ne zur Abschlussprüfung werden alle

„neuen“ Adalbert-Raps-Preise überreicht

Prüflinge in einer vor den schriftlichen

werden. Was neu daran ist wurde bereits

Prüfungen herausgegebenen Belehrung

im 1. Info-brief beschrieben (siehe ggf.

hingewiesen.

Homepage).

Abschlussfeiern und Abi-Ball

Erstmals in der Geschichte der Schule soll
in diesem Jahr am 10.07.15 auf Wunsch

Zeugnisdatum für die Abschlusszeugnisse

vieler Schülerinnen und Schüler ein Ab-

ist Freitag, der 10.07.2015.

schlussball abgehalten werden. Hier nur

Bereits einen Tag zuvor werden voraus-

soviel: Es gibt noch Karten!

sichtlich die Zeugnisse für die 13. Klassen

Informationsbrief–2
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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

(einschließlich DBFH) in der großen Aula

liebe Schülerinnen und Schüler,

des Beruflichen Schulzentrums Kulmbach

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.

im Rahmen einer Feier (Beginn 18:00
Uhr) überreicht werden.
Die Zeugnisübergabe für die 12. Klassen
wird voraussichtlich am Fr. 10.07.2015

Klassen und Unterricht

um 10:30 Uhr in der Stadthalle Kulmbach

sem werden Schülerinnen und Schüler
auf den Besuch der Fachoberschule vor-

stattfinden. Für diese Verabschiedung in

Zunächst einmal konnten wir zwischen-

bereitet, welche sich derzeit in der 10.

der Stadthalle werden Eintrittskarten aus-

zeitlich zwei zusätzliche Klassen an der

Klasse einer Mittelschule oder Wirt-

gegeben werden, die voraussichtlich 3 €

Adalbert-Raps-Schule begrüßen. Nach

schaftsschule befinden. Der Unterricht

pro Person kosten werden. Dieser Beitrag

Ablegen ihrer Facharbeiterprüfung als

findet an bestimmten Samstagvormitta-

wird erforderlich, um die Kosten für die

Mechatroniker kam nach den Weih-

gen statt. Wir heißen die Schülerinnen

Stadthalle tragen zu können – wir bitten

nachtsferien in Vollzeit zu uns die DBFH-

und Schüler dieser beiden neu hinzuge-

um Verständnis.

Klasse (vorher an der Berufsschule Kro-

kommenen Klassen auch an dieser Stelle

nach bzw. im Betrieb). DBFH steht für

ganz herzlich willkommen und wünschen

„Duale Berufsausbildung und Fachhoch-

ihnen viel Erfolg!

In beiden Abschlussfeiern werden die
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

www.bsz-kulmbach.de/fosbos

schulreife“. Diese Schülerinnen und Schüler erwerben in einem integrierten Bil-

Als zusätzliche Lern-Unterstützung bietet

dungsgang sowohl eine abgeschlossene

die Schule all ihren Schülerinnen und

Berufsausbildung als auch das Fachabitur.

Schülern den kostenfreien Zugang zu der

Des Weiteren ist seit Januar der Vorkurs

eLearning-Plattform ViBOS an. Dieses in-

der Fachoberschule angelaufen. In die-

ternetbasierte, auf die Lehrpläne der

FOS/BOS zugeschnittene Selbstlernsystem
kann zur Prüfungsvorbereitung und zum
individuellen Nachlernen bei Kenntnislücken genutzt werden. Sollte jemand sein
Login vergessen haben, so kann dies beim
Klassenleiter erfragt werden.

Ausblick: Schuljahr 2015/16
Die Anmeldungen für kommendes Schuljahr fanden im Zeitraum vom 23.02. bis
06.03.2015 statt. Neu ist, dass wir an der
Fachoberschule eine Vorklasse einrichten
können, wenn die Nachfrage ausreichend
ist. Mit 26 Anmeldungen kann die FOSVorklasse starten, welche sich hauptsächlich an die Absolventen der Mittel– und
Wirtschaftsschulen richtet. Erfreulich ist,

ort verweisen, was uns besonders freut.

de in einer großen Veranstaltung mit viel-

Bereits im ersten Infobrief wurde darauf

Lehrerwechsel

fältigen Darstellungsformen vermittelt.

hingewiesen, dass die Schule neben dem

Mehr dazu finden Sie auf der Homepage

üblichen Pausenverkauf eine gesunde,

Wegen Mutterschutz bzw. Elternzeit
musste im Februar die Englisch-/
Italienisch-Lehrkraft Julia Kraus ersetzt
werden. Den Italienischunterricht übernahmen Frau Elisabeth Nerrlich und Frau
Julia Schimpf (beide unterrichten erstmals
an unserer Schule). Der Englischunterricht
wird intern vertreten. Unglücklicherweise
kam wenig später auch noch der krankeitsbedingte Ausfall von Herrn Franz
Herrmann hinzu. Seine Unterrichtsstunden werden ebenfalls intern vertreten.

der Schule und im Jahresbericht. Die Aus-

vollwertige Mittagsverpflegung für ca. 3

bildungsrichtung Wirtschaft führt ein Pro-

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

jekt mit der hiesigen Sparkasse durch.

anbietet. Essensmarken werden in der

Vom 26.06. bis 10.07.15 findet ein Schü-

Pausenhalle der Berufsschule in der 2.

leraustausch mit Bursa / Türkei statt. 18

Pause verkauft und sind meist auch noch

türkische Schülerinnen und Schüler sowie

direkt vor dem Mittagessen erhältlich.

Außerunterrichtliche Veranstaltungen

findet am 29.06.15 im Beruflichen Schul-

einige begleitende Lehrkräfte kommen
für zwei Wochen nach Kulmbach, wo sie
ein umfangreiches und interessantes Pro-

Die Termine wurden bereits zum Schul-

gramm (siehe Homepage) erwartet. Da in

jahresbeginn mitgeteilt. Für die 12. und

diesem Jahr der Austausch auf sein 30-

13. Klassen sind die Prüfungstermine ge-

jähriges Bestehen zurückblicken kann,

meinsam:

zentrum Kulmbach dazu unter Beisein
vieler Ehrengäste ein Festakt statt. Ge-

dass die Anmeldezahlen in der Ausbil-

Abschlussprüfungen

Mündliche Gruppenprüfungen in Englisch:

27.04 – 15.05.

Schriftliche Prüfungen:

18. – 22. Mai

Mündliche Prüfungen:

02./03.07.15

dungsrichtung Technik leicht gestiegen

Diese Veranstaltungen bereichern das

plant sind neben den obligatorischen Be-

sind, so dass voraussichtlich wieder zwei

Schulleben ganz erheblich. So haben die

triebspraktika außerdem Besichtigungen

Klassen gebildet werden können. Das ist

meisten 12. Klassen eine mehrtägige Ex-

und Rundfahrten, so dass die Teilnehmer

Es sei an dieser Stelle noch einmal auf die

besonders erfreulich, da die Berufschan-

kursion unternommen. Die Schülerinnen

einen vertieften Einblick in unser Land

Bestimmungen der Schulordnung verwie-

cen in diesem Bereich sehr gut sind; es

und Schüler der 13. Klassen waren in Pa-

und dessen Kultur bekommen.

sen, dass zur Abschlussprüfung nicht zu-

herrscht Fachkräftemangel.

ris. Neben diesen Exkursionen fanden
auch eine Reihe von Projekten und unter-

Am Samstag, 07.02. fand der „Tag der

Nach den vorliegenden Anmeldungen für

richtsbezogenen Veranstaltungen unter

offenen Tür“ mit Informationsveranstal-

die 13. Klassen können eine eigenständi-

Mitwirkung von externen Fachleuten aus

tungen statt, an dem sich Interessierte

ge FOS 13S Klasse, eine Kombiklasse FOS-

der Praxis statt: Bereits im November

über den praxisorientierten Weg Fach-

BOS 13 Wirtschaft sowie eine FOS-BOS 13

wurde ein vielbeachtetes Projekt zum 1.

oberschule und Berufsoberschule zu ei-

Technik gebildet werden. Wenn die An-

Weltkrieg durchgeführt (siehe Homepa-

ner Hochschulreife informieren konnten.

meldezahlen sich im neuen Schuljahr als

ge). Im Bereich Sozialwesen gab es Trai-

Der Elternbeirat hat dankenswerterweise

Schülerzahlen so realisieren, müssen wir

nings zum Thema „Kommunikation“ und

die Verpflegung der Gäste übernommen.

niemanden an einen anderen Schulstand-

das Unterrichtsthema „Depression“ wur-

Gesundes Mittagessen

gelassen wird, wenn eine Jahresfortgangsnote nicht gebildet werden kann
(z.B. weil nicht alle Schulaufgaben geschrieben worden sind), wenn in mehr als
drei Fächern die Note 5 oder 6 oder in
mehr als einem Fach die Note 6 vorliegt
oder wenn mehr als 5 Unterrichtstage
unentschuldigt versäumt wurden.
Auf die weiteren Regelungen und Termi-

