Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
das Kollegium und die Schulleitung der FOSBOS Kitzingen wünschen Ihnen für das Jahr 2021
alles Gute und vor allem Gesundheit.
Aufgrund der hohen Inzidenzwerte hat der bayerische Ministerrat hat am 06.01.2021
beschlossen, dass an den Schulen in Bayern bis einschließlich 29.01.2021 kein Präsenzunterricht stattfindet. Dies gilt für alle Schulen und Jahrgangsstufen. Stattdessen erhalten die
Schüler*innen während dieser Zeit Distanzunterricht. Ergänzend wollen wir Ihnen noch die
nachfolgenden Informationen weitergeben:
•

Schriftliche Leistungsnachweise können bis 29.01.2021 nicht stattfinden und müssen
verlegt werden. Daher wird voraussichtlich der reguläre Zwischenzeugnistermin
(12.02.2021) auf den 05.03.2021 verschoben.

•

Mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch im Distanzunterricht
durchgeführt werden. Dafür sind vor allem die folgenden Formate geeignet:
-

Referate
Rechenschaftsablagen
Vorstellung von Arbeitsergebnissen
Unterrichtsbeiträge

•

Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Für die Pausenzeiten gelten die regulären
Zeiten (9.30 bis 9.50 Uhr und 11.20 bis 11.30 Uhr).

•

Die Schüler*innen sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet.

•

Der Distanzunterricht findet über Lernplattformen (mebis/vibos) oder durch Zuschaltung in
eine Videokonferenz (MSTeams) statt. Es besteht keine Verpflichtung, das eigene
Videobild zu übertragen.

•

Die Schüler*innen werden von den Fachlehrkräften über die Art der zu verwendenden
digitalen Werkzeuge informiert.

•

Für die Schüler*innen der Praktikumsklassen (11aS/11cT/11eW) findet ab 11.01.2021
die fachpraktische Ausbildung in den Betrieben statt. Falls aus Infektionsschutzgründen einzelnen Betriebe oder Einrichtungen das Praktikum nicht anbieten können,
erhalten die betroffenen Schüler*innen ein schulisches Angebot in Form eines Praktikums
auf Distanz. Nähere Einzelheiten erhalten die Schüler*innen von ihren Betreuungslehrkräften.

•

Anpassungen bei den Rahmenbedingungen des Schulbetriebs (z.B. bei Lehrplaninhalten
oder Verschiebungen bei der Abschlussprüfung) werden derzeit auf den Weg gebracht.

•

Im Ministerrat wurde auch entschieden, dass anstelle der Faschingsferien (ursprünglich
geplant für 15.-19 02.2021) eine zusätzliche Unterrichtswoche – im Idealfall im
Präsenzunterricht - stattfinden zu lassen.

Bei Fragen und Unsicherheiten können Sie sich gerne an Ihre Klassenleitungen oder an die
Schulverwaltung wenden. Wir hoffen auch weiterhin auf eine Verbesserung der derzeitigen
Umstände und bedanken uns für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Gez. Breitenbacher, StD
Schulleiter i.V.

