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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
die zweite Ausgabe von „Mesale FOS aktuell“ liegt vor Ihnen. Vielleicht haben Sie die
erste Ausgabe mit Genuss gelesen, was wir natürlich hoffen. Nun sollen Sie darüber
informiert werden, was in der Zwischenzeit geschah.
Unsere Schüler der 12. Klassen haben ihr Abitur hinter sich und gehen nun –
hoffentlich – gut gerüstet ihren weiteren Weg. Die 11. Klassen haben sich intensiv
mit einer speziellen Form des Fremdenhasses, dem Antisemitismus beschäftigt –
wichtiger denn je in unserer heutigen Zeit.
Lesen Sie, was wir im Rahmen des Erasmus-Programmes vorhaben, eine Partnerschaft
mit einer tschechischen Schule. Internationalität und damit Toleranz zeichnet unsere
Schule aus und wird sie immer begleiten. Wie kann man das besser erreichen als mit
einer solchen Partnerschaft?
Es sollen nicht alle Aktivitäten angesprochen werden – lesen Sie einfach weiter!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erholsame und schöne Ferienzeit.
Ihr Ulrich Schmidt-Arras
Stellvertretender Schulleiter

Auch dieses Jahr war die Fachoberschule Mesale mit einem Stand auf der Messe Parentum im
Ofenwerk Nürnberg vertreten. Dort konnten
sich Interessierte am 27. Januar 2018 über die
Angebote und das Konzept der Schule informieren lassen.
Schulleitung und Lehrkräfte, unterstützt von
unserer Schülerin und unserem fleißigen Praktikanten, standen Eltern und interessierten
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Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klasse mit Rat und Tat zur Seite und beantworteten
gerne Fragen zur allgemeinen Schullaufbahn
an einer FOS und zur Fachoberschule Mesale
im Speziellen.
Wir freuen uns schon, hoffentlich viele der interessierten jungen Menschen im nächsten oder
übernächsten Schuljahr an unserer Schule begrüßen zu dürfen!

JÜDISCHES GEMEINDELEBEN

IN NÜRNBERG
Die Fachoberschule Mesale war am Mittwoch,
den 31. Januar 2018, zu Gast bei der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg.
Die Schülerinnen und Schüler, das Lehrerkollegium und einige weitere Interessierte erhielten vom Geschäftsführer André Freud einen
Einblick in das Leben der jüdischen Gemeinde
Nürnberg und über die bewegte Geschichte

der vergangenen Jahrzehnte.
Während einer gemeinsamen Besichtigung
der Synagoge erfuhren die Besucher interessante Details über die Gestaltung und den
Ablauf eines jüdischen Gottesdienstes und die
Lesung der Tora. Alle Besucher erfuhren viel
Neues und waren sehr angetan von der informativen, hochinteressanten Führung.

FOS Mesale Aktuell
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„MENSCHENRECHTEPUNKT.“
Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage
ist eine europäische Jugendinitiative und das
größte Schulnetzwerk in Deutschland. An rund
2.500 Schulen setzen sich mehr als 1,5 Millionen junge Menschen für ein harmonisches, demokratisches und friedliches Miteinander ein.
Am 2. Februar 2018 lud SOR-SMC zur Jahrestagung Mittelfranken ein, und auch die Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule Mesale
nahmen mit großem Interesse teil.
Aber was hat es mit dem Titel der diesjährigen
Tagung „MenschenrechtePUNKT.“ auf sich?
Ein Blick in die Geschichte hilft uns weiter: Nach
dem Zweiten Weltkrieg lag die Welt in Trümmern, als am 10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von den
Vereinten Nationen verabschiedet wurde. 70
Jahre später scheint es nur richtig, sich dieses
Meilensteins zu erinnern.
Doch ist die Einhaltung der Menschenrechtscharta nicht selbstverständlich? Sind
Menschenrechte im Schulalltag wichtig? Und
wenn ja, warum?
Unter Leitung von Nabil Hourani vom Men-
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schenrechtszentrum gingen Schülerinnen und
Schüler der Fachoberschule Mesale genau
dieser Frage nach: Im Workshop „Philosophiezimmer Religionen und Menschenrechte“
beschäftigten sie sich mit der Thematik der
Religionsfreiheit und mit der Frage, inwieweit
sich religiöse Gebote und Menschenrechte ergänzen.
Auf spannende und kreative Weise verband der
Workshop Information, Diskussion und Aktivität: Vom interaktiven Menschenrechtsbingo bis
zu einem Planspiel wurden den Schülerinnen
und Schülern verschiedene Perspektiven und
Sichtweisen aufgezeigt und auf spannende
Weise nahe gebracht.
Die eigene Identität und die eigene Haltung
reflektieren, sich dabei gleichzeitig für die anderer zu öffnen und zu verstehen, dass jeder
Einzelne ein wichtiger Bestandteil dieser Welt
ist: Es war ein intensiver Workshop, aber einer,
der bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf einhelliges Interesse und Begeisterung stieß.

12. Juni:

ANNE FRANK TAG
Am 12. Juni 1929 ist Anne Frank geboren. Ihr
Geburtstag dient 89 Jahre später als Anlass, um
den Anne Frank Tag zu begehen. In diesem Jahr
sind rund 100 Courage-Schulen dem Aufruf des
Anne Frank Zentrums unter dem Motto „Helfen
und Widerstand“ gefolgt und führten öffentliche Aktionen oder Workshops durch. Auch die
elften Klassen der Mesale FOS machten sich am
Anne Frank Tag stark für Demokratie.
Unter der Leitung von unserem stellvertretenden Schulleiter Herrn Ulrich Schmidt-Arras nahmen sich die Schülerinnen und Schüler in Arbeitsgruppen verschiedene Themenfelder an.
Sie zeichneten das Leben Anne Franks anhand
ihrer Tagebucheintragungen nach und gingen

auf Spurensuche der NS-Zeit in Pottenstein –
dort existierte von 1942-45 ein Außenlager des
KZ Flossenbürg. Besonders intensiv wurde hier
der Umgang mit der dunklen Vergangenheit
des berühmten Ausflugsziels der fränkischen
Schweiz thematisiert.
Ein Besuch in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald
am 16. Juli wird das Thema der Vergangenheitsbewältigung wieder aufgreifen und nochmals verdeutlichen, wie wichtig eine lebendige
Erinnerungskultur für einen bewussten Umgang mit Problemen wie Fremdenfeindlichkeit
und antidemokratischen Tendenzen in der heutiger Zeit bleibt.

FOS Mesale Aktuell
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Interview mit
ANNA SCHMITT
Seit März 2018 unterrichtet Frau Schmitt
Deutsch an der FOS Mesale. Wir haben ihr zu
ihrem Einstand ein paar Fragen gestellt.

licher Lehrer, der mir vermittelt hat, dass ich in
diesem Fach wirklich was kann, dass er nach wie
vor ein Vorbild als Lehrer für mich ist.

MESALE FOS AKTUELL: Wie ist Ihr erster Eindruck? Wie war Ihre erste Woche hier bei uns?
FRAU SCHMITT: Gut! Es ist anders als an sehr
großen Schulen, viel familiärer und es ist eine
ganz andere Arbeitsatmosphäre!

MESALE FOS AKTUELL: Was war Ihre furchtbarste Schulstunde und warum?
FRAU SCHMITT: Jede Stunde Latein in der 9.
Klasse. Der Lehrer war nämlich das genaue Gegenteil, hat mir vermittelt, dass ich nichts kann
und war eher unfreundlich. So habe ich diese
Stunden auf mein Buch starrend verbracht und
gehofft, dass ich nicht aufgerufen werde.

MESALE FOS AKTUELL: Wann wussten Sie, dass
Sie Lehrerin werden möchten?
FRAU SCHMITT: Das war nie Teil eines bewussten Entscheidungsprozesses oder einer Entscheidungsfindung, sondern es war mir einfach
irgendwann klar, dass ich unterrichten möchte.
Nach meinem Abitur habe ich mich an erste
Lehrversuche gewagt und diese Erfahrung hat
mich nur in meiner Entscheidung bekräftigt.
MESALE FOS AKTUELL: Gab es in Ihrer Schulzeit
eine Lehrerin/einen Lehrer, die/der Einfluss
auf Ihr weiteres Leben hatte?
FRAU SCHMITT: Viele! Von der Grundschullehrerin, die dafür gesorgt hat, dass Schule für mich
nie mit Angst oder Unwohlsein verbunden war,
bis hin zu meinem Deutsch-LK-Lehrer, der fachlich enorm kompetent und anspruchsvoll war
– was mich dann auch zum Studium der Germanistik gebracht hat – und dabei ein so mensch-
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MESALE FOS AKTUELL: Was ist Ihr wichtigster
Rat zum einen an Eltern eines Jugendlichen in
der Abiturvorbereitung und zum anderen an
die Jugendlichen selbst?
FRAU SCHMITT: An die Eltern: Geduld, Ruhe
und Vertrauen in die Kinder. Es ist eine stressige,
eine schwierige und auch eine emotional belastende Zeit für die Schülerinnen und Schüler.
Als Elternteil sollte man motivieren, aber auch
einfach ein bisschen Gelassenheit und Ruhe
zeigen, zu verstehen geben: „Ich glaube an dich
und du schaffst das! Und wenn die Erwartungen
nicht erfüllt werden, haben wir dich trotzdem
genauso lieb und sind stolz auf dich!“. Ich glaube, es ist wichtig, neben dem ganzen Lernen ein
bisschen den Druck raus zu nehmen.
An die angehenden Abiturienten und Abiturien-

tinnen: Struktur, Struktur, Struktur! Das ist wirklich das A und O. Sie sollten sich einen Zeitplan
bzw. einen Lernplan erstellen, sich daran halten
und rechtzeitig beginnen, um unnötigen Stress
zu vermeiden, denn es ist ja, wie gesagt, ohnehin eine stressige Zeit. Genauso wichtig ist es
aber auch, Pausen zu machen und die Bücher
mal zuzuschlagen. Ob sich zum Kicken verabreden, eine Runde Laufen gehen oder einen Film
ansehen: Einfach mal abschalten zwischendurch, sonst hält das niemand durch, und der
Kopf braucht auch mal eine Pause, um alles zu
verarbeiten.
MESALE FOS AKTUELL: Was war der schönste
Moment mit Ihren Schülern?
FRAU SCHMITT: Da gibt es auch so viele… In
einer Klasse hat mir mal jede Schülerin und
jeder Schüler einen kleinen persönlichen Brief
geschrieben, das war wirklich süß und die Briefe
habe ich immer noch. Dann habe ich einmal mit
einer eher schwierigen Klasse ein Theaterstück
auf die Beine gestellt und obwohl es ein steiniger Weg war, war die Aufführung ein Erfolg.
Danach waren alle vom Stück, von sich und von
Deutsch begeistert. Da war ich so stolz wie noch
nie auf meine Schülerinnen und Schüler.

nen, Rück- oder Schicksalsschläge, kann man
sich dafür entscheiden, glücklich zu sein. Ich
denke, das hat viel mit Demut und Dankbarkeit
zu tun, auch wenn diese Wörter immer komisch
klingen.
Erfolgreich? Wer glücklich ist – in sich ruht –
wird eher erfolgreich sein. Selbstvertrauern,
Vertrauen in die eigenen Stärken, eine positive
Einstellung und ein gesunder Umgang mit Enttäuschungen sind dafür wichtig. Und: Disziplin.
Etwas durchziehen, auch wenn es gerade keinen Spaß macht.
MESALE FOS AKTUELL: Liebe Frau Schmitt, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unsere Fragen
genommen haben!
FRAU SCHMITT: Gerne!

MESALE FOS AKTUELL: Wenn Sie sich die Schülerinnen und Schüler Ihrer Klasse vor Ihrem
geistigen Auge vorstellen, was brauchen Sie
am meisten, um erfolgreich und glücklich zu
sein?
FRAU SCHMITT: Ich halte es da mit Janosch:
„Nur glücklich sein macht glücklich.“ Glücklich
zu sein, ist eine Entscheidung. Das heißt also:
immer, selbst angesichts schwieriger Situatio-
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VEREINSINTERNER

WORKSHOP

Der Verein Mesale e.V. unterhält neben der
Fachoberschule mehrere weitere Bildungseinrichtungen in der Metropolregion Nürnberg.
Am Samstag, den 17. März, trafen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtungen ebenso wie ehren- und hauptamtliche
Mitglieder des Trägervereins zu einer internen
Schulung. Unter Anleitung von Dr. Rosário
Costa-Schott stellten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor, gestalteten Plakate
und entwarfen eine Bestandsaufnahme der
Erfolgsfaktoren ihrer jeweiligen Einrichtung.
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Auf Grundlage dieser wurden Zukunftsvisionen
und Zielvereinbarungen erarbeitet, die helfen
sollen, die Arbeit der verschiedenen Bildungsstätten zu optimieren und das Miteinander derselben zu verbessern.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Fachoberschule äußerten sich durchweg positiv
und motiviert, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Außerdem präsentierten sie stolz ihre Vision der Schule anhand eines selbst gestalteten
Plakates.

Auch in den Osterferien 2018 bot die Fachoberschule Mesale wieder Crashkurse in vielen
Abiturfächern an – ein Angebot, das traditionell großen Anklang in der Schülerschaft der
12. Klassen findet. Die Crashkurse bieten den
Schülerinnen und Schülern unter Anleitung

der Fachlehrer die Möglichkeit, gelernten Stoff
zu wiederholen, zu vertiefen und anzuwenden.
Auch das Lösen von Abituraufgaben steht ganz
oben auf der Liste, um eine optimale Vorbereitung auf die bevorstehenden Abschlussprüfungen zu garantieren.

FOS Mesale Aktuell
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Am 13. April 2018 veranstaltete die Lothar-von-Faber-Schule unter Schirmherrschaft von
Herrn Christian Vogel, des 2. Bürgermeisters der Stadt Nürnberg,
zum dritten Mal das Fußball-Integrationsturnier, zu dem die Schülerinnen
und Schüler der Fachoberschule Mesale als
Titelverteidiger antraten.
Nach dem fulminanten Turniersieg des vergangenen Schuljahres waren die Erwartungen
hoch, jedoch konnte sich das Team gegen die
fast übermächtigen Leistungssportler und späteren Turniergewinner der staatlichen FOS dieses Jahr leider nicht durchsetzen.
Zwar schlugen sich die Mesale-Spieler tapfer,
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zuletzt reichte es jedoch trotz zweier toller Siege
nur zu Platz 15. Mit fünf Toren tat sich dabei der
schulinterne Torschützenkönig Anthony Laitenberger besonders hervor.
Im Interview sagte Anthony später, es sei schade, dass er den Titel des Torschützenkönigs des
Turniers nicht mit nach Hause nehmen könne,
mit seinen Mitspielern sei er sich jedoch einig:
Ob nun Sieg oder Niederlage, das Wichtigste
sei bei sportlichen Wettkämpfen immer der
olympische Geist – und schließlich gibt es immer ein nächstes Mal!

ELTERNFRÜHSTÜCK
Am Samstag, den 5. Mai, lud die Fachoberschule Mesale Eltern und Schüler zum Elternfrühstück, eine lieb gewonnenen Tradition, bei
der sich die Mitglieder der Schulfamilie in entspannter Atmosphäre über schulische Belange
austauschen können.
Sowohl beim Frühstück als auch im persönlichen Gespräch im Klassenzimmer konnten Fra-

gen zum schulischen Leistungsstand und, im
Falle der 12. Klassen, natürlich zum Fachabitur
erörtert werden.
Lehrer, Eltern, Schüler und Schulleitung äußerten sich positiv über die Resonanz und die Atmosphäre einer regelmäßigen Veranstaltung,
die sich längst als angenehme Alternative zum
traditionellen Elternsprechtag etabliert hat.

FOS Mesale Aktuell 11

TAG DER OFFENEN TÜR
Am Samstag, den 3. Februar 2018, präsentierte
sich die private Fachoberschule Mesale interessierten Schülerinnen, Schülern und deren Eltern. Diese konnten in freundlicher Atmosphäre
einen Einblick in die schulischen Räumlichkeiten bekommen und sich außerdem über die
zweijährige Ausbildung an der Fachoberschule
informieren.
Schulleitung sowie Fachlehrerinnen und Fachlehrer beantworteten gerne Fragen zu den Aus-
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bildungsrichtungen der Schule (Sozialwesen
sowie Wirtschaft und Verwaltung), zum Stundenplan und zu den Zusatzangeboten, die die
FOS Mesale so besonders machen.
In freundlichen und offenen Gesprächen erfuhren die Besucher Näheres über die kleinen
Klassen, die angenehme Lernatmosphäre, die
Extrastunden in den Hauptfächern, das Mentoring-Angebot, über Crashkurse und Lerncamps.

ABITURPHASE
Start in die heiße Phase der FOS-Zeit: Mit der
mündlichen Gruppenprüfung im Fach Englisch
starteten am 3. Mai die Zwölftklässler der Fachoberschule Mesale in die stressigen Wochen, an
deren Ende das lang ersehnte Fachabitur steht!
Die Anspannung war den Schülerinnen und
Schülern anzusehen, als in der dritten Maiwoche schließlich die schriftlichen Prüfungen in
den Hauptfächern Deutsch, Englisch, Mathe
und dem jeweiligen Profilfach anstanden, bevor nach den Pfingstferien die letzten Prüfun-

gen und die Notenbekanntgabe auf dem Programm standen.
Es war eine harte Zeit, in der Lachen und Tränen
manchmal sehr nahe beieinander lagen, doch
zuletzt durften sich fast alle unserer Schülerinnen und Schüler über die bestandene Prüfung
freuen!
Ihre wohl verdienten Zeugnisse erhalten die
jungen Leute am 6. Juli im Rahmen der Abiturfeier, die im familiären Rahmen in der Aula der
Schule stattfindet.

FOS Mesale Aktuell 13

Stadtteilfest

GOSTENHOF

Im Rahmen der Kirchweih fand am Samstag,
den 26. Mai 2018, das alljährliche Stadtteilfest
Gostenhof statt. Organisiert von der Dreieinigkeitskirche und verschiedenen Stadtteileinrichtungen zieht das Fest traditionell eine Vielzahl
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von interessierten Besuchern an.
Da uns das Engagement in der Nachbarschaft
am Herzen liegt, waren auch Mesale e.V. und
die Fachoberschule Mesale bei dem beliebten
Stadtteilfest vertreten.

10 Jahre Stadtteilfest

MUGGELEY

„Miteinander - füreinander“ - seit 2009 ist dies
das Motto des Stadtteilfests Muggeley, wo Jahr
für Jahr die Bewohner der Stadtteile Muggenhof, Eberhardshof, Doos und Leyh zusammenkommen, um die Besucher mit einem bunten
Programm in die kulturelle Vielfalt des Nürnberger Westens zu entführen.
Als Schule, die sich interkulturelle Verständigung und Engagement auf die Fahnen geschrieben hat, war die Fachoberschule auch in

diesem Jahr am Sonntag, den 17. Juni 2018,
mit einem Stand vertreten. Gemeinsam mit
dem Elternbeirat des Kindergartens Sternenhimmel wurden internationale Köstlichkeiten
und Mitmachaktionen für Kinder angeboten.
Ein großer Spaß für Standbetreiber und -besucher – und ein toller Ansporn, sich auch im
nächsten Jahr wieder bei der Muggeley zu engagieren!

FOS Mesale Aktuell 15

Emsiges Dekorieren im Stockwerk der 11. Klassen! Nahe
des Lehrerzimmers entsteht derzeit eine Interkulturelle
Wand: Im Rahmen des Englisch- und Ethikunterrichts
haben Schüler und Schülerinnen der Fachoberschule
Mesale ihre Gedanken und Erfahrungen zu den Themen
Migration, Integration und Interkulturalität festgehalten.
Ist Frühstück wirklich in allen Ländern gleich?
Schlägt man überall auf der Welt zwei Fliegen mit einer
Klappe, oder vielleicht doch zwei Vögel mit einem Stein?
Welche Erfahrungen haben unsere Schülerinnen und
Schüler mit Migranten gemacht?
Wie erfahren sie Deutschland und die deutsche
Willkommenskultur?
Was gibt es Neues von „Schule ohne Rassismus, Schule
mit Courage“?
All diese Fragen spiegeln sich seit Neuem an der
Interkulturellen Wand, die in den kommenden Wochen
und Monaten noch weiter wachsen und gedeihen wird,
wider!
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Leere Stifte ab in die Tonne? Nicht bei uns!
Jedes Jahr werden Millionen von alten Stiften
und Markern auf den Müll geworfen und anschließend auf eine Müllhalde gekippt oder
verbrannt. Wäre es nicht schön, wenn mit den
guten Stücken stattdessen etwas Sinnvolles
entstehen könnte? Geht nicht?
Geht doch: Die Firma Terracycle aus Berlin und
der Stiftehersteller BIC sorgen zusammen dafür, dass aus benutzten, leeren Stiften u.a. Gießkannen und Mülltonnen hergestellt werden.
Das ist nachhaltig, besser für die Umwelt und
auch noch für einen guten Zweck, denn die Firma BIC spendet für jeden leeren, gesammelten
Stift 1 Cent.
Diese Spende unterstützt Aaliyah, Joel, Mila
und Felix, die mit verschiedensten geistigen

und körperlichen Einschränkungen kämpfen,
auf ihrem Weg durchs Leben.
Klingt gut? Stimmt!
Der Umwelt helfen und jungen Kindern gemeinsam etwas Gutes tun – deshalb steht auch
im Erdgeschoss der Mesale FOS (gleich neben
dem Empfang) eine große Sammelbox, die
schon sehnsüchtig darauf wartet, dass möglichst viele Stifte ihren Weg zur ihr finden.
Also nicht vergessen: Box statt Tonne und miteinander die Welt ein bisschen besser machen!
Mehr Infos über die Aktion auf der Internetseite
www.aktion-kinderbus.de.

FOS Mesale Aktuell 17

Day in and day out, teachers and pupils from many different countries live, laugh
and learn together at Mesale vocational college – reason enough to share our stories!
In an English writing project, Year 12 pupils were given the opportunity to put their
thoughts about migration and integration into words. The result was a panoptic
collection of ideas and experiences made by young people in modern Germany.
Here are some excerpts from their assignments:
my
e, many of
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“I never had
any problem
s with
people with
a migrant ba
ck
gr
ound.
They have alw
ays been very
nice and
open-minded.
I think that fo
r most
migrants it is
very hard to in
te
grate.
Especially if th
ey practice any
other religion than Ch
ristianity, it ca
n be very
tough to feel
welcome and
accepted
in a country lik
e Germany.”
(Christine, 12
s)

I felt
e to Germany,
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very sad at fir
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other
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(Freddy, 12s)

“I think this
is a free wor
ld and
everybody sh
ould have the
right
to live where
they want. I am
not
especially inte
rested in any
cu
lture but I thin
k that many
co
un
tries have fant
astic traditions
.”
(Alicia, 12s)

“Even though it is
hard to integrate, it is not im
possible: The
migrants who come to
Germany in
this day and age have
it way easier
than my parents‘ or gr
andparents‘
generation – I can
truly say that
Germany is my home
country.”
(Emre, 12s)

“Having wor
ked with re
fugees
in the past, I
have experien
ced a
great amount
of friendship
and
friendliness. In
tegration does
not
depend on im
migrants alon
e
but
also on the
people native
to a
country.”
(J.G., 12s)
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ERASMUSSCHULPARTNERSCHAFT
Unsere Fachoberschule versteht sich aufgrund
der bunten Schüler- und Lehrerschaft als interkulturelle Einrichtung. Da bietet es sich
geradezu an, mit einer Schulpartnerschaft am
Programm Erasmus+ teilzunehmen und finanzielle Förderung für internationale Aktivitäten
zu erhalten. Davon können nicht nur unsere
Schülerinnen und Schüler, sondern auch die
Lehrkräfte sowie die Schule und die Gemeinschaft dauerhaft profitieren.
Um eine solche europäische Schulpartnerschaft
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auf den Weg zu bringen, wird die Schulleitung
im Herbst Schulen in Tschechien besuchen, die
ebenso wie wir an einem solchen Projekt interessiert sind. Die Partnerschulen profieren gleichermaßen von diesem europäischen Aus- und
Weiterbildungsprojekt: Das Lehren und Lernen
wird verbessert, der Horizont der Schülerinnen
und Schüler erweitert und ihre Motivation gesteigert. Darüber hinaus eröffnen sich einzigartige berufliche Entwicklungserfahrungen für
das Schulpersonal.

WICHTIGE TERMINE
in der und um die FOS:

06. 07. 2018
Ausgabe der Abiturzeugnisse

17. 07 – 18. 07. 2018
Messe Vocatium

27. 07. 2018
Zeugnisausgabe 11. Klassen

30. 07 – 10. 09. 2018
Sommerferien

11. 09. 2018
Erster Schultag

23.09.2018
Tee- und Kaffeekultur weltweit
im Rahmen der Stadt(ver)führungen
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