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Information für die Schüler zur Modulwoche vom 17.-23.05.2019
Allgemeine Regeln zur Modulwoche:
-

Die Anzahl der gebuchten Module bleibt Ihrem persönlichen Zeitplan überlassen,
sollte aber dem normalen Stundenumfang entsprechen.

-

Melden Sie sich nur zu Modulen an, an denen Sie ernsthaft teilnehmen wollen. Bitte
nehmen Sie Rücksicht auf Mitschüler, die dieselben Module besuchen möchten,
aber aufgrund überfüllter Listen abgewiesen werden müssen.

-

Melden Sie sich bitte online ab, falls Sie doch nicht teilnehmen möchten, dann
können Mitschüler von der Warteliste nachrücken.

-

Grundsätzlich besteht in der Modulphase Anwesenheitspflicht. Es wird kontrolliert,
ob angemeldete Schüler erscheinen.

Vorgehensweise zur Modulbuchung:
1. Registrieren und planen der Module (ab sofort)
1. Schritt: http://www.fosbos.org/CourseBooking/
2. Schritt: Registrieren
3. Schritt: Anmelden
4. Schritt: Module planen
Ab sofort können Sie sich registrieren.
Besuchen Sie dazu die Internetseite: http://www.fosbos.org/CourseBooking/
und registrieren Sie sich. Nach der Registrierung ist es möglich sich auf der Internetseite
anzumelden und alle Module einzusehen. Eine Buchung ist noch nicht möglich. Diese
Phase der Registrierung soll dazu genutzt werden, optimale Module nach den eigenen
Interessen zu suchen und somit einen sinnvollen Ablauf der Modulwoche zu planen (und
zusätzlich den Server am Montag etwas zu entlasten).

2. Buchen der Module (ab Montag - 13.05.19 - 19 Uhr)
1. Schritt: http://www.fosbos.org/CourseBooking/
2. Schritt: Anmelden
3. Schritt: Module buchen
Am Montag den 13.05.2019 können Sie ab 19 Uhr Module buchen. Die Vergangenheit
zeigte anfangs einen sehr großen Schülerandrang. Dies kann dazu führen, dass der
Server zwischenzeitlich zusammenbricht und Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut
versuchen müssen. Keine Panik!!! Bisher hat noch jeder interessierte Schüler einen Platz
zu seinem Wunschthema erhalten. Eventuell müssen Sie auf das gleiche Modul an einem
anderen Tag ausweichen. Außerdem können Sie auch versuchen ein ausgebuchtes Modul
zu besuchen. Vielleicht findet sich ja noch ein freies Plätzchen dort. Deswegen auch die
dringende Bitte! Sollten Sie ein gebuchtes Modul doch nicht besuchen wollen ist es
sehr wichtig für Ihre Mitschüler, dass Sie sich möglichst frühzeitig wieder abmelden!!!!!
Hinweis zur Ansicht der ausführlichen Modulbeschreibung:
Unten sehen Sie die Abbildung des Programms die Ihre gebuchten Module in einem
Stundenplan darstellt. Diese zeigt zunächst nur das Thema des Moduls. Möchten Sie
erneut die genaue Beschreibung des Moduls lesen müssen Sie mit der Maus auf das
Thema des Moduls zeigen. Nach einer kurzen Wartezeit erscheint die Beschreibung des
Moduls.

Hinweis zu den Fächern BWR und IBV:
Es gibt Module die sowohl im Fach IBV als auch in BWR unterrichtet werden. Diese finden
Sie im Ordner BWR/IBV. Da Module dort zum Beispiel im Fach IBV in der 13. Klasse in
BWR aber schon in der 12. Klasse relevant sind (oder auch umgekehrt), ist eine
eindeutige Zuordnung nach Jahrgangsstufen im Programm nicht immer möglich. Hier
empfiehlt es sich die Hinweise in der Beschreibung des Moduls genau zu lesen! Natürlich
können Sie auch immer Rat bei ihrem BWR/IBV Lehrer suchen.
Das Kollegium wünscht Ihnen eine erfolgreiche Vorbereitung auf die Fach-/Abiturprüfungen mit den Modulen!

