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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters #fosboskf,
die ersten Schulwochen an unserer FOSBOS Kaufbeuren sind schon wieder vorbei
und der Unterrichtsalltag spielt sich trotz der besonderen Situation gut ein. Bis
jetzt wurden wir im Gegensatz zu vielen anderen Schulen in Bayern von
Klassenschließungen verschont. Wir hoffen alle, dass dies so bleibt, bereiten uns
aber natürlich auf eine derartige Situation intensiv vor.
Einige Termine und Events stehen recht bald an, worüber wir Sie hier informieren
wollen. Viel Spaß beim Lesen!
Herzliche Grüße
Björn Mellies,
Schulleiter

Maskenpflicht in gemischten Schülergruppen
Nach reiflicher Überlegung haben wir uns dazu entschlossen ab
02.10.2020 die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB) auch während des Unterrichts in allen gemischten
Unterrichtsgruppen einzuführen. Diese Pflicht zum Tragen einer MNB gilt sowohl
für Schüler als auch für Lehrkräfte - unabhängig davon, ob zusätzlich zwischen
Lehrkraft und Schüler ein Sicherheitsabstand von 1,5 m im Unterricht eingehalten
wird.
Sobald wir einen bestätigten COVID 19-Fall bei einer Schülerin/einem Schüler
haben, entscheidet das Gesundheitsamt in der Regel, dass die gesamte Klasse für
eine gewisse Zeit und ggf. auch die Lehrkräfte, die in dieser Klasse unterrichtet
haben in Quarantäne gehen müssen und daher die Schule nicht betreten dürfen.
Bei unserer Schulart liegt - im Unterschied zu den meisten anderen Schularten die Besonderheit vor, dass die betroffene Schülerin/der betroffene Schüler i.d.R.

,

in bis zu vier weiteren gemischten Unterrichtsgruppen Mitglied ist
(Wahlpflichtfächer, Religion/Ethik, Seminarfach, Förderunterricht etc.).
Uns ist natürlich bewusst, dass diese Maßnahme für unsere Schüler wie auch die
Lehrkräfte unangenehm ist. Wir bitten aber um Verständnis dafür, dass wir so
weit wie möglich natürlich vermeiden wollen, dass bei Vorliegen eines
bestätigten COVID 19-Falles auf einen Schlag gleich ca. 100 Schüler unserer
Schule und ggf. zusätzlich einige Lehrkräfte in Quarantäne gehen müssen.

Vorgehensweise im COVID 19-Verdachtsfall
Ein Verdachtsfall liegt vor, wenn der Verdacht auf eine COVID 19-Infektion von
ärztlicher Seite gesehen wird. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn die
Ärztin/der Arzt die Durchführung eines Corona-Tests anrät bzw. durchführt.
Bei Vorliegen leichter Erkältungssymptome bzw. akuter grippeähnlicher
Krankheitssymptome gelten die Hinweise zum „Verhalten bei Krankheits- und
Erkältungssymptomen“ vom 10.09.2020 (siehe Aushang im Klassenzimmer bzw.
Schulhomepage). Danach ist der Schulbesuch nicht erlaubt und darf erst wieder
nach einem symptomfreien Zeitraum von 24 Stunden bzw. bei Fieber einem
fieberfreien Zeitraum von 36 Stunden erfolgen. Dies gilt auch für den Besuch der
Praktikumsstelle in der fachpraktischen Ausbildung. Um einen möglichen COVID
19-Verdachtsfall auch als solchen zu erkennen, bitten wir darum, dies bei
akuten grippeähnlichen Symptomen auch ärztlich abzuklären.
Wenn von ärztlicher Seite kein Corona-Test angeraten bzw. durchgeführt wird, ist
keine Benachrichtigung der Schule erforderlich. Wenn ein Corona-Test angeraten
bzw. durchgeführt wird, informiert die Schülerin/der Schüler darüber bitte
unverzüglich das Sekretariat unter der Tel.-Nr. 08341/908338-0 bzw. per E-Mail
unter info@fos-kaufbeuren.de. Dabei geben Sie bitte Name, Klasse und
Klassenleitung der Schülerin/des Schülers an. Eine gesonderte Benachrichtigung
der Klassenleitung ist nicht erforderlich. Die Klassenleitung wird vom Sekretariat
informiert. Wenn die Schülerin/der Schüler zu o.g. Zeitpunkt im Praktikum ist,
informiert sie/er bitte zusätzlich die Praktikumsstelle. Die Schülerin/der Schüler
besucht dann bitte - auch wenn sie/er bereits wieder 24 Stunden (bei
Krankheitssymptomen ohne Fieber) bzw. 36 Stunden (bei Krankheitssymptomen
mit Fieber) symptomfrei ist - , weder die Schule noch die Praktikumsstelle in der
fachpraktischen Ausbildung, bis das Testergebnis vorliegt.
Ist das Testergebnis negativ, informiert die Schülerin/der Schüler bitte wiederum
das Sekretariat und besucht die Schule bzw. die Praktikumsstelle in der
fachpraktischen Ausbildung wieder. Eine gesonderte Benachrichtigung der
Klassenleitung ist nicht erforderlich.
Ist das Testergebnis positiv, informiert die Schülerin/der Schüler bitte
unverzüglich das Sekretariat, damit wir ohne Zeitverlust mit dem
Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen und von dort angeordnete Maßnahmen wie
Quarantäne für bestimmte Mitschüler, Klassen, Unterrichtsgruppen etc. zügig

umsetzen können. Wenn die Schülerin/der Schüler zu o.g. Zeitpunkt im
Praktikum ist, informiert sie/er bitte zusätzlich die Praktikumsstelle.

Verhalten bei Krankheits- und Erkältungssymptomen
Bei leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen, gelegentlicher Husten) ist der
Schulbesuch an dem Tag, an dem die Symptome aufgetreten sind, nicht erlaubt.
Der Schulbesuch ist erst wieder erlaubt, wenn nach mindestens 24 Stunden nach
Auftreten der Symptome kein Fieber entwickelt wurde.
Bei akuten grippeähnlichen Krankheitssymptomen wie
- Fieber
- Trockener Husten
- Hals- und Ohrenschmerzen
- Starke Bauchschmerzen
- Erbrechen oder Durchfall
ist der Schulbesuch nicht erlaubt.
Falls die Schülerin/der Schüler eine Ärztin/einen Arzt benötigt, nimmt sie/er bitte
Kontakt mit dieser/diesem auf. Diese/r entscheidet, ob ein COVID-19-Test nötig ist
und bespricht das weitere Vorgehen bis zum erneuten Schulbesuch.
Nach überstandener Erkrankung muss die Schülerin/der Schüler mindestens 24
Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten)
sein; der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.

Schülertutorials und Hinweise für die Nutzung von
Microsoft Teams
Für den Fall, dass gesamte Klassen das Schulhaus nicht betreten dürfen, wird der
Unterricht nach regulärem Stundenplan über Microsoft Teams weiterlaufen. Alle
Schüler haben in den letzten Tagen ihre Zugangsdaten hierfür bekommen und die
meisten Fächer sind für die jeweilige Klasse/Unterrichtsgruppe bereits in
Microsoft Teams angelegt. Falls bei einzelnen Schülern noch Probleme bezüglich
der Nutzung von MS Teams auftreten, wenden sich bitte per E-Mail an Herrn
Kugler (kugler@fos-kaufbeuren.de).
Bei Problemen mit der Nutzung haben wir auf unserer Webseite ein paar kurze
Anleitungen und Tutorials für die Schüler hinterlegt (BITTE HIER KLICKEN). Die
Schüler sollen sich diese bei Problemen anschauen und können dann natürlich
auch gerne bei den jeweiligen Fachlehrkräften nachfragen.

Wahl der Fachreferate 12. Klasse
Unsere FOS-Schüler der 12. Klasse müssen sich bis 07.10.2020 für das Fach
anmelden, in dem sie ihr Fachreferat halten. Die Schüler der BOS haben hierfür
bis zum 25.11.2020 Zeit. Das Fachreferat wird als eigene Halbjahresleistung im
Zeugnis ausgewiesen und darf am Ende des Schuljahres nicht gestrichen werden.
Weiter Informationen finden Sie auf unserer Webseite (BITTE HIER KLICKEN).

Klassensprecherversammlung
Am 08.10.2020 findet in den ersten drei Schulstunden die erste
Klassensprecherversammlung in diesem Schuljahr statt. Alle Klassensprecher/innen und wählen neben den Schülersprechern auch die Verbindungslehrer.

Informationsveranstaltung für Eltern
Am 15.10.2020 um 18:30 Uhr findet eine Elternversammlung statt. An diesem
Abend gibt es unter Einhaltung der Hygienebedingungen allgemeine
Informationen über unsere FOSBOS. Außerdem wird der Elternbeirat gewählt und
unser Förderverein stellt sich vor. Die Klassenelternversammlung, die in den
letzten Jahren immer im Anschluss stattgefunden hat, und auf der ein erster
Austausch zwischen den Eltern einer Klasse und der Klassenleitung möglich war,
muss leider Corona-bedingt ausfallen. Falls Sie Fragen an die Fachlehrkraft oder
die Klassenleitung haben, können Sie diesem jederzeit eine E-Mail schreiben. Die
E-Mail-Adressen an unserer Schule sind jeweils Nachname@fos-kaufbeuren.de.
Der Elternsprechtag ist für den 24.11.2020 von 17:30 Uhr – 20:00 Uhr geplant.
Informationen hierzu folgen.

Neuer Terminplan online
Auf unserer Webseite ist der Terminplan für das laufende Schuljahr nun online
(BITTE HIER KLICKEN). Falls Änderungen nötig sind, wird der Terminplan
aktualisiert. Wir bitten daher, diesen regelmäßig einzusehen.

Die nächsten Termine
Mi.
Fr.
Mo
Fr.
Di.
Mi.

08.10.20
15.10.20
02.11.20
06.11.20
10.11.20
18.11.20

Klassensprecherversammlung
Elternversammlung
Herbstferien

Mitgliederversammlung unseres Fördervereins um 18:30 Uhr
Buß- und Bettag (unterrichtsfrei / praktikumsfrei)

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie
sich abmelden, indem Sie auf diese E-Mail antworten.
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