
Berufliche Oberschule 
Unterschleißheim  

 
Einladung zur Wahl des Elternbeirats und zur 
Informationswoche gemäß Art. 64 BayEUG und § 14 BaySchO 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
unsere Schule führt ihre Elternarbeit bis auf Weiteres vorwiegend online durch. Es finden keine 
Großveranstaltungen statt, bei denen viele Personen auf relativ engem Raum zusammenkommen 
würden. Grund dafür ist das weiterhin sehr hohe Infektionsgeschehen in den Landkreisen, aus 
denen unsere Schülerinnen und Schüler zu uns kommen.  
 
Ich lade Sie daher herzlich ein, an den folgenden beiden Online-Angeboten teilzunehmen, die Sie 
zeitlich ganz flexibel wahrnehmen können.  
 
1. Informationswoche für die Erziehungsberechtigten zum Schuljahr 2021/22 
 
Ab Mittwoch, 20.10.2020, 12.00 Uhr stehen auf unserer Homepage zahlreiche Informations-
angebote über das laufende Schuljahr für Sie bereit, so dass Sie sich gezielt über allgemeine 
schulische Angelegenheiten und über Besonderheiten der Jahrgangsstufe informieren können, die 
Ihr Kind aktuell bei uns besucht. Sollten sich Fragen ergeben oder Informationen fehlen, die Sie 
benötigen, so zögern Sie bitte nicht, sich per E-Mail an die auf der Homepage genannten 
Ansprechpartner zu wenden. Alle unsere Lehrkräfte und Verwaltungsangestellten beantworten 
Elternanfragen zuverlässig und umgehend. Fragen zu der einzelnen Klasse Ihres Kindes richten 
Sie bitte per E-Mail an die jeweilige Klassenleitung bzw. die Lehrkraft des betroffenen Fachs.     
 
2. Online-Wahl des Elternbeirats 2021/22 vom 18.10. – 25.10.2021 
 
Auch an der Fachoberschule vertritt ein Elternbeirat die Interessen der Erziehungsberechtigten. Er 
wird regelmäßig von der Schulleitung über aktuelle Angelegenheiten informiert und bringt bei 
wichtigen Entscheidungen die Perspektive der Erziehungsberechtigten ein. Der Elternbeirat trifft 
sich in der Regel 3 – 4 Mal im Schuljahr und entsendet zusätzlich drei Vertreter in das Schulforum, 
das in der Regel drei Mal im Schuljahr tagt. Die ersten Sitzungen werden voraussichtlich ebenfalls 
online erfolgen. Da an einer Fachoberschule die meisten Angelegenheiten direkt mit den (fast) 
volljährigen Schülern und deren Vertretung behandelt werden, ist die zeitliche Beanspruchung der 
Elternbeiräte gegenüber anderen Schularten sehr stark reduziert.   
 
Wahlberechtigt und wählbar sind alle Erziehungsberechtigten, die wenigstens ein Kind an der 
Staatlichen Fachoberschule Unterschleißheim haben, sowie die früheren Erziehungsberechtigten 
volljähriger Schülerinnen und Schüler. Die Wahl findet vom 18.10. bis zum 25.10.2021 über den 
Outlook-365-Zugang Ihres Kindes statt. Sie darf nur von wahlberechtigten Eltern vorgenommen 
werden, wobei für jedes Kind an der FOS eine Stimme abgegeben werden kann.    
 
          Bitte wenden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zahlreiche Elternbeiräte scheiden aus, weil ihre Kinder die Schule verlassen haben, oder 
die zweijährige Amtszeit endet. 10 neue Elternbeiräte werden gesucht. Die verbliebenen 
Elternbeiräte freuen sich auf Ihre Unterstützung.  
 
Kandidatur: Eltern, die Interesse an der Tätigkeit als Elternbeirat haben, müssen im Vorfeld in 
Form eines kurzen Steckbriefs über ihre Kandidatur informieren.  
Vorgabe: Video oder DIN A4-Steckbrief (.pdf oder .jpeg) mit Foto, Name und Klasse des Kindes, 
evtl. kurzen Infos zur Person, ggf. Erfahrungen als Elternbeirat und Motivation für die Bewerbung.  
 
Abgabe der Bewerbung per E-Mail an online-wahl@fosbos-ush.de bis spätestens Montag, 11. 
Oktober 2021, 24.00 Uhr. Die Bewerbungen werden nur schulintern auf Teams für die 
wahlberechtigten Erziehungsberechtigten veröffentlicht.   
 
Die gewählten Elternbeiräte werden nach Feststellung der Ergebnisse von der Schulleitung 
gesondert zur konstituierenden Sitzung des Elternbeirats eingeladen. 
 
 
Hinweis: Zum Elternsprechtag, der voraussichtlich in der Woche vom 13.12. – 17.12.2021 
stattfindet, ergeht eine gesonderte Einladung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ulrich Troll, OStD 
Schulleitung 
 
 
 
Diese Einladung erhalten Sie auf elektronischem Weg über die Mailadressen Ihres Kindes 

und als Ausdruck, der Ihrem Kind vom Klassenleiter für Sie mitgegeben wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rücklaufzettel 
________________________________________________________________________ 
Bitte bis spätestens 22. Oktober 2021 dem Klassenleiter aushändigen! 
 
Empfangsbestätigung der (ehemaligen) Erziehungsberechtigten 
 
 
Schüler/in:...........................................................     Klasse: ….................................. 
 
Die Einladung zur Wahl des Elternbeirats und zur Informationswoche 2021/22 habe ich erhalten. 
 
......................................, den ….................    ................................................... 

       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
Dieser Abschnitt ist von allen Schülerinnen und Schülern abzugeben. 

mailto:online-wahl@fosbos-ush.de

