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Informationen zum Vorkurs BOS (abends) ab 22.02.2021

Liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler,
wie so vieles wurde auch die Schulwelt von der COVID-19 Pandemie durcheinander gewirbelt. Wir
wenden uns heute mit diesem Schreiben an Sie, um Sie mit den aktuellsten Informationen zum Vorkurs BOS (abends) bei uns an der Therese-von-Bayern-Schule zu versorgen:
Unterrichtsstart am 22.02.2021
Leider ist von Seiten des Kultusministeriums noch keine Information verfügbar, wie sich der Unterricht am 22.02. genau gestalten lässt. Wir hoffen, Sie möglichst in Präsenz in unseren Räumen an der
Lipowskystr. 15, 81373 München im 3. OG
(Achtung, Sie betreten das Gebäude von der Straße aus im 3. OG)
begrüßen zu können.
Der Unterricht findet voraussichtlich Mo-Mi von 17:45 Uhr bis 21:00 Uhr statt.
An jedem 2. Donnerstag können Sie zudem auf freiwilliger Basis einen BWR-Vorkurs zu den gleichen
Uhrzeiten besuchen.
Bitte tragen Sie im gesamten Schulhaus eine Mund-Nasen-Bedeckung und achten Sie auf die
allgemeinen Hygieneregeln zum Coronaschutz. Eine aktuelle Übersicht dieser Regeln an unserer
Schule finden Sie auf der Startseite unserer Homepage www.fosbos.org.
Sollte es aus Infektionsschutzgründen nicht möglich sein, dass Sie persönlich in das Schulhaus
können, so wird der Unterricht über die für Sie kostenlose Software „MS-Teams“ stattfinden.
In diesem Fall erhalten Sie am Morgen des 22.02. per Mail von edv@fosbos.org Ihre Zugangsdaten.
Zudem können Sie sich schon die kostenlose App WebUnits herunterladen. Über diese erfahren Sie
immer aktuell Ihren Stundenplan. Die Zugangsdaten erhalten Sie in der ersten Schulwoche.

Fehlende Unterlagen
Falls Sie noch nicht alle Unterlagen abgegeben haben, so können Sie diese am 22.02. mitbringen.
Unterlagen, die Sie noch nicht haben – weil Sie z.B. Ihre Ausbildung noch beenden werden – reichen
Sie bitte schnellstmöglich nach.
Vollzug des „Masernschutzgesetzes“ (§ 22 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz)
Das Gesetz zum Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz) verpflichtet alle Schulen, von ihren neuen Schülerinnen und Schülern den Impfstatus für Masern zu
überprüfen.
Bringen Sie daher einen der unten aufgeführten Nachweise zum Vorzeigen am 22.02.2021 mit (sollten Sie einen entsprechenden Nachweis schon vorgelegt haben, müssen Sie das nicht noch einmal
tun):
o

Impfausweis oder Impfbescheinigung (§ 22 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz) über einen
hinreichenden Impfschutz gegen Masern (zwei Masern-Impfungen). Original

o

ärztliches Zeugnis über einen hinreichenden Impfschutz gegen Masern. Original

o

ärztliches Zeugnis darüber, dass eine Immunität gegen Masern vorliegt. Original

o

ärztliches Zeugnis darüber, dass aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft
werden kann (Dauer, während der nicht gegen Masern geimpft werden kann, ist mit anzugeben). Original

o

Bestätigung einer anderen staatlichen oder vom Masernschutzgesetz benannten Stelle, dass
einer der o.g. Nachweise bereits vorgelegen hat. Original
Sollten Sie keines dieser Dokumente vorlegen,
müssen Sie unverzüglich das Gebäude verlassen,
eine Teilnahme am Unterricht ist nicht möglich!

Stets aktuelle Informationen
Die derzeitige Situation erfordert von allen Beteiligten auf immer wieder neue Voraussetzungen zu
reagieren, daher bitten wir Sie, sich wiederholt auf unserer Homepage www.fosbos.org über den
aktuellen Stand zu informieren.
Dort werden wir auch veröffentlichen, ob wir in Präsenz oder Online beginnen werden.

Wir freuen uns Sie – trotz dieser schwierigen Umstände – bei uns als Schüler oder Schülerin begrüßen zu können und gemeinsam den Weg zum (Fach-)Abitur zu gehen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Simon Kunkel, OStR
Mitarbeiter in der Schulleitung

