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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 

persönlich miteinander ins Gespräch kommen konnten und das Angebot von Ihnen so gut 

angenommen wurde. Wir hoffen, dass Sie unseren Elternsprechtag, der am Mittwoch, 23. 

November 2022, stattfinden wird, ebenso gut besuchen werden. 

 

Der Start ins neue Schuljahr ist bisher reibungslos verlaufen. Die Personalversorgung mit 

Lehrkräften ist aktuell sehr gut und der Pflicht- und Wahlpflichtunterricht kann in vollem 

Umfang erteilt werden. Räumlich ist die Situation allerdings angespannt. Auf Grund der 

Neugründung der Staatlichen Berufsfachschule für Kinderpflege an der benachbarten 

Berufsschule stehen uns dort nur noch wenige Klassenzimmer zur Verfügung. Aus diesem 

Grund mussten wir in diesem Schuljahr erstmals eine Wanderklasse (Vorklasse BOS) 

einrichten. Der Landkreis Erding prüft derzeit Lösungen vor dem Hintergrund der zu 

erwartenden Entwicklung der Schülerzahlen. 

 

Wir haben uns sehr gefreut, dass wir für unsere 11. Klassen der Fachoberschule erstmals seit 

drei Jahren zum Schuljahresbeginn wieder erlebnispädagogische Klassenfahrten anbieten 

konnten. Darüber hinaus werden wir wieder verstärkt externe Partner an die Schule einladen. 

Auch die wichtigen Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung werden im 

gewohnten Umfang stattfinden. Die Brückenkurse für die 12. Jahrgangsstufe, die von sieben 

ehemaligen Absolventinnen und Absolventen jeweils am Mittwoch- und Freitagnachmittag in 

den Kernfächern angeboten werden, sind erfolgreich gestartet. Zudem bieten wir in diesem 



Schuljahr unseren Abschlussklassen erstmals eine Unterrichtseinheit zum Thema 

„Stressresilienz – Widerstandsfähig durch den Schulalltag“ an. Dort sollen die Schülerinnen 

und Schüler eigene Ressourcen erkennen, Tools zum Stressabbau kennenlernen und im 

Klassenteam Strategien zur Stressbewältigung reflektieren. 

 

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 

Klassensprecherinnen und -sprecher, die Schülervertreter und der Elternbeirat arbeiten bereits 

wieder sehr engagiert und ich freue mich auf ein konstruktives Miteinander. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jens Baumgärtel, OStD, Schulleiter 
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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.  

Sie können unkompliziert mit allen Lehrkräften unserer Schule einen Termin vereinbaren, 

indem Sie eine E-Mail an die Lehrkraft senden. Unsere E-Mail-Adressen haben die Form 

vorname.nachname@fosbos-erding.de 

Alternativ dazu finden Sie weitere Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme auf unserer Homepage 

unter Elternarbeit → Kontaktformular. 

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 (Mittwoch, 23. November 2022) 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.  

mailto:Hack@fosbos-erding.de
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Da wir durch die Digitalisierung inzwischen viele Kommunikationskanäle zur Verfügung 

haben, wurden in diesem Schuljahr einheitliche Regeln für eine gelingende, digitale 

Kommunikation an unserer Schule eingeführt. Diese finden Sie auf unsere Homepage. Die 

Internetadresse lautet: 

https://www.fosbos-erding.de/joomla/download/Kommunikationsregeln.pdf 

Wir freuen uns auf den Kontakt zu Ihnen. 

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. Das aktuelle 

Elternbeiratsteam finden Sie auf unsere Homepage unter Elternarbeit – Elternbeirat. 

 

Susanne Hack, Elternarbeitsbeauftragte 

 

[nach oben] 

Elternbeirat im Schuljahr 2022/2023 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der 

FOS/BOS Erding,  

wir, die 10 von Ihnen gewählten Elternbeiräte, 

freuen uns darauf, uns im Interesse Ihrer (und 

unserer) Kinder in der Schule zu engagieren. Wir 

sind ein buntes Team aus Neustartern und alten 

Hasen. Wir wollen das Schulleben konstruktiv 

mitgestalten und sind gerne für Sie da: Teilen Sie 

Ihre Fragen, Ideen und Anregungen mit uns, und 

sprechen Sie uns vertrauensvoll auf Schwierigkeiten und Verbesserungsmöglichkeiten an. Wir 

strengen uns an, gemeinsam Lösungen zu finden. Sie erreichen uns am einfachsten unter: 

Elternbeirat@fosbos-erding.de. Schauen Sie auch gerne auf die Homepage der FOSBOS 

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

Wir setzen auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen, den Schülerinnen/Schülern und 

natürlich der Schulleitung und den Lehrkräften. 

 

Ihre Elternbeiräte 
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Schülermitverantwortung im Schuljahr 2022/2023 

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] 

Termine 

1. Elternsprechtag im Schuljahr 2022/2023 am 23. November 2022 

Am Mittwoch, 23.11.2022 in der Zeit von 17 bis 20 Uhr 

findet der 1. Elternsprechtag an der FOSBOS Erding 

statt. 

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. 

Von Freitag, 28. Oktober 2022 bis Freitag, 18. November 2022 

können Sie sich online für den Elternsprechtag unserer Schule 

eintragen. 

Anmelden und Termine buchen, können Sie auf der Homepage 

des Schulmanagers (www.schulmanager-online.de). Alternativ 

können Sie sich mit Hilfe des nebenstehenden QR-Codes oder 

direkt über die App von Schulmanager Online Termine bei den 

gewünschten Lehrkräften buchen. Um allen Eltern die Chance 

zu geben, Gesprächstermine zu vereinbaren, bitten wir Sie, die 

Anzahl der Gesprächstermine auf sechs Lehrkräfte zu 

beschränken. 

Diese Einladung zum Elternsprechtag gilt auch für Erziehungsberechtigte volljähriger 

Schülerinnen und Schüler. 
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http://www.schulmanager-online.de/


Mittwoch, 15. Dezember 2022: 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. 
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Schulleben und aktuelle Projekte 

Schulberatung 

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

für Arbeit unsere Schülerinnen und 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 und Schülerinnen 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.  

Die Hochschulen haben ihre Schnupper- und Kennenlerntage in Onlineformate gepackt. Die 

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

Stelle sind auch andere Studien- und Ausbildungsangebote zu finden! Nutzen Sie dieses 

Angebot! 

 

„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. 

Im Rahmen dieses Förderprogramms bieten auch in diesem Schuljahr wieder 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. Im vergangenen Schuljahr waren die durchgeführten 

Veranstaltungen gewinnbringend und auch gut besucht. Aktuell 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 und wird in 

Ergänzung zum Projekt "Brücken bauen" bzw. als Teil dieses Projekts in den 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. 

 

Ihre Ruth Bauer-Jepure 

 

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 2023 Treffen zur gemeinsamen Vorbereitung geben. Eine 

erste Informationsveranstaltung, zu der interessierte Schülerinnen und Schüler noch offiziell 

eingeladen werden, findet am Freitag, den 18.November 2022 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 zwei 

Samstagen im März 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. 

 

Schulplaner 2023/2024 

Wie bereits in den vergangenen Jahren, ist auch für das kommende Schuljahr 2023/24 wieder 

ein Schulplaner für die Schülerinnen und Schüler in Arbeit. Hierfür haben sich bereits 

zahlreiche Künstler gefunden, die aktiv an der Gestaltung mitwirken und so einen 

individualisierten und auf die Schülerinnen und 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. 

 

Studien- und Ausbildungsinfos aus erster Hand – unser Ehemaligen-Netzwerk 

Am Freitag, den 17. Februar 2023, startet der 14. Durchgang unseres Ehemaligen-Netzwerkes 

(ENET). Die Schülerinnen und Schüler der 12. und 13. Klassen werden von ehemaligen 

Schülerinnen und Schülern unserer Schule über deren Studiengänge und Ausbildungsplätze 

informiert. Dabei kann sich jede Schülerin und jeder Schüler zwei Vorträge anhören. 

Nach einer Abstimmung über den Schulmanager ab Ende November werden wir die 

meistgewünschten Vorträge organisieren und die Referenten einladen und können dann auch 

heuer wieder ein breites Spektrum an Informationsveranstaltungen anbieten. 

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

Abstimmung vorab durch das ENET-Team informiert. 
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Kennenlerntage der FOS Erding  

Nach zwei Schuljahren ohne 

Klassenfahrten konnten unsere 11. Klassen 

im September und Oktober wieder für die 

sogenannten „Kennenlerntage“ wegfahren. 

Der Name ist Programm: Ziel dieser Tage 

ist es, die eigenen Mitschüler*innen besser 

kennenzulernen und somit den Einstieg in 

die FOS Erding ein wenig zu erleichtern. 

Morgens wurden jeweils zwei oder drei 

unserer Klassen an der Schule abgeholt 

und die Fahrt ging los in Richtung 

Windberg (b-Schiene) bzw. Ruhpolding 

(a-Schiene). Bereits auf der Fahrt wurden 

erste Kontakte geknüpft, bevor nach der 

Ankunft in der Unterkunft jede Klasse mit ihrer Lehrkraft in eine erste Einheit zum 

Kennenlernen startete. Mit Hilfe verschiedener Spiele lernten nicht nur die Schüler*innen, 

sondern auch die Lehrer*innen die Namen und einige persönliche Charaktermerkmale 

voneinander kennen. Nach einer ausgiebigen Mittagspause wurde die Zeit für kleinere 

Wanderungen genutzt, sofern es das Wetter zuließ. In der wunderschönen Umgebung um 

unsere Unterkünfte in Ober- und Niederbayern konnten die Bekanntschaften in ungezwungener 

Atmosphäre vertieft werden.  

In der gemeinsamen Nachmittagseinheit wurde die zweite Phase der Kennenlerntage gestartet. 

Erlebnispädagogische Spiele wie der „Tower of Power“ oder die „Sumpfdurchquerung“ 

erforderten nicht nur taktisches Geschick, sondern auch viel Kooperation und 

Problemlösestrategien, um gemeinsam ans Ziel zu gelangen.  

Ehe wir nach einem gemeinsamen Abendessen den Abend noch entspannt ausklingen ließen, 

standen für die Klassen noch zwei letzte wichtige Punkte auf dem Programm: die Wahl eines 

Klassensprechers oder einer Klassensprecherin sowie die gemeinsame Erstellung eines 

Klassenvertrags an, in welchem sie gemeinschaftlich Regeln und Wünsche festhalten konnten. 

Den Abschluss des Tages gestalteten die Schüler*innen ganz nach ihren eigenen Vorstellungen, 

manche maßen sich im Tischtennis oder am Kicker, andere saßen gemütlich in den 

Gemeinschaftsräumen beisammen.  

Am nächsten Tag stand leider schon wieder die Abreise an. Zuvor jedoch wurde die 

gemeinsame Fahrt noch einmal reflektiert - das Fazit war fast einstimmig: schön, dass es die 

Klassenfahrten wieder gibt! 
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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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