Für die Verabschiedung in der Stadthalle

Wenn Sie also spenden möchten, um

am 20.07. werden Eintrittskarten ausge-

Menschen in der Region zu unterstützen,

geben werden, die voraussichtlich 3 € pro

dann bietet eine Spende an den Förder-

Person kosten werden. Dieser Beitrag

verein eine hervorragende Möglichkeit

wird erforderlich, um die Kosten für die

dafür. Vielen Dank im Voraus! Natürlich

Stadthalle tragen zu können – wir bitten

können Sie auch gerne dem Förderverein

um Verständnis.

der Adalbert-Raps-Schule beitreten.
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Förderverein
Nicht versäumen möchten wir, Sie auch

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

in diesem Infobrief auf den Förderverein

liebe Schülerinnen und Schüler,

der Adalbert-Raps-Schule hinzuweisen.

nachdem das erste Schulhalbjahr bereits schon wieder hinter uns liegt und es mit Riesenschritten auf die Abschlussprüfung zugeht, möchten wir Sie mit diesem zweiten
Info-Brief auf dem Laufenden in Bezug auf die Schule halten.

Neben der Unterstützung der Schule, die
letztlich den Schülerinnen und Schülern
zugute kommt, finanziert der Förderverein vor allem das „Future Online Social
School Project“, bei dem Menschen mit

Klassen und Unterricht

Behinderung gefördert werden. Besser
als jede Beschreibung zeigt der Pro-

kurs der Fachoberschule angelaufen. In
diesem werden Schülerinnen und Schüler

jektfilm die Intention und Arbeit in die-

Zunächst einmal konnten wir zwischen-

auf den Besuch der Fachoberschule vor-

sem Projekt. Und hier finden Sie den

zeitlich zwei zusätzliche Klassen an der

bereitet, welche sich derzeit in der 10.

Film: http://www.fos-schoolproject.de/

Adalbert-Raps-Schule begrüßen. Nach

Klasse einer Hauptschule/Mittelschule

index.php/projekt/projektfilm

Ablegen ihrer Facharbeiterprüfung als

oder Wirtschaftsschule befinden. Der Un-

Mechatroniker kam nach den Weih-

terricht findet an bestimmten Samstag-

nachtsferien in Vollzeit zu uns die DBFH-

vormittagen statt. Wir heißen die Schüle-

Klasse (vorher an der Berufsschule Kro-

rinnen und Schüler dieser beiden neu hin-

nach bzw. im Betrieb). DBFH steht für

zugekommenen Klassen auch an dieser

„Duale Berufsausbildung und Fachhoch-

Stelle ganz herzlich willkommen und wün-

schulreife“. Diese Schülerinnen und Schü-

schen ihnen viel Erfolg!

Wir wünschen unseren Abschlussschülern das nötige Durchhaltevermögen auf der Zielgeraden und allen einen guten Verlauf sowie viel Erfolg an der Adalbert-Raps Schule!
J. Meier, OStD
Schulleiter

R. Schuberth, StD
Stv. Schulleiter

ler erwerben in einem integrierten Bildungsgang sowohl eine abgeschlossene

Als zusätzliche Lern-Unterstützung bietet

Berufsausbildung als auch das Fachabitur.

die Schule all ihren Schülerinnen und

Des Weiteren ist seit 02.02.2013 der Vor-

Schülern den kostenfreien Zugang zu der

Außerunterrichtliche Veranstaltungen

Gesundes Mittagessen
Bereits im ersten Infobrief wurde darauf

drei Fächern die Note 5 oder 6 oder in

kann zur individuellen Prüfungsvorberei-

Diese Veranstaltungen bereichern das

hingewiesen, dass die Schule neben dem

mehr als einem Fach die Note 6 vorliegt

tung genutzt werden. Sollte jemand sein

Schulleben ganz erheblich. So haben be-

üblichen Pausenverkauf eine gesunde,

oder wenn mehr als 5 Unterrichtstage

Login vergessen haben, so kann dies beim

reits viele 12. Klassen eine mehrtägige

vollwertige Mittagsverpflegung für ca. 3

unentschuldigt versäumt wurden.

Exkursion nach Berlin, Prag oder Leipzig

EUR an den Wochentagen Mo./Di./Mi.

unternommen. Die Schülerinnen und

anbietet. Der Speiseplan ist inzwischen

Auf die weiteren Regelungen und Termi-

Schüler der 13. Klassen waren – und das

auch im Internet verfügbar:

ne zur Abschlussprüfung werden alle

hat bereits Tradition an der Schule – im

www.bsz-kulmbach.de/fosbos/

Prüflinge in einer vor den schriftlichen

Januar in der „Ewigen Stadt“ Rom. Kleine-

Essensmarken werden in der Pausenhalle

Prüfungen herausgegebenen Belehrung

re Exkursionen, beispielsweise in Religi-

der Berufsschule in der 2. Pause verkauft

hingewiesen.

onslehre und Ethik, runden diese

und sind meist auch noch direkt vor dem
Mittagessen erhältlich.

Abschlussfeiern

„Außeneindrücke“ ab.
Auch in und um die Schule sind viele klei-

Abschlussprüfungen

Zeugnisdatum für die Abschlusszeugnisse

dass damit die allgemeine Hochschulreife
(Abitur) erreicht werden kann.

nere und größere außerunterrichtliche

Die Termine wurden bereits zum Schul-

gemeine Hochschulreife) ist der

jahresbeginn mitgeteilt. Für die 12. und

11.07.2013. Die Zeugnisübergabe wird an

13. Klassen sind die Prüfungstermine ge-

diesem Tag im Rahmen einer (kleinen)

meinsam, nicht jedoch das Datum des

Abschlussfeier um 18:00 Uhr in der Schu-

Abschlusszeugnisses:

le stattfinden.

über die Verhältnisse der Kinderarbeit in

Mündliche Gruppenprüfungen in Eng-

Zeugnisdatum für die 12. Klassen (ein-

Afrika berichteten.

lisch:

schließlich DBFH) ist der 19.07.2013. Die-

eLearning-Plattform ViBOS an. Dieses internetbasierte, auf die Lehrpläne der
FOS/BOS zugeschnittene Selbstlernsystem

Klassenleiter erfragt werden.
Erfreulich ist das große Interesse am
Wahlpflichtunterricht in den 2. Fremdsprachen Französisch und Italienisch in
diesem Jahr, so dass für die 12. Klassen je
eine Unterrichtsgruppe eingerichtet werden konnte. In den 13. Klassen wird Französisch mit einer Gruppe fortgeführt, so

Die Anmeldungen für kommendes Schuljahr fanden im Zeitraum vom 25.02. bis
08.03.2013 statt. Erfreulich ist, dass die
Anmeldungen in der Ausbildungsrichtung
Technik wieder leicht zugenommen haben. Nach den vorliegenden Anmeldungen für die 13. Klassen können eine BOS

Veranstaltungen durchgeführt worden
bzw. sind noch geplant. Beispielhaft sei
der Projekttag „Kindersklaven“ der 13.
Klassen genannt, bei dem die Schüler zusammen mit außerschulischen Experten-

(z.B. weil nicht alle Schulaufgaben geschrieben worden sind), wenn in mehr als

der 13. Klassen (fachgebundene oder all-

2. Mai – 17. Mai

se (große) Abschlussfeier mit Übergabe

Schriftliche Prüfungen:

3. – 7. Juni

Mündliche Prüfungen:

.

der Zeugnisse findet am Sa. 20.07. um

4. Juli für die 13. Klassen und 11./12.07.

10:00 Uhr in der Stadthalle Kulmbach

für die 12.Klassen (einschließlich DBFH)

statt. Dieser etwas ungewöhnliche Ter-

13 Technik und eine Mischklasse FOS 13

Am Samstag, 23.02. fand der „Tag der

in den Ausbildungsrichtungen Sozialwe-

offenen Tür“ mit Informationsveranstal-

sen und Wirtschaft gebildet werden. Ein

tungen statt, an dem sich Interessierte

FOS 13 Technik wird hingegen nicht zu-

über den praxisorientierten Weg der Be-

stande kommen.

ruflichen Oberschule zu einer Hochschul-

Es sei an dieser Stelle noch einmal auf die

reife informieren konnten. Der Elternbei-

Bestimmungen der Schulordnung verwie-

rat hat dankenswerterweise die Verpfle-

sen, dass zur Abschlussprüfung nicht zu-

gung der Gäste übernommen.

gelassen wird, wenn eine Jahresfortgangsnote nicht gebildet werden kann

min ist notwendig geworden, da die Halle
zu den anderen in Frage kommenden
Terminen belegt ist. Das Schulforum hat
deshalb einvernehmlich dieses Termin
festgelegt.

