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Informationen für die FOS 11 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
 
wie Sie warten auch wir darauf, dass die Umstände die  
Rückkehr unserer 10. und 11. Klassen an die Schule möglich 
machen. Zu dieser Rückkehr in den Präsenzunterricht haben wir allerdings weiterhin 
kein festgelegtes Datum. Dennoch möchte ich Sie heute über die Abläufe zum 
Abschluss des 1. Halbjahres sowie die Rahmenbedingungen unseres Unterrichts im 
2. Halbjahr informieren.  
 
Zunächst hoffe ich sehr, dass Sie sich gut in den Gegebenheiten des 
Distanzunterrichts zurechtfinden und weiterhin erfolgreich mit uns zusammenarbeiten. 
Bitte sprechen Sie weiterhin mit uns über Ihre Bedürfnisse und geben Sie uns 
Rückmeldung über Ihre tägliche Arbeit im Homeoffice – wir möchten Ihr verlässlicher 
Partner auf Ihrem Bildungsweg sein und mit Ihnen gemeinsam Schule auf Distanz 
gestalten.  
 
Für Schülerinnen und Schüler der FOS11, die in den letzten Monaten Schwierigkeiten 
beim Lernen hatten, konnten wir nun zusätzliche Förderangebote aufstellen. In den 
Fächern Mathematik, Physik, BWR und Englisch läuft zeitversetzt ein jeweils  
4-wöchiger kompakter Wiederholungskurs. Unsere Klassenleiter und Fachlehrer 
werden Sie dazu näher informieren. 
 
Vor dem Hintergrund der Einschränkungen durch die Pandemie hat uns das 
Kultusministerium zusätzliche Handlungsspielräume eingeräumt, um zeitlichen Druck 
aufgrund bisher noch nicht erbrachter schriftlicher Leistungsnachweise in den 11. 
Klassen vermeiden zu können. Wir werden daher in einigen Fächern auf die 
Nachholung noch fehlender schriftlicher Leistungsnachweise (Schulaufgaben und 
sonstige schriftliche Leistungsnachweise) verzichten.   
Ausnahmen: 

• In den Fächern Geschichte, Rechtslehre (Ausbildungsrichtung Wirtschaft) und 
Chemie (AR Sozialwesen) müssen wir verpasste Arbeiten nachholen, da hier die 
Leistungen bereits relevant für das Fachabiturzeugnis unser Schüler im 
kommenden Jahr sind.  

• Vereinzelt werden zudem Schüler verpasste Termine nachholen, die die Klasse 
bereits geschrieben hatte, um eine mit ihren Mitschülern vergleichbare 
Rückmeldung zu ihrem Leistungsstand bekommen zu können. 
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Vorbereitend für das zweite Schulhalbjahr hat die Lehrerkonferenz der FOSBOS 
beschlossen, dass wir im Rahmen unseres Unterrichts ergänzend zu schriftlichen 
Leistungen wieder mündliche Beiträge in allen Fächern der FOS 11 zur Bewertung der 
Schülerleistung benoten werden, was ab sofort sowohl im Präsenzunterricht als auch 
im Distanzunterricht gelten wird. Solange Sie noch im Distanzunterricht sind, werden 
Sie deshalb von Ihren Lehrkräften häufiger dazu aufgefordert werden, die Kamera im 
Rahmen von Videokonferenzen einzuschalten und sich aktiv einzubringen. Dies ist ein 
nächster Schritt in Richtung eines Unterrichts, wie Sie ihn kennen.  
 
In einem normalen Schuljahr steht Mitte Februar die Probezeitentscheidung für die 
Schüler der FOS 11 an. Eine solche Entscheidung treffen wir als Schule nur auf Basis 
einer gut fundierten und vollständigen Notenlage. Nachdem wir unter anderem bislang 
in drei Prüfungsfächern keine Schulaufgabennoten erheben konnten, ist für uns ein 
Beschluss über die Probezeit unserer Schüler gegenwärtig nicht möglich. Deshalb 
muss zum Halbjahr kein Schüler der FOS 11 die Schule wegen einer nicht 
bestandenen Probezeit verlassen. Wo wir durch bisher gemachte 
Unterrichtsbeobachtungen und Leistungsnachweise größere Zweifel an Ihrem 
erfolgreichen Bestehen der 11. Klasse haben, werden wir mit Ihnen, sowohl Schüler 
als auch Eltern, das vertrauensvolle Gespräch suchen, um Sie zeitnah bestmöglich 
beraten zu können. 
 
 
Ich grüße Sie sehr herzlich 
 
Dr. Maike Tholen, OStDin, Schulleiterin 


