
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern, 
 

in unserem letzten Schreiben haben wir Sie informiert, dass am 15.06.2020 der 
Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen in Bayern wieder aufgenommen wird. Für die 
FOSBOS wurde ein abweichender Starttermin angekündigt. Inzwischen steht fest, dass die 
Jahrgangsstufe 11 und die Vorklassen wieder ab 25.06.2020 mit dem Präsenzunterricht 
beginnen. 
 
Nachfolgend haben wir die wichtigsten Informationen zum weiteren Ablauf des Schuljahres 
zusammengestellt: 
 
Notengebung Vorklasse der FOS  
Es finden keine verpflichtenden Leistungserhebungen statt. Die Noten aus dem 1. Halbjahr 
werden in das 2. Halbjahr übertragen.  
 
Schüler/-innen, die aufgrund ihrer Leistungen im Zeugnis über den mittleren Schulabschluss 
die erforderliche Eignung für die Aufnahme in die 11. Jahrgangsstufe FOS noch nicht 
aufweisen, haben folgende Möglichkeiten, diese Eignung zu erhalten: 
 

a) durch entsprechende Ergebnisse aus dem ersten Halbjahr (in allen Pflichtfächern 
mindestens 4 NP, falls in höchstens einem Fach die Note 5 vorliegt, ist ein Noten-
ausgleich möglich) oder 

b) durch eine Eignungsprüfung in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. 
 
Notengebung Jahrgangsstufe 11 der FOS 
Nachdem im verbleibenden Schuljahr nur noch wenig Zeit für den Präsenzunterricht bleibt, 
finden keine verpflichtenden Leistungserhebungen mehr statt. Die Schüler/-innen können 
im Rahmen einer Günstigerprüfung das Halbjahresergebnis aus 11/1 oder 12/1 (aus dem 
Sj. 2020/21) in die Jahrgangsstufe 11/2 übertragen. Die Entscheidung treffen die Schüler/-
innen nach Vorliegen der Halbjahreszeugnisse im kommenden Schuljahr.  
 
In den Fächern, die in der Jahrgangsstufe 11 abgeschlossen und in 12 nicht fortgesetzt werden 
- Geschichte (alle AR), Rechtslehre (AR Wirtschaft) und Chemie (AR Sozialwesen) - wird die 
Halbjahresnote aus 11/1 in die Jahrgangsstufe 11/2 übertragen. Schüler/-innen, die sich 
bei dieser Notengebung benachteiligt fühlen, erhalten die Möglichkeit, in diesen Fächern ein 
besseres Ergebnis durch jeweils eine Ersatzprüfung zu erbringen. Sollten im Ausnahmefall 
bereits einzelne Leistungen (z.B. Kurzarbeit) vorliegen, so gehen diese entsprechend ihrem 
Gewicht in die Notengebung ein. Der Stoffumfang der Ersatzprüfung ergibt sich aus den 
vermittelten Inhalten im Rahmen des Präsenzunterrichts des Halbjahres 11/2 und des 
Onlineunterrichts ab dem 27.4.2020.  
 
Notengebung Fachpraktische Ausbildung (FPA) 
In diesem Schuljahr findet keine fachpraktische Ausbildung mehr statt. Die Halbjahresnote für 
die FPA aus 11/1 wird in die Jahrgangsstufe 11/2 übertragen. Schüler/-innen, die sich bei 
dieser Notengebung benachteiligt fühlen, erhalten auch in der FPA die Möglichkeit, ein 
besseres Ergebnis durch eine Ersatzprüfung aus den Bereichen fachpraktische Anleitung und 
Vertiefung zu erbringen. Sollten bereits einzelne Leistungen aus dem zweiten Halbjahr (aus 
fpT, fpA, oder fpV) vorliegen, so gehen diese entsprechend ihrem Gewicht in die Notengebung 
ein. Der Stoffumfang der Ersatzprüfung ergibt sich aus den vermittelten Inhalten im Rahmen 
des Präsenzunterrichts des Halbjahres 11/2 und des Onlineunterrichts ab dem 27.4.2020.  
 
 
 

 Kitzingen, 11.05.2020 



 

Versetzung in die Jahrgangsstufe 12 der FOS 
Für alle Schülerinnen und Schüler, für die ein Vorrücken aufgrund der erzielten Noten in die 
12. Jahrgangsstufe nicht möglich ist, kann im Einzelfall ein Vorrücken auf Probe gestattet 
werden.  
 
Organisation des Präsenzunterrichts 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes für den Unterricht werden für den Präsenzunterricht 
besondere Rahmenbedingungen gelten. Beispielsweise wird der Unterricht in halber 
Klassenstärke durchgeführt, um in den Klassenzimmern einen Abstand von mindestens 1,5 m 
gewährleisten zu können. Dementsprechend werden wir die Klassen in jeweils zwei Gruppen 
einteilen. Genaue organisatorische Informationen (z.B. Gruppeneinteilungen, Raum-
verteilungen und Stundepläne) sowie weiterführende rechtliche Hinweise werden Ihnen 
rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn mitgeteilt. 
 
Mit dem Beginn des Unterrichts am 25.06.2020 kehrt zumindest eine gewisse schulische 
Normalität für die 11. Jahrgangsstufe und Vorklasse wieder ein. Bis dahin möchten wir an Sie 
appellieren, den digitalen Unterricht und das Lernen zuhause intensiv zu nutzen, damit Sie im 
nächsten Schuljahr erfolgreich den Schulabschluss ablegen können.  
 
Für Ihre Geduld während der letzten Wochen möchte ich mich bedanken und wünsche Ihnen 
alles Gute, vor allem aber natürlich Gesundheit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Breitenbacher, StD 
Schulleiter i.V. 
 


