
 

Berufliche Oberschule Erding  

Staatliche Fachoberschule und  
Berufsoberschule Erding 

 
 

 

 
Siglfinger Straße 50, 85435 Erding 
 
Telefon: 08122 / 880 949 0 
Telefax: 08122 / 880 949 848 
E-Mail:   info@fosbos-erding.de 
Internet: www.fosbos-erding.de 
 

Berufliche Oberschule Erding  *  Siglfinger Straße 50  *  85435 Erding 

 
 

An 
die Erziehungsberechtigten und  
unsere volljährigen Schülerinnen und 
Schüler 
 

 

 

 

 Erding, 02.12.2021  
 
 

2. Elternbrief des Schuljahres 2021/22 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
für uns alle ist die aktuelle Situation eine große Herausforderung, die nur gemeinsam bewältigt werden 
kann. Da es in den letzten Tagen vereinzelt zu Rückfragen kam, möchte ich Sie gerne heute über den 
derzeitigen Schulbetrieb informieren. 
 
1. Unterrichtsbetrieb 
Wir sind uns bewusst, dass unsere Schülerinnen und Schüler bereits zwei Schuljahre mit großen pan-
demiebedingten Einschränkungen hinter sich haben und sind auch stolz, wie sie mit Hilfe Ihrer Lehr-
kräfte und ihrer Eltern diese für sie besonders schwierige Zeit bisher gemeistert haben.  
 
Allerdings ist es für uns im Moment äußerst herausfordernd, den Präsenzunterricht unter den aktuel-
len Pandemiebedingungen in der vierten und bisher stärksten Coronawelle in vollem Umfang aufrecht-
zuerhalten.  
 
Wir haben in diesem Schuljahr zahlreiche schwangere Lehrkräfte, die nach den Vorgaben des Bayeri-
schen Kultusministeriums aktuell nicht mehr im Präsenzunterricht eingesetzt werden dürfen. Hinzu 
kommen aktuell einige trotz vollständiger Impfung mit Corona infizierte Kolleginnen und Kollegen. Die 
vom Landkreis Erding dankenswerterweise angebotenen Reihen-Boosterimpfungen für unsere Lehr-
kräfte in den letzten beiden Wochen haben zu weiteren kurzfristigen Ausfällen auf Grund von Impf-
nachwirkungen geführt. Darüber hinaus müssen einige Lehrkräfte ihre eigenen Kinder betreuen, da 
die Kindergartengruppen bzw. Grundschulklassen teilweise in Quarantäne geschickt wurden. 
 
Aus den genannten Gründen bitte ich Sie um Verständnis, wenn wir an einzelnen Tagen Klassen in den 
Distanzunterricht schicken oder die im Homeoffice arbeitende Lehrkraft ins Klassenzimmer streamen. 
Unterrichtsausfall versuchen wir, soweit möglich, zu vermeiden. Allerdings ist auch dies in der derzei-
tigen Situation leider nicht ganz auszuschließen. Wir hoffen sehr, dass sich die Situation nach der vier-
ten Infektionswelle sowie durch Neueinstellungen von Lehrkräften zum Februar 2022 wieder entspan-
nen wird. 



 
2. Neue Schulsozialarbeiterin an der FOSBOS Erding 
Sehr erfreulich ist, dass die wichtige Stelle der Schulsozialarbeiterin nach dem Weggang von Frau Anja 
Lauer in Zusammenarbeit mit der Brücke Erding e.V. zum 01.12.2021 nahtlos und kompetent wieder-
besetzt werden konnte. Frau Verena Kißler wird ab sofort im gewohnten Umfang das Beratungsteam 
unserer Schule verstärken und stellt sich mit den nachfolgenden Zeilen gerne bei Ihnen vor: 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 
 
Ich freue mich mit Dezember 2021 als schulbezogene Jugendsozialarbeiterin 
das Beratungsteam der Beruflichen Oberschule Erding unterstützen zu kön-
nen.  
 
Zu meiner Person: Ich wohne in Erding, bin verheiratet und Mutter von zwei 
Kindern. Mein beruflicher Werdegang begann mit einer Ausbildung zur staat-
lich anerkannten Erzieherin. Anschließend folgte ein Studium zur Diplom So-
zialpädagogin (FH). Seitdem habe ich in den unterschiedlichsten Bereichen 
gearbeitet und viel Erfahrung in der Praxis sammeln können.  
 
Meine Aufgaben hier im Beratungsteam sind es, Jugendliche und auch gerne Sie als Erziehungsbe-
rechtigte bei der Bewältigung von persönlichen, sowie schulischen Problemen zu unterstützen und zu 
beraten. Von Prüfungsangst, Hilfestellungen bei Konflikten (z.B. auch im Klassenverband), Problemen 
zu Hause, plötzlich auftretende Krisensituationen, über die Vermittlung an geeignete Hilfeeinrichtungen 
bis hin zur Unterstützung bei der individuellen Zukunftsentwicklung u.a. stehe ich Ihnen gerne im Raum 
E 115 zu einem gemeinsamen Gespräch zur Verfügung.  
 
Meine Sprechzeiten sind Dienstag und Donnerstag von 8 - 13 Uhr. Die Türe steht für alle Schülerinnen 
und Schüler offen. Die Kontaktaufnahme kann entweder persönlich, per E-Mail (verena.kiss-
ler@bruecke-erding.de) oder auch telefonisch (08122/880949215) erfolgen.  
 
Es gibt kein Thema, was einem unangenehm sein sollte. Ich stehe unter Schweigepflicht und freue 
mich, wenn ich Schülerinnen und Schüler mit einem offenen Ohr, einer guten Beratung und einem mög-
lichen Weg ‚raus‘ aus einem Problem, sowie einer Krise helfen kann.  

 
 
3. Sonderimpfaktion des Impfzentrums Erding 
Das Impfzentrum Erding wird am Samstag, 04.12.2021 von 9 bis 17 Uhr einen Bürgerimpftermin für 
Boosterimpfungen ab 18 Jahren ohne Voranmeldung in unserem Schulgebäude durchführen. Informa-
tionen dazu finden Sie unter https://www.brk-erding.de/impfzentrum 
 
Unsere Schule ist an der Organisation dieser Impfaktion nicht beteiligt und ich bitte Sie, von Rückfragen 
dazu an die Schule abzusehen und sich hierfür ggf. an das BRK Erding zu wenden. Dennoch wollte ich 
Sie gerne über den Termin informieren, da dieser evtl. für Sie und Ihre Angehörigen interessant ist. 
 
 
Ich wünsche uns allen weiterhin viel Kraft für die kommenden Wochen bis Weihnachten und bin über-
zeugt, dass wir auch die vierte Infektionswelle gut überstehen werden, wenn wir weiterhin gut aufei-
nander achten und umsichtig miteinander umgehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jens Baumgärtel, OStD 
Schulleiter 
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