Berufliche Oberschule Hof
FOSBOS Hof, 08.01.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir möchten Ihnen zunächst alles Gute, viel Kraft, Zuversicht und vor allem Gesundheit für
das neue Jahr wünschen.
Wie Sie wahrscheinlich bereits aus der Presse erfahren haben, findet der Schulbetrieb nach
den Weihnachtsferien bis zum 29. Januar 2021 in Form des Distanzunterrichts statt.
Dabei sind folgend Punkte besonders zu beachten:









Der Unterricht findet grundsätzlich laut Stundenplan statt. Die Schülerinnen und
Schüler erhalten Aufträge oder/und Einladungen zu Online-Unterrichten. In den
Unterrichtsstunden stehen die Lehrkräfte als Ansprechpartner zur Verfügung. Die
Kommunikationswege (z.B. Telefon, Mail, Videokonferenz) werden in Absprache
zwischen den Lehrkräften und ihren Klassen festgelegt.
Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend. Sollte eine Teilnahme nicht
möglich sein (z.B. Erkrankung, technische Probleme), informieren Sie bitte die
Fachlehrkraft und die Klassenleitung. In diesem Zusammenhang weisen wir gerne
auch noch einmal auf die Möglichkeit hin, Geräte an der Schule auszuleihen.
Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre Klassenleitung.
Mündliche Leistungserhebungen sind möglich. Die Lehrkräfte informieren, wie sie es
in ihrem Fach handhaben.
Schriftliche Leistungsnachweise (Schulaufgaben, Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben)
finden im Distanzunterricht bis auf Weiteres nicht statt. Dies gilt auch für
Nachschriften. Neue Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Die Praktikumsphasen in den schuleigenen Werkstätten finden bis auf Weiteres nicht
statt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten stattdessen Arbeitsaufträge
durch die betreuenden Lehrkräfte in der fachpraktischen Ausbildung. Sollte noch Zeit
zur Verfügung stehen, kann diese dafür genutzt werden, Inhalte aus dem
Schulunterricht selbstständig nachzuarbeiten und eventuell bestehende Lücken zu
schließen. Bei Fragen können selbstverständlich die Fachlehrkräfte kontaktiert
werden.
Praktika in Betrieben sollen laut ausdrücklicher Anweisung aus dem
Kultusministerium stattfinden. Betroffene Schülerinnen und Schüler nehmen bitte am
Montag mit den zugeteilten Betrieben Kontakt auf und klären, ob das Praktikum ab
Dienstag, evtl. auch Mittwoch, möglich ist. Informieren Sie bitte umgehend,
spätestens bis Dienstag 9:30 Uhr, die Betreuungslehrkraft per Mail, ob das Praktikum
angetreten werden kann. Sollten bei Ihnen begründete Bedenken bestehen das
Praktikum abzuleisten oder aufgrund der entfallenden Schulbusverbindungen das
Erreichen der Stelle nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte ebenfalls an die
Betreuungslehrkraft. Sollte die fachpraktische Tätigkeit nicht abgeleistet werden
können, werden die Betreuungslehrkräfte ein schulisches Angebot zur Verfügung
stellen.

Berufliche Oberschule Hof
Als weitere Maßnahmen wurden vom Kultusministerium folgende Punkte festgelegt:




Der Zwischenzeugnistermin wird auf den 5. März 2021 verschoben. Bis zum Halbjahr
bestehende Probezeiten werden entsprechend verlängert.
Die Abschlussprüfungen werden verschoben. Neue Termine stehen allerdings noch
nicht fest.
Anstelle der Faschingsferien (ursprünglich geplant für 15.-19. Februar) wird eine
zusätzliche Unterrichtswoche – im Idealfall im Präsenzunterricht – stattfinden.

Unserem Informationsbrief ist ein Schreiben des Kultusministers beigefügt. Die aktualisierten
Rahmenbedingungen für den Distanzunterricht und weitere Informationen finden Sie unter:
FAQ zum Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
die pandemiebedingten Maßnahmen stellen unsere Gesellschaft vor große
Herausforderungen. Trotz aller Anstrengungen ist auch der Schulbetrieb stark betroffen. Wir
möchten noch einmal eindringlich an Sie appellieren, dass Sie in diesem Schuljahr ganz
besonders viel Selbstdisziplin und Eigenverantwortung zeigen müssen, um die schulischen
Ziele zu erreichen. Halten Sie enge Verbindung zu Ihren Lehrkräften, diese werden Sie
bestmöglich unterstützen. Vernetzten Sie sich auch untereinander und helfen Sie sich
gegenseitig. Bleiben Sie geduldig und zuversichtlich, gerade auch für die Abiturprüfungen
werden sich Lösungen finden. Bleiben Sie vor allem gesund.
Ihr Schulleitungsteam

