Berufliche Oberschule Holzkirchen
Staatliche Fachoberschule

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir wurden vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus per KMS darüber informiert, wie die
Notengebung für die 11. Jahrgangsstufe für das restliche Schuljahr 2020/2021 erfolgen wird.
Außerdem möchten wir Ihnen einen kurzen Ausblick auf eine mögliche Wiederaufnahme des
Unterrichtsbetriebs geben.
Zusammengefasst die wesentlichen Punkte:

Probezeitentscheidung und Bescheinigungen zum Halbjahr und Schuljahresabschluss:








Den Schülerinnen und Schülern der 11. Jahrgangsstufe werden keine Zwischenzeugnisse
ausgestellt.
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten Probezeitbescheinigungen, die bei erfolgreichem
Bestehen der Probezeit erst zu Beginn des Wechsel- bzw. Distanzunterrichts an die
Schülerinnen und Schüler ausgehändigt werden.
Schülerinnen und Schüler die die Probezeit nicht bestanden haben, werden hierüber
schriftlich von der Schule in Kenntnis gesetzt.
Die Probezeitentscheidung wird auf der Basis der bis dahin vorliegenden Leistungen und
unter pädagogischen Gesichtspunkten, vor allem auch mit Blick auf die aktuell besondere
Situation, getroffen (Termin: verschobenes Schulhalbjahr 12.03.2021).
Die Anzahl der zu erbringenden Leistungsnachweise wurden erheblich verkürzt. Die Anzahl
der zu erbringenden Leistungsnachweise, die ansonsten pro Halbjahr zu erbringen gewesen
wäre, verteilt sich nun über das ganze Schuljahr. In der Regel ist so zusätzlich zu den
mündlichen Noten nur noch eine Schulaufgabe und/oder Kurzarbeit für das ganze Schuljahr
erforderlich. Die entsprechenden Informationen erhalten Sie von der jeweiligen
Fachlehrkraft.
Die so erzielten Ergebnisse für das gesamte Schuljahr 2020/21 werden zur Bildung der
beiden Halbjahresergebnisse 11/1 und 11/2 verwendet, die damit identisch sind.

Ersatzprüfung
Schülerinnen und Schüler, die sich bei dieser Regelung benachteiligt fühlen, erhalten in allen sieben
Fächern die Möglichkeit, eine Ersatzprüfung abzulegen:






Die Ersatzprüfungen für die 11. Klassen findet in der Zeit von 15.09.2021 bis 24.09.2021 statt.
Sprich erst im neuen Schuljahr 2021/2022.
Im Falle von Ersatzprüfungen werden die entsprechenden Jahreszeugnisse erst nach
Feststellung der Ergebnisse ausgegeben.
In Schulaufgabenfächern haben die Ersatzprüfungen den Umfang einer Schulaufgabe,
in sonstigen Fächern den Umfang einer Kurzarbeit.
Diese Ersatzprüfung ersetzt die Halbjahresergebnisse 11/1 und 11/2.
Nach Anmeldung gilt das Ergebnis der Ersatzprüfung im jeweiligen Fach verbindlich als
Halbjahresleistung für die Ausbildungsabschnitte 11/1 und 11/2.
Es gibt also keine Günstigerprüfung.
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Fachpraktische Ausbildung – hauseigene Werkstätten:
Ab 01.03.2021 findet die fachpraktische Ausbildung in der Ausbildungsrichtung Technik bis auf
weiteres wieder in den hauseigenen Werkstätten an der Schule vor Ort statt.
Die fachpraktische Ausbildung in den Betrieben/Einrichtungen läuft ebenfalls bis auf weiteres,
wie gehabt, weiter.
Ausblick bezüglich des Unterrichtsbetriebs:
Der Unterricht wird weiter im verpflichtenden Distanzunterricht lt. Stundenplan/Vertretungsplan
stattfinden.
Schriftliche Leistungsnachweise dürfen in dieser Zeit nicht geschrieben werden, jedoch wird der
vermittelte Lehrstoff für spätere schriftliche Leistungsnachweise herangezogen.
Mündliche Leistungserhebungen (u.a. Referate, Portfolios, Rechenschaftsablagen wie
beispielsweise die Bewertung von Arbeitsaufträgen) können weiterhin erhoben werden.
Es kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden, ab wann Sie als Schülerinnen und
Schüler der 11. Jahrgangsstufe wieder im Präsenz-/Wechselunterricht beschult werden.
Sobald wir dazu vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus entsprechende Informationen
erhalten, werden wir Sie zeitnah darüber informieren.
Daher bitte wir Sie, regelmäßig über WebUntis das Glöckchen-Symbol bzw. unsere Homepage
aufzurufen.
Wie bereits auch in den 12./13. Jahrgangsstufen, sind wir an unserer Schule technisch, wie auch
durch das große Engagement unseres Kollegiums in der Lage, den dann verpflichtenden
Wechselunterricht im sogenannten Hybridunterricht durchzuführen.
Dabei werden die 11. Klassen in Klassengruppen (A/B-Gruppen im täglichen Wechsel) eingeteilt.
Während die eine Klassengruppe präsent an der Schule beschult wird, schaltet sich die andere
Klassengruppe live via digitalem Stream zum Präsentunterricht im Klassenzimmer dazu.
Die Einteilung der Klassengruppen (wie bereits vor Weihnachten geschehen) finden Sie unter
„Neuigkeiten“ auf unserer Homepage, sowie unter WebUntis.
Sollte der Inzidenzwert im Landkreis Miesbach den Wert von 100 überschreiten, so kann davon
ausgegangen werden, dass von Seiten des Schulamts und des örtlichen Gesundheitsamtes für die
11. Jahrgangsstufe wieder Distanzunterricht angeordnet wird. Es handelt sich hierbei jedoch
ausdrücklich nicht um einen durch den Inzidenzwert ausgelösten Automatismus, sondern die
Schule handelt hierbei auf Anweisung der genannten örtlichen Behörden.
Es gibt nun zumindest in einigen Punkten Klarheit und Erleichterung, in anderen wiederum kann
die Entwicklung weiterhin nicht abgesehen werden. Wir werden Sie informieren sobald nächste
Schritte anstehen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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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“).
Schulpsychologin Frau Schmitt – stefanie.schmitt@fos-holzkirchen.de
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
Schulleiter
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Ingeborg Schier
Schulleiterstellvertreterin

