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Vorwort des Schulleiters 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen gerne einen kurzen Einblick in den aktuellen 

Schulbetrieb und wichtige Ereignisse im Schulleben geben. 

Wir freuen uns sehr, dass wir Sie Anfang Oktober zu den Klassenelternabenden an unserer 

Schule begrüßen durften. Es war einfach sehr schön, dass wir trotz aller digitalen Möglichkeiten 

auch wieder persönlich miteinander ins Gespräch kommen konnten und das Angebot von Ihnen 

so gut angenommen wurde. Wir hoffen, dass Sie unseren Elternsprechtag, der direkt nach den 

Herbstferien am Dienstag, 9. November 2021, stattfinden wird, ebenso gut besuchen werden. 

Bereits in unserem ersten Elternbrief hatten wir angekündigt, dass es unser Ziel ist, in diesem 

Schuljahr möglichst durchgehenden Präsenzunterricht bei einem hohen Sicherheitsstandard 

anzubieten. Bisher ist das aus unserer Sicht sehr gut gelungen. Maskentragen außerhalb des 

Sitzplatzes im Klassenzimmer sowie dreimal wöchentliche Tests sind etabliert. Die Impfquote 

unter unseren Schülerinnen und Schülern liegt in der Zwischenzeit bei knapp 70% und es treten 

zum Glück in diesem Schuljahr bisher nur sehr vereinzelt Infektionsfälle auf. In den 

kommenden Wochen werden wir versuchen, wieder externe Partner an die Schule einzuladen. 

Auch die wichtigen Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung werden wir im 

gewohnten Umfang anbieten. Die Förderkurse für die 12. Jahrgangsstufe der Fachoberschule, 

die von sechs ehemaligen Absolventinnen und Absolventen jeweils am Mittwoch- und 

Freitagnachmittag in den Kernfächern angeboten werden, sind erfolgreich gestartet. 

Enorm wichtig für das Gelingen dieses Schuljahres ist der Zusammenhalt an unserer Schule 

und damit die Zusammenarbeit in den schulischen Gremien. Deshalb freut es uns sehr, dass 

viele von Ihnen bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Die neu gewählten 

Klassensprecher, die Schülervertreter und der Elternbeirat arbeiten bereits wieder sehr 

engagiert und ich freue mich auf ein konstruktives Miteinander. 

 



Für die anstehenden Leistungsnachweise wünsche ich allen unseren Schülerinnen und Schülern 

viel Zuversicht und Erfolg. Zudem wünsche ich Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jens Baumgärtel, OStD, Schulleiter 

 

[nach oben] 

Informationen der Elternarbeitsbeauftragten 

Im Rahmen des Projekts „Akzent Elternarbeit“ haben wir uns schon im Jahr 2011 das Ziel einer 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus gesetzt und 

bemühen uns deshalb aktiv um ein gutes Miteinander mit den Eltern. Dazu sind wir allerdings 

auf Ihre Hilfe angewiesen! Wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, Kritik äußern oder 

Wünsche (oder auch Lob) vorbringen wollen, dann wenden Sie sich bitte an uns. Damit 

alle Eltern einen direkten Ansprechpartner haben, bin ich als Elternarbeitsbeauftragte für alle 

Fragen rund um die Elternarbeit für Sie da. Dabei werde ich ein offenes Ohr für die Anliegen 

der Eltern haben und dafür sorgen, dass die Belange der Eltern in der Schulentwicklung stets 

mitberücksichtigt werden. Sie erreichen mich unter Hack@fosbos-erding.de. Denn auch wenn 

die meisten Schüler und Schülerinnen bereits volljährig sind, ist ein guter Kontakt mit der 

Schule oft für alle Beteiligten hilfreich. Häufig sind die Lehrkräfte auf die Unterstützung und 

die Informationen aus dem Elternhaus angewiesen, wenn es um eine optimale Förderung geht. 

Um Ihnen die Kontaktaufnahme mit jedem Ansprechpartner in der Schule zu erleichtern, 

können Sie auf der Homepage ein Kontaktformular finden, über das Sie unkompliziert einen 

Termin vereinbaren können. Natürlich ist aber auch weiterhin eine telefonische 

Kontaktaufnahme über das Sekretariat möglich. Statt fester Sprechzeiten können Sie mit Hilfe 

des Kontaktformulars auch flexible Sprechstunden mit jeder Lehrkraft vereinbaren. Auf diese 

Weise können auch berufstätige Eltern jederzeit einen Gesprächstermin mit den Lehrkräften 

oder Mitgliedern unseres Beratungsteams wahrnehmen. Selbstverständlich bieten wir auch 

weiterhin den bewährten Elternsprechtag (Dienstag, 9. November 2021) an, für den die 

bequeme Online-Anmeldung von zu Hause aus freigeschaltet wird. Es würde uns freuen, wenn 

viele Eltern diese Gelegenheit nutzen, um sich mit den Lehrkräften über Ihre Kinder 

auszutauschen. Dabei laden wir ausdrücklich auch alle Schüler und Schülerinnen ein, an diesen 

Gesprächen teilzunehmen, da sich in solchen „Dreiergesprächen“ viele Fragen am besten direkt 

mit allen Beteiligten klären lassen.  

Mehr Informationen über die Ziele und Maßnahmen unserer Elternarbeit finden Sie in unserem 

schulspezifischen Bildungs- und Erziehungspartnerschaftskonzept auf der Homepage unter 

dem Reiter Elternarbeit – Elternarbeitskonzept. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei den langjährigen bzw. ausscheidenden 

Elternbeiratsmitgliedern für ihre konstruktive Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren 

bedanken und das neuformierte Elternbeiratsteam herzlich an unserer Schule willkommen 

heißen. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, sich aktiv am Schulleben zu beteiligen. 

 

Susanne Hack, Elternarbeitsbeauftragte 

[nach oben] 
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Elternbeirat im Schuljahr 2021/2022 

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule Erding,  

auch in diesem Schuljahr vertritt der Elternbeirat Ihre Interessen gegenüber der Schule und den 

Aufsichtsbehörden mit insgesamt 12 Elternbeiräten. In diesen herausfordernden Zeiten wollen 

wir das Vertrauen zwischen den Mitgliedern der Schulfamilie vertiefen, Fragen und 

Anregungen aufgreifen und konstruktiv mit der Schulleitung besprechen. Auf diese Weise 

wollen wir das Schulleben im Interesse unserer Kinder aktiv mitgestalten. 

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Ideen und Anregungen; auch bei großen, wie kleinen 

Schwierigkeiten helfen wir gerne, eine Lösung zu finden. Sprechen Sie uns 

an: Elternbeirat@fosbos-erding.de. Schauen Sie doch mal auf die Homepage der FOSBOS 

Erding, dort finden Sie nämlich weitere Informationen zu den Aufgaben des Elternbeirats. 

 

Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, aber auch mit 

den Schülern und Schülerinnen, der Schulleitung und den Lehrkräften. 

 

Ihre Elternbeiräte 

 

[nach oben] 

Schülermitverantwortung im Schuljahr 2021/2022 

Sehr geehrte Eltern, liebe Mitschülerinnen und 

Mitschüler, 

in der Schülermitverantwortung (SMV) arbeiten wir an 

der Gestaltung unserer Schule und des Schulwesens mit. 

Wir vertreten dabei in erster Linie die Interessen unserer 

Mitschüler. Dabei sind wir nicht nur Ansprechpartner 

bei Problemen, sondern organisieren auch die 

Abschlussfeier und weitere Veranstaltungen. Bei 

Fragen können Sie uns gerne eine Mail schreiben. 

Unsere E-Mail-Adresse lautet: smv@fosbos-erding.de. Weitere Informationen und wie wir uns 

zusammensetzen, finden Sie auf der Homepage der FOSBOS Erding. 

Eure SMV  

 

[nach oben] 
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Termine 

1. Elternsprechtag im Schuljahr 2021/2022 am 09. November 2021 

Die ersten Leistungserhebungen liegen vor, deshalb laden wir 

Sie recht herzlich zum Elternsprechtag am Mittwoch, 09. 

November 2021, von 17.00 bis 20.00 Uhr ein. Bitte nutzen Sie 

die Gelegenheit, sich über den Leistungsstand Ihres Kindes in 

einem persönlichen Gespräch mit unseren Lehrkräften zu 

informieren. Es hat sich in den letzten Jahren beim 

Elternsprechtag bewährt, die Gesprächszeit pro 

Schülerin/Schüler bei den jeweiligen Lehrkräften auf 5 Minuten zu begrenzen. Diese 

Zeitspanne ist unter normalen Umständen ausreichend, um sich über den Leistungsstand zu 

informieren, und erspart Ihnen Wartezeiten. Unsere Lehrkräfte stehen Ihnen selbstverständlich 

darüber hinaus zur Verfügung (siehe Homepage unter Elternarbeit - Kontaktformular). Hier 

besteht die Möglichkeit online einen Termin zu vereinbaren. Von Montag, 25. Oktober 2021 

bis Sonntag, 07. November 2021 können Sie sich online für den Elternsprechtag der 

Beruflichen Oberschule Erding eintragen. Sie finden die Anmeldeseite für den Elternsprechtag 

auf unserer Homepage www.fosbos-erding.de unter der Rubrik Service - Anmeldung 

Elternsprechtag. Falls notwendig, erhalten Sie eine ergänzende Anleitung am unteren Rand der 

Anmeldung unter Anleitung. Die Anmeldung erfolgt nur noch über die Homepage der Schule. 

Es werden am Elternsprechtag keine Listen ausgehängt. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, 

sich per Internet einzutragen oder weitergehende Fragen haben, dann rufen Sie unser Sekretariat 

unter der Telefon-Nr. 08122/8809490 an. Diese Einladung gilt auch für Erziehungsberechtigte 

volljähriger Schülerinnen und Schüler. 

 

Mittwoch, 15. Dezember 2021: Probezeitende in der Vorklasse und in der 

Jahrgangsstufe 12 und 13 

Für Schülerinnen und Schüler, die in der Vorklasse oder der Jahrgangsstufe 12 oder 13 der 

Probezeit unterliegen, endet gemäß §8 (1) FOBOSO die Probezeit am 15. Dezember. 

Die Probezeit ist bestanden, wenn in allen Fächern mindestens 4 Punkte vorliegen. Sollten diese 

Voraussetzungen nicht erfüllt sein, so kann unter bestimmten Umständen ein Notenausgleich 

zugebilligt werden. 

 

[nach oben] 

Schulleben und aktuelle Projekte 

Beratungsangebote 

In diesem Schuljahr unterstützt die Studien- und Berufsberaterin Fr. Völkel von der Agentur 

für Arbeit unsere Schüler in der Studienplatz- und Berufswahl. Die Schülerinnen und Schüler 

können sich im Sekretariat Termine aussuchen und anmelden. Frau Völkel steht an mehr als 20 

Tagen unseren Schülern in jeweils einstündigen Terminen zur Verfügung. 

Bei Fragen zur Schullaufbahn unterstützt Sie unser Beratungslehrer, Hr. Schuster. Die 

Kontaktdaten sind auf der Homepage der Beruflichen Oberschule Erding unter 

Beratungsangebote zu finden. 

Das Kultusministerium Bayern informiert Lehrer, Eltern und Schüler mit der App „Schule in 

Bayern“ über Neuerungen im bayerischen Schulsystem. Die App ist gebührenfrei für alle 

gängigen mobilen Betriebssysteme Android und Apple iOS nutzbar.  

 

http://www.fosbos-erding.de/joomla/index.php/elternarbeit/kontaktformular
https://www.schulmanager-online.de/
https://www.schulmanager-online.de/
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Die Hochschulen haben ihre Schnupper- und Kennenlerntage in Onlineformate gepackt. Die 

Termine der Hochschulen finden Sie auf der Homepage unter „Beratungsangebote“. 

In unserem Elternbrief haben wir Sie auf das Angebot einer Ausbildungsplattform aufmerksam 

gemacht. Auf der Seite talentefinder.de können unsere Schülerinnen und Schüler mit 

Ausbildungsbetrieben in Kontakt treten und Informationen einholen. Ziel ist, dass am 26.11. 

und 27.11.21 die Schülerinnen und Schüler mit den Betrieben in direkten Kontakt treten und 

möglicherweise ein Ausbildungsverhältnis ab 1.9.22 entsteht! 

Die wichtigsten Infos auf einem Blick:  

Matchingphase startet ab 01.11.2021  

Matching-Days zum Kennenlernen an den Eventtagen 26. und 27.11.2021  

Kostenfreie Anmeldung für Schüler/innen unter: https://app.talentefinder.de/login  

 

„Gemeinsam.Brücken.bauen“ an der beruflichen Oberschule Erding 

Am Ende des Schuljahres 2020/2021 hat das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus ein umfangreiches Förderprogramm mit der Bezeichnung „gemeinsam.Brücken.bauen“ 

ins Leben gerufen, um den durch die coronabedingten Schulausfälle entstandenen Lernlücken 

bei vielen Schülerinnen und Schülern entgegenzuwirken. So wurden an unserer Schule bereits 

in den Sommerferien Kurse zur Wiederholung und Vertiefung des Schulstoffes des 

abgelaufenen Schuljahres in den Prüfungsfächern Deutsch, Englisch sowie Mathematik mit 

Erfolg angeboten, welche auch von einer großen Anzahl von Schülerinnen und Schülern 

wahrgenommen wurden. 

Im laufenden Schuljahr tritt das Förderprogramm nun in seine zweite Phase. Seit Anfang 

Oktober bieten besonders begabte Absolventinnen und Absolventen unserer 13. Klassen einmal 

pro Woche einen 90minütigen Förderunterricht für interessierte Schülerinnen und Schüler der 

12. Klassen in den Fächern BWR, IBV, Physik und Mathematik an. Die ersten bereits 

durchgeführten Veranstaltungen waren äußerst gewinnbringend und auch gut besucht. Jedoch 

sind noch einige Plätze frei. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich deshalb auch 

weiterhin für den Förderunterricht anmelden. Dazu melden sie sich bei ihren jeweiligen 

Fachlehrern. 

 

Tutorenprogramm 

Das Tutorenprogramm der Beruflichen Oberschule Erding ist bereits angelaufen. In Ergänzung 

zum Projekt "Brücken bauen" bzw. als Teil dieses Projekts wird es in allen Prüfungsfächern 

angeboten. 

Die Erfahrung zeigt, wie gut Schülerinnen und Schüler erkennen, wo Verständnis-

Schwierigkeiten bei ihren Mitschülern/Innen liegen. Deswegen wurde unser Angebot bisher 

immer gut auf - und wahrgenommen. 

Wir wünschen uns, dass sich besonders für die Profilfächer noch fitte SchülerInnen der 12. und 

13. Klassen zur Verfügung stellen - die Nachfrage ist schon groß! Bei Interesse melden Sie sich 

bitte per Mail an ruth.bauer@fosbos-erding.de.  

Herzlichen Dank, besonders denjenigen, die sich bereits gemeldet und zur Verfügung gestellt 

haben. 

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22. 

 

Ihre Ruth Bauer-Jepure 

 

 

 

mailto:ruth.bauer@fosbos-erding.de


Das CAE (Cambridge Advanced Certificate) – Anmeldung und Vorbereitungskurse 

Das CAE ist eine international anerkannte Prüfung, die von der University of Cambridge 

gestellt wird. Die Berufliche Oberschule Erding unterstützt und begleitet interessierte 

Schülerinnen und Schüler bei der Anmeldung zum CAE sowie bei der Vorbereitung auf diese 

Prüfung. Hierzu wird es ab Januar 2022 Treffen zur gemeinsamen Vorbereitung geben. Eine 

erste Informationsveranstaltung, zu der interessierte Schülerinnen und Schüler noch offiziell 

eingeladen werden, findet am Freitag, den 12. November 2021 um 13:15 Uhr statt. Genauere 

Informationen hierzu werden demnächst von den Englisch-Lehrkräften der Beruflichen 

Oberschule erteilt. 

Das erfolgreiche Ablegen dieser Prüfung bescheinigt, dass man kompetent und fließend auf 

Englisch kommunizieren kann. Dabei orientiert sich das CAE am Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen und bescheinigt bei Erreichen einer bestimmten 

Mindestpunktzahl Englischkenntnisse auf Niveau „C1“. Die über das CAE erreichte 

Qualifikation ist häufig unabdingbare Voraussetzung für ein Auslandsstudium, bietet aber auch 

Vorteile bei einem Studium im Inland. Die Prüfung legen die Schülerinnen und Schüler an 

einem vom Cambridge Institut ausgewählten Prüfungszentrum in der Region ab. Sie müssen 

hierbei ihre Kompetenzen in den Bereichen ´Reading and Use of English´, ´Writing´, 

´Listening´ und ´Speaking´ unter Beweis stellen. 

Im letzten Schuljahr haben alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler herausragende 

Ergebnisse erzielt und Niveaustufen von C1 bzw. C2 erreicht, was dem Niveau eines 

Studierenden der Anglistik entspricht. Die Schulleitung sowie das Team der Englisch-

Lehrkräfte gratulieren herzlich zu dieser tollen Leistung! 

 

International Certification for Digital Literacy (ICDL)  

(früher Europäischer Computerführerschein (ECDL))  

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Zertifizierungsphase und der 

dankenswerten finanziellen Unterstützung durch den Elternbeirat ist 

die Berufliche Oberschule Erding seit dem Schuljahr 2013/14 als 

Prüfungszentrum autorisiert.  

Unsere Schüler haben damit die Möglichkeit den ICDL Workforce - 

das weltweite Zentralabitur für digitale Fertigkeiten - zu erwerben. 

Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, da heute in fast allen Berufen der sichere Umgang 

mit dem Computer Voraussetzung ist. Gerade im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung 

(fpA) müssen viele unserer Schüler mit EXCEL, WORD oder POWERPOINT umgehen 

können.  

Zum einen erleichtert das ICDL-Zertifikat Schülern den Eintritt in die Arbeitswelt, denn es 

garantiert dem zukünftigen Arbeitgeber, dass der Bewerber über grundlegende Kompetenz am 

Computer und in den gebräuchlichen Computeranwendungen verfügt. Zum anderen sind 

Computerkenntnisse auch für das angestrebte Studium unabdingbar. 

Der ICDL löste 2020 den ECDL ab, der ICDL ist der internationale Standard für die 

Entwicklung von digitalen Kompetenzen im Beruf. Der ICDL wird weiterhin von der 

Dienstleistungsgesellschaft für Informatik mbH (DLGI) weiterentwickelt und umgesetzt. 

Weltweit setzen über 100 Länder auf den einheitlichen Ausbildungsstandard für 

Computeranwendungskenntnisse, IT-Sicherheit und Datenschutz. Mit weltweit mehr als 16 

Millionen Kandidaten, 50 Millionen ICDL-Tests und über 20.000 Prüfungszentren, ist der 

ICDL der anerkannteste Nachweis für Computerkenntnisse.  



Der ICDL bietet eine große Auswahl an Modulen, welche dem Vorgänger ECDL entstammen. 

So umfasst das Modul Computer & Online Essentials beispielsweise die Inhalte der bisherigen 

ECDL-Module Computer-Grundlagen und Online-Grundlagen. 

Weitere Informationen zu den Modulen finden Sie hier: https://www.icdl.de/workforce/icdl-

workforce/  

Für weitere Informationen schreiben Sie bitte eine E-Mail an juergen.vetter@fosbos-erding.de 

oder maria.bernhard@fosbos-erding.de. 

 

Palliativvortrag der Fachschaft Religion Ethik 

Religion und Ethik leben nicht nur vom Handeln, sondern zugleich vom lebendigen Austausch 

und dem gemeinsamen Suchen nach Antworten auf Fragen des Lebens.  

Auch der Umgang mit Sterben und Tod und die Auseinandersetzung mit dieser letzten 

Lebensphase ist ein Themenfeld des Lehrplans.  

Da dieses Thema besondere Sensibilität erfordert, hat die Fachschaft auch in diesem Jahr Rita 

Gabler, welche das neue Hospiz in Erding zukünftig leiten wird, zu einem Vortrag über ihre 

Arbeit gewinnen können. Der Vortrag wird in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien 

stattfinden. 

Frau Gabler wird dabei den Schülerinnen und Schüler in insgesamt zwei Vorträgen die 

Hospizarbeit sowie die Palliativversorgung im Landkreis anschaulich erklären und aus ihrem 

Berufsalltag erzählen. 

 

Schulplaner 2022/2023 

Wie bereits in den vergangenen Jahren, ist auch für das kommende Schuljahr 2022/23 wieder 

ein Schulplaner für die Schüler in Arbeit. Hierfür haben sich bereits zahlreiche Künstler 

gefunden, die aktiv an der Gestaltung mitwirken und so einen individualisierten und auf die 

Schüler der Beruflichen Oberschule Erding zugeschnittenen Planer entwerfen. Wer Interesse 

hat, sich an der künstlerischen Arbeit zu beteiligen, kann sich gerne jederzeit an Frau 

Hagenreiner wenden. 

 

Studieninfos aus erster Hand – unser Ehemaligen-Netzwerk 

Am Freitag, den 18. Februar 2022 startet unser 13. Durchgang des Ehemaligen-Netzwerkes 

(ENET). Unsere aktuellen Schülerinnen und Schüler der 12. und 13. Klassen werden von 

ehemaligen Schülerinnen und Schülern unserer Schule über deren Studiengänge und 

Ausbildungsplätze informiert. Dabei kann jede Schülerin und jeder Schüler zwei Vorträge 

hören. 

Wir werden auch heuer wieder ein breites Spektrum an Vorträgen zusammenstellen. Nach einer 

Abstimmung über den Schulmanager durch die Schülerinnen und Schüler ab Ende November 

werden wir die meistgewünschten Vorträge anbieten und dafür passende Referenten einladen. 

Die Schülerinnen und Schüler werden über den genauen Ablauf des ENET-Tags und der 

Abstimmung vorab durch das ENET-Team informiert. 

 

Probelauf der Erst- und Bald-Erstwähler 

Schülerinnen und Schüler der FOSBOS Erding nehmen an 

U-18-Wahl teil. 

In ganz Deutschland waren jugendliche Erst- oder Bald-

Erstwähler im Rahmen der U-18-Wahl angehalten den 

Deutschen Bundestag zu „wählen“. Da die Ergebnisse 

bundesweit erfasst wurden, musste die Wahl bereits in der ersten 

Schulwoche durchgeführt werden. Dies war organisatorisch 

eine Herausforderung für die Fachschaft Politik und Gesellschaft, bis zum Freitag hatten aber 

https://www.icdl.de/workforce/icdl-workforce/
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alle Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen der Fachoberschule die Gelegenheit zum 

Urnengang. Die Wahl wurde in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Erding-Ebersberg 

durchgeführt.  

Dabei wurden zunächst das Wahlsystem sowie die grundlegenden Positionen der Parteien 

besprochen. Im Anschluss bekamen alle Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen – 

unabhängig vom Alter – im klasseninternen „Wahllokal“ ihren Wahlzettel ausgehändigt und 

konnten dann in einer Wahlkabine ihre zwei Kreuze machen. Die vorab bestimmten 

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nahmen ihre Aufgabe sehr ernst – gelegentlich wurde auch 

auf die Vorlage des Personalausweises bestanden. Die Wahlurnen wurden anschließend 

versiegelt und am Freitag von den Politiklehrkräften ausgezählt.  

Das Zweitstimmenergebnis der Schülerinnen und Schüler der FOS Erding ist dabei durchaus 

interessant: Spitzenreiter war die FDP mit 24%, die im bundesweiten U-18-Wahlergebnis nur 

auf die Hälfte kommt. Die Liberalen könnten gemäß der Ergebnisse an der FOS Erding eine 

Ampelkoalition mit den zweitplatzierten Grünen (21,5%) und der drittplatzierten SPD (17,4%) 

eingehen. Die Schülerinnen und Schüler liegen dabei voll im Trend der Erstwähler, die 

ebenfalls primär FDP und Grüne (jeweils 23%) gewählt haben. Das Direktmandat für den 

Wahlkreis konnte allerdings Andreas Lenz von der CSU für sich behaupten. Eine Auswertung 

der Ergebnisse wird in den folgenden Politik-Stunden stattfinden. 

Ziel dieser U-18-Wahl ist es nicht nur, ein Stimmungsbild der Jungwähler zu erhalten, sondern 

auch, den Wahlakt selbst einmal unter möglichst realistischen Bedingungen durchzuführen, um 

die Wahlbereitschaft gerade bei Erstwählern zu erhöhen. 

 

Digitale Preisverleihung / Jugendpresse Deutschland e. V. (Berlin)  

Auszeichnung der Redaktion „Wortwechsel“ für den 2. Platz in der Kategorie 

Sonderpreis „EinSatz für eine bessere Gesellschaft“ 2019/2020 

Auch so geht Preisverleihung…  

Die Corona-Pandemie und die mit ihr verbundenen Einschränkungen haben es notwendig 

gemacht, viele unserer täglichen Abläufe, egal ob in Schule, Beruf oder Privatleben, 

umzugestalten. Die Büroarbeit im Beruf wurde im Home-Office erledigt, Schüler und Lehrer 

trafen sich zum Unterricht online und manchmal wurde auch das eigene Zimmer kurzerhand 

zum Ersatz-Fitnessstudio umfunktioniert. Aber auch die glamouröseren Momente des Lebens 

waren und sind von den Corona-Sicherheitsmaßnahmen betroffen. Und so fand in diesem Jahr 

auch erstmals die Preisverleihung der Jugendpresse Deutschland e.V., die den 

Schülerzeitungswettbewerb der Länder ausrichtet, in digitaler Form statt. Die Schülerzeitung 

der Beruflichen Oberschule Erding „Wortwechsel“ erreichte mit dem Artikel „Das Unfassbare“ 

von Niclas Dannehl einen fantastischen zweiten Platz in der Kategorie des Sonderpreises 

„EinSatz für eine bessere Gesellschaft“. Diese Auszeichnung war nicht nur mit 750,- Euro 

Preisgeld dotiert, sondern bot für unsere sowie die weiteren Gewinner-Redaktionen auch die 

Möglichkeit, während einer gesamten Woche, die der Preisverleihung gewidmet war, an 

interessanten Workshops teilzunehmen. Das Angebot der Jugendpresse Deutschland e. V., das 

auch von unseren Redaktionsmitgliedern gerne in Anspruch genommen wurde, reichte hier von 

einem Training zur richtigen Interviewführung über einen Schülerzeitungs-Layout-Kurs bis hin 

zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema „Fake News“. Die 

Preisverleihungswoche fand am Freitag, den 01.10. mit der offiziellen Auszeichnung der 

Redaktionen auf digitalem Weg ihren Höhepunkt und Abschluss: Und auch wenn das Publikum 

und die Bühne vor Ort fehlten, so konnten die Vertreter unserer Gewinner-Redaktion doch 

immerhin einen neuen Pokal, eine Urkunde und etwas Popcorn und Konfetti zum Feiern in den 

Händen halten.  

 

[nach oben] 



Schulförderverein 

Um unsere Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, wäre es notwendig, Sie als Mitglied und 

Förderer unseres Vereins gewinnen zu können. Wir erheben keine Mitgliedsbeiträge, sondern 

finanzieren uns ausschließlich aus Spenden. Wir sind vom Finanzamt für Körperschaften in 

Landshut als besonders förderungswürdig anerkannt. Ihre Spende ist daher steuerlich 

abzugsfähig. Wir freuen uns auch über kleinere Beträge! 

Unsere Anschrift: 

Geschäftsstelle Förderverein der Staatlichen Berufsschule, Fachoberschule und 

Berufsoberschule Erding e.V. 

Freisinger Straße 89 

85435 Erding 

Unsere Bankverbindung: 

Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen 

IBAN: DE19 7005 1995 0000 1550 93 

BIC: BYLADEM1ERD 
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