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Sehr geehrte zukünftige Schülerinnen und Schüler, 

zur Planung und Vorbereitung des neuen Schuljahres laden wir Sie am 

Montag, den 22. Juli 2019, von 8:00 Uhr bis 12:15 Uhr 

zur der verbindlichen Informations- und Organisationsveranstaltung an der Beruflichen 

Oberschule Wasserburg ein. 

Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung der Fachoberschule 

 
Fachpraktische Ausbildung 

Die fachpraktische Ausbildung wird in außerschulischen Einrichtungen durchgeführt. 

Diese beginnt für einen Teil der Klassen bereits am zweiten Schultag. Am 22. Juli wer-

den wir Sie über die der Schule bereits zur Verfügung stehenden Praktikumsstellen in-

formieren. Die Klasseneinteilung ist zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen. In den Folge-

tagen können Sie dann Kontakt mit den gewünschten Stellen aufnehmen und sich vor-

stellen. Eine Bestätigung des ausgewählten Betriebes ist dann bis spätestens  

15. August an uns zurückzusenden. 

Sie sollten sich möglichst bereits im Vorfeld selbst um eine Praktikumsstelle bemühen. 

Sofern Sie dabei von einer Firma/Institution eine vorläufige Zusage erhalten, ist der 

Schule dazu bis spätestens 16. Juli eine schriftliche Mitteilung mit den entsprechenden 

Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummer, Ansprechpartner im Betrieb) zu machen. 

Dazu einige wichtige Informationen: 

- Im Betrieb muss ein Praktikum im Bereich Wirtschaft, Verwaltung bzw. Rechtspflege 

möglich sein. 

- Es darf nicht der elterliche Betrieb sein. 

- Der Betrieb darf nicht zu weit von der Schule entfernt sein oder soll in der Nähe Ihres 

Wohnorts liegen. 

- Der Betrieb muss eine entsprechende Größe haben (z. B. muss das Büro immer be-

setzt sein). 

- Eine wöchentliche Praktikumszeit von 38 Stunden muss garantiert sein. 

Sofern die von Ihnen gewünschte Praktikumsstelle bei der Schule noch nicht bekannt 

ist, wird eine Betreuungslehrkraft mit dem Betrieb Kontakt aufnehmen. In jedem Fall 

trifft die endgültige Entscheidung für die Praktikumsstelle die Schule. 



Geben Sie uns bitte unter der E-Mail-Adresse monika.angerer@fosbos-wasserburg.de 

zuverlässig Bescheid, wenn Sie aus dringenden Gründen nicht an dieser Veranstaltung 

teilnehmen können. In diesem Fall teilen Sie uns bitte auch mit, in welcher Region (Mün-

chen-Ost / Ebersberg / Wasserburg / ...) und in welchem Bereich (Industrie / Handel / 

Steuer / Verwaltung / ...) Sie das Praktikum ableisten möchten. Wir werden dann versu-

chen, Ihren Wünschen so weit wie möglich zu entsprechen. 

 
Förderunterricht als Wahlpflichtfach 

Bei der Anmeldung konnten Sie einen Wunsch für den Förderunterricht in der FOS 11 

angeben. Nach der Auswertung des Wahlverhaltens der Schülerinnen und Schüler 

muss unter Berücksichtigung der personellen, sächlichen und organisatorischen Gege-

benheiten das Angebot für den Förderunterricht in der FOS 11 möglicherweise korrigiert 

werden. Die endgültig angebotenen Fächer werden spätestens zwei Wochen vor der 

Veranstaltung am 22. Juli 2019 auf der Website der Schule veröffentlicht. Sofern das 

von Ihnen gewählte Fach nicht angeboten werden kann, können Sie aus dem endgülti-

gen Angebot neu wählen. 

 
Fahrkarten 

Im Laufe dieser Veranstaltung erhalten Sie auch Vordrucke zur Beantragung von  

Schülerfahrkarten für den öffentlichen Personennahverkehr. Bitte senden Sie die voll-

ständig ausgefüllten Vordrucke umgehend an die für Sie zuständigen Verkehrsbetriebe. 

Informationen zur Kostenerstattung der Schulwegkosten enthält ein Informationsblatt 

unserer Schule, das Sie ebenfalls bei der Veranstaltung erhalten. 

 

Falls Sie Ihr Abschlusszeugnis schon erhalten haben, bitten wir Sie, dieses am 

22. Juli im Original mitzubringen, ebenso noch fehlende Anmeldeunterlagen. 

Sollten Sie sich für einen anderen Ausbildungsweg entscheiden und deshalb den Platz 

an der Fachoberschule nicht mehr benötigen, bitten wir Sie, uns umgehend zu verstän-

digen und Ihre Unterlagen abzuholen oder zusenden zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. C. Romer, OStDin 
Schulleiterin 


