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Unsere Schule wird extern evaluiert!
Vorwort
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zum neuen Schuljahr möchte ich Sie
ganz herzlich in unserer Schulgemeinschaft begrüßen. Ich wünsche
mir, auch in diesem Jahr mit Ihnen als
Schüler und Eltern wieder eng zusammenzuarbeiten, um unseren
Schulentwicklungsprozess nach gemeinsamen Vorstellungen gestalten
zu können. Ihre Anregungen und
Bedürfnisse möchten wir gerne anhören und konstruktiv aufnehmen.
Ich lade Sie ein, über die Schülervertretung, das Schulforum und den
Elternbeirat unsere Schule aktiv
mitzubewegen und bei unseren
regelmäßigen
Zusammenkünften
wichtige Weichen für die nächsten
Jahre zu stellen.
Gerne können Sie mich als Schulleiterin direkt kontaktieren. Sprechstunden für Schüler und Eltern in
Kitzingen: Freitag 7.45 – 8.30
sowie 9.30 – 9.50 Uhr
Würzburg: Montag 7.45 – 8.30
sowie 9.30 – 9.50 Uhr
Andere Termine sind selbstverständlich (auch telefonisch) nach Vereinbarung über die Sekretariate möglich.
Unseren Newsletter

„FOSBOS aktuell“
und weitere Infos können Sie digital
auch auf unserer Homepage nachlesen bzw. herunterladen:
www.fosbos-kitzingen.de
Herzlichst
Ihre Susanne Kraus-Lindner,
Schulleiterin

Mit dem Ziel der Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung werden seit
einigen Jahren alle staatlichen bayerischen Schulen im Abstand von etwa fünf
bis sechs Jahren evaluiert. Orientiert an einheitlich festgelegten Qualitätsstandards, möchte man der einzelnen Schule durch eine sachgerechte Bewertung
hilfreiche Anregungen für ihre weitere Arbeit geben. Da sich unsere Schule
durch die intensive Nutzung von QmbS (Qualitätsmanagement an beruflichen
Schulen in Bayern) bereits intensiv mit einer zielgerichteten und nachhaltigen
Schulentwicklung befasst, sind wir nun auf das Feedback des externen Evaluationsteams gespannt.
Schüler, Eltern, Mitarbeiter und Sachaufwandsträger werden im kommenden
Schuljahr mittels Fragebögen und Interviews in den Evaluationsprozess eingebunden, so dass im Frühjahr ein abgerundetes Bild von unserer Arbeit wiedergegeben werden kann, das uns für die nächsten Schritte der Schulentwicklung
wichtige Anhaltspunkte geben wird.
Lernen lernen: Operatoren kennen - Aufgabenstellungen verstehen
„Was will der Lehrer eigentlich genau von uns wissen?“ – Über diese Frage
rätseln Schüler Tag für Tag. In Schulaufgaben, in Exen bis hin zu den Abschlussprüfungen zeigt sich immer wieder, dass das exakte Verstehen der Aufgabenstellungen bereits eine ernstzunehmende Hürde darstellt. Daher erhalten unsere neu aufgenommenen Schülerinnen und Schüler nach den ersten Schultagen
in einer speziellen Unterrichtseinheit „Lernen lernen“ im Mehrzweckraum oder
der Turnhalle hierzu gezielte Hilfestellungen.
Schülertutoren - Schüler helfen Schülern
Die SMV startete im vergangenen Schuljahr erstmals das Projekt „Lerntutoren“.
Schüler aus der 11. Jahrgangsstufe haben dabei die Möglichkeit, mit Mitschülern der jeweils nächsthöheren Jahrgangsstufen den Unterrichtsstoff zu wiederholen, einzuüben und zu intensivieren. Die ausgewählten Tutoren kennen
die Unterrichtsinhalte der Jahrgangsstufen und können daher auf die konkreten
Probleme eingehen. Lehrkräfte und Schulleitung halten dies für eine hervorragende Unterstützung. Wir möchten Sie auf diesem Weg ermuntern, das Angebot unserer Schüler (gegen einen geringfügigen Kostenbeitrag – ca. 5 €) ernstund wahrzunehmen. Dies kann helfen, die Probezeit zu bestehen und sich mit
den Herausforderungen unserer Schulart schneller vertraut zu machen. Bitte
wenden Sie sich bei Fragen hierzu an die SMV, die Verbindungslehrer oder die
Schulleitung und informieren Sie sich auch am „Schwarzen Brett“.
Unsere nächste Ausgabe „FOSBOS aktuell“ erscheint mit der Einladung zur Klassenelternversammlung im Oktober.
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