
 

 

 
 
 
 
 
 

   29.10.2020 
 

Elterninfo zum Unterricht  
 
 
 
Liebe Eltern,   

 

mit neuen Informationen zum Schulbetrieb und einem Überblick 
über die Inhalte der Elternversammlung wende ich mich erneut an 
Sie, damit Sie über alle Abläufe an der FOSBOS gut informiert 
sind. 
 
Seit dem 28. Oktober setzen wir auf Anweisung des Gesundheitsamtes die 
Abstandsregelung im Unterricht um. Für unsere Klassen bedeutet dies, dass sie bis 
auf Weiteres im wöchentlichen Wechsel Unterricht in der Schule erhalten bzw. im 
Distanzunterricht zuhause sind. Durch Informationen über unseren digitalen Stundenplan 
WebUntis sowie durch aktuelle Inhalte der Klassenleiter in Microsoft Teams halten wir 
alle Klassen jederzeit auf dem Laufenden über alle Abläufe und Termine. Da 
zwangsweise auch Leistungsnachweise von den nun notwendigen Anpassungen 
betroffen sind, ist es uns besonders wichtig, dass unsere Schüler über digitale Kanäle 
ständig mit uns im Austausch sind. 
 
Seit Beginn des Schuljahres läuft unser Unterricht bereits in zwei Schienen. Bisher haben 
unsere Schüler nur bemerkt, dass die Hälfte der Klassen bereits um 07.45 Uhr begonnen 
hat, die andere Hälfte um 08.15 Uhr. Die beiden Gruppen wurden auch von zwei intern 
gebildeten Gruppen an Lehrkräften unterrichtet. Nun nutzen wir diese Aufteilung, um die 
Abstandsregelung im Klassenzimmer umsetzen zu können. Während der eine Teil 
unserer Schüler (Ausbildungsrichtung Sozialwesen und Gesundheit) im Schulhaus ist 
und von den zugeteilten Lehrkräften unterrichtet wird, ist die zweite Gruppe im 
Homeschooling und bekommt von den Lehrkräften im vollen Umfang Distanzunterricht 
nach Stundenplan. Nach der Ferienwoche erfolgt der erste Wechsel. Die Klassen im 
Schulhaus sitzen verteilt in je zwei Klassenzimmern, die Lehrkräfte betreuen die beiden 
Teile einer Klasse durch abwechselnde Erklär- und Übungsphasen oder übertragen 
mithilfe von Kamera- und Tontechnik den Unterricht in das benachbarte Zimmer. Wir sind 
überzeugt, auf diesem Weg das beste Unterrichtsangebot während der Phase der 
Abstandsregelungen zu gewährleisten. 
 
In den vergangenen Monaten haben wir hart dafür gearbeitet, auf die sich nun stellenden 
Herausforderungen vorbereitet zu sein. In der Elternversammlung am 23. Oktober habe 
ich zu unseren weiteren Maßnahmen einen Überblick gegeben. Falls es Ihnen nicht 
möglich war, an der Veranstaltung im Dietrich-Theater teilzunehmen, erhalten Sie nun 
einen Überblick.  
 

 

 

Berufliche Oberschule Neu-Ulm 
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 Für die Szenarien „Klasse in Quarantäne“ und „Lehrer in Quarantäne“ haben wir 
Konzepte erstellt, nach denen der Unterricht im normalen Umfang nach 
Stundenplan von den Fachlehrern der Klassen fortgeführt werden kann. 

 Covid-19: Für eine bestmögliche Minimierung des Ansteckungsrisikos gibt es klar 
abgestimmte Maßnahmen im Schulgebäude und Klassenzimmer, die über die 
geforderten Präventionsmaßnahmen hinausgehen. 

 Es stehen dank der finanziellen Unterstützung des Landkreises ausreichend 
Leihgeräte zur Verfügung, mit denen unsere Schüler im Distanzunterricht digital 
arbeiten können. Fragen Sie bei Bedarf über die Klassenleiter an. 

 Der Landkreis Neu-Ulm hat für alle Schüler/innen der FOSBOS Softwarelizenzen 
für Office 365 erworben. Damit arbeiten wir alle mit modernen Programmen. 

 Alle Schüler der FOSBOS wurden von unseren Systembetreuern in die 
Verwendung der digitalen Plattformen mebis und MS Teams eingeführt. Für 
Lehrkräfte finden laufend unterstützend schulinterne Fortbildungen statt. 

 Der online-Knigge, den Sie und Ihre Kinder bereits zu Schuljahresbeginn zur 
Unterschrift erhalten haben, soll für ein vertrauensvolles und konstruktives 
Arbeiten in den Phasen des Distanzunterrichts sorgen. 

 
 
 
Übersichtliche Darstellungen unserer 
Maßnahmen zur Covid-19-Prävention 
sowie weitere zusammengefasste 
Informationen aus der Elternversammlung 
sind für Sie über unsere Schulhomepage 
abrufbar: www.fosbos.neu-ulm.de  
 
 
Die Mitglieder unseres neuen Elternbeirats finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage 
unter der Rubrik Schule. Über die Mailadresse elternbeirat@fosbos.neu-ulm.de ist 
unser Elternbeirat für Ihre Anliegen erreichbar. 
 
 
Liebe Eltern, wir gehen die anstehenden Herausforderungen mit der Zuversicht an, gute 
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Unterrichtsbetrieb geschaffen zu haben.  
Wir alle gemeinsam konnten in den vergangenen Monaten erleben, wie ungewohnte 
Umstände durch besonders enge Zusammenarbeit und viel gute Kommunikation 
gemeistert werden können. Für Ihre Fragen und Anliegen stehe ich mit meinem Team in 
der Schulleitung und unserem Beratungsteam zur Verfügung, wenn Sie uns brauchen. 
 
 
 
Ich grüße Sie sehr herzlich 
 
Dr. Maike Tholen, OStDin 
Schulleiterin 


