lehrkraft der 1. Stunde durchgeführt. Die Selbsttests sind 
einfach, ohne Risiko und ohne Schmerzen durchzuführen. Die Lehrkräfte besprechen die 
Durchführung der Tests mit den Schülerinnen und Schülern und geben ihnen mündliche 
Anleitung. Die Testung führen die Schülerinnen und Schüler selbst durch. Die Testung 
erfordert nur einen kurzen Zeitaufwand von ca. 20 Minuten, wobei davon ca. 15 Minuten 
aus Wartezeit bestehen. An welchen Tagen die Testungen nach den Osterferien 
durchgeführt geplant ist, wird noch bekannt gegeben. 
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
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Allgemeines: 
 
Informationen/Kontaktaufnahme bei Fragen mit der Schule: 
Aktuelle Informationen werden unseren Schülerinnen und Schülern regelmäßig über unsere 
WebUnits-App (Glöckchen-Symbol), sowie über unsere Homepage unter dem Reiter 
„Infothek“ (z.B. Elternbriefe des Kultusministers, Rahmenhygieneplan des KM, 
Hygienekonzept unserer Schule etc.) bekanntgegeben. Bitte informieren Sie sich regelmäßig! 
 
Bei Problemen oder anderweitigen Anliegen nehmen Sie bitte mit den Klassenleitern 
oder Fachlehrkräften (E-Mail-Korrespondenz: vorname.nachname@fos-holzkirchen.de 
Kontakt auf. Die Namen unserer Lehrkräfte finden Sie auf unserer 
Homepage unter „OrganisationKollegium“. 
 
Eventuelle Probleme in der fachpraktischen Ausbildung: 
Sollte es bei externen Praktikumsbetrieben zu Problemen kommen, soll - wie gewohnt - direkt 
mit unserem Schulbeauftragten für die fachpraktische Ausbildung, Herrn Schellhorn, Kontakt 
aufgenommen werden (gebhard.schellhorn@fos-holzkirchen.de ). Des Weiteren sollen auch 
die jeweiligen Betreuungslehrkräfte von den Schülerinnen und Schülern per E-Mail informiert 
werden. 
 
Unterstützung durch Beratungsteam: 
Bei Problemen aller Art können Sie sich gerne an unser Beratungsteam wenden (vgl. auch auf 
unserer Homepage unter „OrganisationBeratung“). 
 
Beratungslehrkraft Frau Mai – brigitte.mai@fos-holzkirchen.de  
Schulsozialarbeiterin Frau Vogler-Matauschek – anja.vogler-matauschek@fos-holzkirchen.de  
 
Stundenplan: 
Der Unterricht läuft eins zu eins nach Stundenplan/Vertretungsplan ab. Dabei gilt 
schulrechtlich Anwesenheitspflicht, mit allen Rechten und Pflichten für die Schülerinnen und 
Schüler, wie auch für die Lehrkräfte – egal ob Präsenz- oder Distanzunterricht. 
Der aktuelle Stundenplan ist über WebUntis bzw. über die WebUntis-App abrufbar. 
Sollten aus schulorganisatorischen Gründen Schulstunden während des Tages ausfallen, 
haben die Schüler die Möglichkeit, bereits während des Tages durch Selbst-Lernen (bei der 
Bereitstellung von Unterlagen) tätig zu werden oder Hausaufgaben zu erledigen. 
 
 
Krankmeldungen / Beurlaubungen: 
Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht 
teilzunehmen, ist die Schule unverzüglich über unser Absenzenprogramm (WebUntis) zu 
benachrichtigen. Telefonische Entschuldigungen werden nur in Ausnahmefällen 
entgegengenommen. 
Eine zusätzliche schriftliche Entschuldigung ist erforderlich. Diese ist umgehend innerhalb 
dreier Schultage nachzureichen. 
Formulare zu Unterrichts-Beurlaubungen für Schülerinnen und Schüler stehen über unsere 
Homepage unter Infothek  „Formblätter“ zum Download bereit und sollen per E-Mail 
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ebenfalls an unser Sekretariat (VA_Sekretariat@fos-holzkirchen.de ) mindestens eine Woche 
zuvor übermittelt werden. 
 
Vergessen der Benutzer-Accounts bzw. Unterstützung bei technischen Problemen: 
Bei Vergessen der Anmeldedaten wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat, telefonisch 
(080243037790) oder per E-Mail (VA_Sekretariat@fos-holzkirchen.de ). 
Bei technischen Problemen steht Ihnen unser Systembetreuer, Herr Meier 
(richard.meier@fos-holzkirchen.de ) zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Hüttl                 /            Ingeborg Schier 
Schulleiter                       /            Schulleiterstellvertreterin 
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