
Taunusstein, 02. Mai 2020 

 

 

Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichtes in der FOS 11 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern sowie Erziehungsberechtigte, 
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 
herzlichen Dank für Ihr Engagement bei der Einarbeitung in den digitalen Unterricht, auf den wir nach der 
Schließung der Schulen am 13.03.2020 ausweichen mussten. Am 27.04.2020 haben wir aus dem Kultusmi-
nisterium ein Informationspaket mit Regelungen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes in der Fachober-
schule im Schuljahr 2019/2020 erhalten. 
 
Folgende Information gibt es aktuell zur FOS 11: 
 
1. Wiederaufnahme Schulbetrieb: 

Von Seiten des Ministeriums ist es vorgesehen, der FOS 11 in diesem Schuljahr noch einmal Unterricht 
vor Ort zu ermöglichen, aber im Moment gibt es noch keine konkreten Planungen für die Wiederauf-
nahme des Präsenzunterrichts. Daher werden wir Sie weiterhin digital beschulen, wichtig sind dabei 
Ihre Rückmeldungen und auch der rege Austausch mit uns und untereinander. Ergänzend zum digitalen 
Unterricht versuchen wir Möglichkeiten zu schaffen, den persönlichen Kontakt zu den Lehrkräften her-
zustellen. Hier sind wir gerade dabei ein Konzept zu erarbeiten. 

2. Gelenktes Praktikum: 
Das gelenkte Praktikum ist bis zum Ende des Schuljahres ausgesetzt. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf 
die Versetzung in den zweiten Ausbildungsabschnitt. Bitte lassen Sie sich von Ihren jeweiligen Prakti-
kumsbetrieben eine Abschlussbeurteilung (über den Zeitraum bis zum 13.03.2020) sowie ein qualifizier-
tes Praktikumszeugnis erstellen. Details bezüglich Abgabefristen der Abschlussbeurteilung, Fehlzeiten 
sowie der Praktikumsberichte klären Sie bitte mit Ihren Klassen- bzw. Fachlehrkräften. 

3. Leistungsnachweise sowie Leistungsbeurteilung: 
In den Unterrichtsfächern sowie TAF´s müssen (nach aktuellem Stand der Informationen aus dem Kul-
tusministerium) in der FOS 11 keine weiteren Leistungsnachweise mehr erbracht werden. Unterrichts-
inhalte, die während des digitalen Unterrichts erarbeitet werden, dürfen nicht benotet werden. Sie 
können jedoch positiv in die Gesamtbetrachtung einfließen. Bitte beachten Sie, dass die Unterrichts-
inhalte der FOS 11 Grundlage für eine erfolgreiche Weiterbeschulung in der FOS 12 sind und auch dort 
beurteilt werden. Daher ist eine aktive Mitarbeit im digitalen Unterricht sehr wichtig! 

4. Zeugnisse 
Die Zeugnisnoten werden aufgrund der Leistungen im ersten sowie zweiten Schulhalbjahr festgelegt, 
wenn hier eine Leistungsbeurteilung möglich war. Unterrichtsfächer sowie TAF´s, die epochal im zwei-
ten Halbjahr unterrichtet werden sollten und in denen keine Leistung festgestellt werden konnte, wer-
den im Zeugnis nicht ausgewiesen. Die Tage der Schulschließung werden nicht als Fehltage gewertet. 

5. Versetzung / Freiwillige Wiederholung: 
Grundsätzlich werden die Versetzungsentscheidungen auf der Grundlage der Leistungen im Jahreszeug-
nis getroffen. Auch wenn die Voraussetzungen zur Versetzung in diesem Schuljahr nicht erfüllt sind, 
werden Sie in die FOS 12 versetzt. Es besteht bei aktuell schwachen Leistungen, jedoch die Möglichkeit 
die FOS 11 zu wiederholen. Besprechen Sie dies bitte mit Ihrer Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer und 
reichen Sie gegebenenfalls bis zum 15. Juni 2020 einen schriftlichen Antrag auf freiwillige Wiederholung 
ein. 

 
Wir wünschen Ihnen auch weiterhin Durchhaltevermögen beim digitalen Lernen und hoffen, dass wir uns 
bald in den Räumen der BSU wiedersehen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Markus Enders (Schulleiter) und Silke Pauly (Abteilungsleiterin FOS) 


