
 
 

Wegweiser für Eltern und Schüler der 
11. Klassen und Vorklassen an der FOS 

 

Der vorliegende Flyer dient zur Orientierung und 

Kurzinformation für Eltern der ´Neuen` Schüler. 

Wir haben versucht das Wesentliche der FOS und 

des Elternbeirates in Kürze darzustellen. 

 

Die FOS – Was ist anders aus Elternsicht? 
 

• Höhere Erwartungen an die Flexibilität 

(Stundenplananpassungen im Schuljahr), 

die Reife und Selbstständigkeit der Schüler. 

• Eigenständiger Umgang mit dem Online-Portal 

Digitales schwarzes Brett (DSB) als Informations-

Quelle, mit persönlichem Kennwort. 

• Schüler wollen und werden als Erwachsene 
betrachtet und auch so behandelt. 

• Die sechs monatige Probezeit erfordert ein 

rasches Erkennen von etwaigen Lernproblemen 

und die Bereitschaft sich Hilfe zu suchen. 

 

Ausführliche Informationen 
 

erhalten Sie auf der Homepage: 

• www.bos-kaufbeuren.de 

Der Elternbeirat 

 
bringt Eltern und Schule zusammen. Seine Aufgaben 

und Rechte sind gesetzlich geregelt. Er befasst sich 

mit Anliegen, die von Eltern an ihn herangetragen 

werden oder ermöglicht z.B. über Elternspenden 

sinnvolle Anschaffungen. 
Der Elternbeirat kann bei allen Angelegenheiten, die 

für die Schule bedeutsam sind, beratend mitwirken. 

 

 

 

Aufgaben des Elternbeirates: 
 

• Die Interessen der Eltern von Schülern zu 

vertreten. 

• Den Eltern Gelegenheit zu geben, sich zu 

informieren und sich auszusprechen. 

• Das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und 

Lehrkräften zu fördern. 

• Wünsche, Anregungen und Vorschläge der 

Eltern umzusetzen. 

• Über die Verwendung von Lehrmitteln 

mitzubestimmen. 

• Bei Verfahren, die zum Verlassen der Schule 

führen könnten, angehört zu werden. 

• Relativ neu ist die KESCH-Gruppe. Sie stellt eine 
Kooperation von freiwilligen Mitgliedern dar, 

bestehend aus Eltern und Schule (Lehrkräften 

und Schülern), daher der Name. 
Ihr Sinn ist eine Verbesserung der Schnittstelle 

zwischen diesen Gruppen, sinnbildlich 
gesprochen: „Um ein besseres Ohr füreinander 

zu entwickeln.“ 
 
 
 

Das Schuljahr im zeitlichen Überblick 
 

Februar/März: 

• Anmeldezeitraum mit Übergangszeugnis 
 

Juli: 

• Einschreibung mit dem Zeugnis der Mittleren 

Reife 

• Festlegung von Klasse und Praktikumsplatz 
 

September: 

• Erster Schultag 
 

Oktober: 
Klassenelternabend 

• Kennenlernen des Klassenlehrers und der 

Schulorganisation 

• Wahl des Elternbeirats 
(Möglichst bereits vor! der Wahl entscheiden, 

ob man kandidieren möchte. Informationen zu 

diesem Amt gerne im Vorfeld beim 

Elternbeirat erfragen). 
 

November: 
Elternsprechtag 

 

November / Dezember: 
Jetzt ist bei Leistungsproblemen Zeit zu 

handeln und das Gespräch mit Fachkräften zu 

suchen. 
 

Februar: 
Ende der Probezeit (Halbjahreszeugnis) 

 

März bis Schuljahresende: 
Besonders wichtig, weiter intensiv zu arbeiten, 
ggf. Lücken zu schließen und am Stoff 

dranzubleiben, um eine gute Grundlage für die 

12. Jahrgangsstufe mit der Fachabiturprüfung 

zu schaffen. 



Das kann der Elternbeirat bewirken 
 

Grundsätzlich sind im Erziehungsgesetz und den 

Schulgesetzen für die einzelnen Schularten die 

Befugnisse des Elternbeirats geregelt.  

Im Laufe der letzten Jahre wurden aufgrund der Arbeit 

der Elternvertreter die Elternrechte deutlich klarer 

formuliert und die Mitsprachemöglichkeiten auf 

verschiedene Gebiete ausgedehnt. 

So können Elternbeiräte jetzt z.B. auch in der 

Lehrerkonferenz zu wichtigen Themen Stellung 

nehmen und ihre Meinung dem gesamten Kollegium 
vortragen. 

 

Bei Problemen rechtzeitig das Gespräch suchen 
 

Nehmen Sie und Ihre Kinder Gesprächs- und 

Beratungsangebote frühzeitig in Anspruch, wenn z.B. 

während der Probezeit Zweifel aufkommen, ob der 
eingeschlagene Weg „FOS“ der Richtige ist. 

Vor dem Entschluss die Fachoberschule zu verlassen, 

sollte rechtzeitig ein Gespräch mit der Schulleitung 

geführt werden. 

 
 

Kontaktmöglichkeiten zum Elternbeirat 
 

• elternbeirat@fos-kaufbeuren.de  

• oder per � unter 08341 / 9083380  

• die KESCH-Gruppe derzeit noch über: 

elternbeirat@fos-kaufbeuren.de  

Freunde und Förderer der FOS-Kaufbeuren (e.V.) 

 
Der Förderverein verfolgt ausschließlich 

gemeinnützige Zwecke. Er hat sich zum Ziel gesetzt, 

die Belange der Schule und ihrer Schüler/innen 

umzusetzen. 

Im Wesentlichen werden Ausstattungen und 
Projekte initiiert und gefördert, die vom 

Haushaltsplan der Schule nicht abgedeckt werden 

können. 

 

 

Beispielprojekte des Vereins  
 

• Wochenendseminar für den Schulsanitätsdienst 

 

• Fortbildung für Mitglieder der (SMV) 

Schülermitverwaltung in z.B. Gesprächs- 

führung und Konfliktlösung 
 

• Gratifikationsfahrten 
 

• Auszeichnung herausragender Abschlüsse 
im Fachabitur und Abitur  

 

• Klassensprecherseminar für alle ersten und 
zweiten Klassensprecher der 11. Jahrgangs- 

stufe der FOS zur Stärkung der Sozial- und 

Problemlösungskompetenz 
 

• Wochenendseminare zur Studienfach- und 

Berufsfindung 
 

• Kontakt per E-Mail an: 
freundeundfoerderer@fos-kaufbeuren.de 

 
 
 
 
 
 

LOGO der Freunde und Förderer und des Elternbeirates 
 
 
 
 
 

Der Elternbeirat der staatlichen 
Fachoberschule und 
Berufsoberschule Kaufbeuren 
 

 

 

 


