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Liebe Eltern der FOS-Schüler, 
 
Sie haben im November Ihren Elternbeirat (EB) gewählt und uns Ihr Vertrauen geschenkt. Seit der 
Neueinsetzung ist viel passiert und die Zeiten für Schüler sind alles andere als leicht. Wir haben 
festgestellt, dass eine Neuausrichtung des Elternbeirates notwendig ist, um in einer Pandemie wie 
dieser die Schule und die Schüler besser und vor allem zukunftsorientierter unterstützen zu können.  
Im Wesentlichen möchten wir erreichen, dass…. 

 Sie noch schneller gehört werden und wir Themen schneller platzieren können, 
 Maßnahmen langfristig für alle gut sind, 
 transparent und nachvollziehbar Entscheidungen getroffen werden, 
 wir mit der Schule lösungsorientierte und messbare Ansätze finden und umsetzen. 

Wir können das nicht ohne die Mithilfe von und Ihren Kindern. Nur um Ihnen eine Zahl zu nennen, unser 
E-Mailverteiler von Eltern umfasst derzeit 6 Mailadressen. Wir brauchen Ihre Stimme, Ihre Meinung und 
Ihre Erfahrung. Dies gilt sowohl für die Eltern von volljährigen Schüler*innen und erst recht von noch 
minderjährigen Schüler*innen. 
Unser Angebot an Sie, bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit, damit wir auf Sie zukommen können 
und Sie auch auf uns - mit Fragen, Meinungen und Ideen. 
Für mehr als eintausend Elternpaare bedarf es dafür an Struktur. Diese Struktur bauen wir zurzeit auf 
und haben uns dafür sportliche Ziele gesetzt.  

1. Wir haben diesem Schreiben einen Umfrage-Link beigefügt, in dem Sie uns Ihre Kontaktdaten 
übermitteln können. Das Angebot gilt im Übrigen auch für Schüler*innen. Über Ihre E-Mail 
würden Sie dann direkt auf dem Laufenden halten. 

2. Umfragen, in digitaler Form, halten wir für umsetzbar, um ein schnelles und gutes Meinungsbild 
zu bestimmten Themen zu bekommen. Dies gilt auch für die Attraktivität des Unterrichtes. Auch 
dafür benötigen wir Ihre E-Mail. 

3. Wir möchten den Bereich des EB auf der Homepage der Schule anpassen, damit wir Sie 
zumindest dort schon mal informieren können. Hier geht’s zur EB-Homepage: 
https://www.fosbos-ush.de/index.php/schule/eltern. 

4. Wir sind der LandesElternVereinigung(LEV) der FOS Bayern beigetreten. Somit haben wir 
Zugang zu Informationen direkt aus dem Ministerium, aber auch zu allen FOS und BS Bayerns 
und können uns dort inhaltliche Unterstützung einholen. Was genau die LEV ist, finden Sie hier: 
www.lev-fos-bayern.de. Der Jahresbeitrag in Höhe von €0,50 per Schüler wurde vom 
Elternbeirat für dieses Schuljahr entrichtet. 

5. Als nächsten thematischen Schritt möchten wir uns über die verschiedenen Möglichkeiten, den 
Unterricht in der Distanz für die Schüler attraktiv zu gestalten, austauschen, informieren und 
Konzepte vorschlagen. 

Bitte beachten Sie, dass wir personenbezogene Daten (Name, Email-Adresse) ausschließlich zu Zwecken 
der inner-schulischen Arbeit/Kommunikation verwenden und nicht weitergeben. 
à Hier geht’s zur Umfrage, https://www.umfrageonline.com/s/umf1fosbosush 
 
Wir planen den ersten Info-Brief Ende März an Sie zu versenden. Ich wäre dankbar, wenn Sie die 
Umfrage zeitnah abschließen könnten. Es dauert max. 30 Sekunden. 
Sie können auf den Link klicken oder ihn einfach in Ihren Browser kopieren/eingeben. 
 
Jederzeit können Sie uns auch über Elternbeirat@fosbos-ush.de erreichen. 
 
Herzliche Grüße, 
Ihr FOS-Elternbeirat 
(Christian Wiegand, Vorsitz) 


