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Zum  
    Geleit

8

Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern,
liebe Kolleg*innen,
verehrte Leser*innen dieses  
Jahresberichts, 
zum mittlerweile 20. Mal geht ein Schul-
jahr an der Fachoberschule Karlsfeld zu 
Ende. Das Schuljahr 2019/2020 war zu-
mindest in der ersten Schuljahreshälfte 
wie auch in vergangenen Jahren geprägt 
von einer Vielzahl an Veranstaltungen, 
Besuchen, Fahrten und Fortbildungs-
maßnahmen sowie schulspezifischen 
Neuerungen. Insgesamt wurden sieben 
Abschlussklassen der 12. Jahrgangsstufe 
in den Ausbildungsrichtungen „Wirt-
schaft und Verwaltung“, „Sozialwesen“,, 
„Gestaltung“, und „Agrarwirtschaft, 
Bio- und Umwelttechnologie“, auf Ihrem 
Weg zur Fachhochschulreife begleitet. 
Außerdem konnten wir den erfolgrei-
chen Abschluss unserer ersten 13. Klasse 
in den Ausbildungsrichtungen ABU und 
Sozialwesen feiern.

Dieses Schuljahr wird uns allen, Schü-
lerinnen und Schülern wie Lehrkräften 
und Eltern, in ganz besonderer Erinne-
rung bleiben. Die COVID-19-Pandemie 
hat auch im Schulalltag einiges auf den 
Kopf gestellt: Schulen wurden geschlos-
sen, Unterricht wurde online in Form 
von Arbeitsaufträgen und Videokonfe-
renzen abgehalten, die Wiederaufnahme 
des Präsenzunterrichts zunächst für die 
12. und 13., nach den Abschlussprüfun-
gen auch für die 11. Klassen ging einher 
mit strengen Hygienemaßnahmen und 
Regeln, die es im Schulhaus zu beachten 

galt. Ich glaube, man kann mit Stolz 
behaupten, dass die Schulfamilie der 
FOS4 Karlsfeld diese großen Herausfor-
derungen insgesamt gut gemeistert hat. 
Wir haben bereits in der ersten Woche 
der Schulschließungen Unterricht in 
Videoform durchgeführt, die Oster- und 
Pfingstferien mit zahlreichen zusätzlichen 
Übungsangeboten für unsere Prüflinge 
gefüllt, die Klassen bekamen einen festen 
neuen Stundenplan, in dem sich Online- 
und Präsenzunterricht abwechselten, 
und diejenigen Schüler*innen, die am 
Präsenzunterricht nicht teilnehmen 
konnten, wurden von unseren Lehrkräf-
ten mit noch mehr Video-Unterricht ver-
sorgt. Die Lehrkräfte und vor allem die 
Schüler*innen und ihre Eltern erhielten 
in diesen Zeiten großer Ungewissheit 
regelmäßig Newsletter und Elternbriefe, 
um sie stets auf dem neuesten Stand 
der schulpolitischen und schulinternen 
Entwicklungen zu halten.

Unter diesen mitunter erschwerten 
Bedingungen traten dieses Jahr 144 
Prüflinge der 12. Klassen und 23 Abi-
turient*innen der FOS13 zu den Ab-
schlussprüfungen an. Leider lagen zum 
Redaktionsschluss dieses Jahresberichts 
die Prüfungsergebnisse unserer Prüflin-
ge noch nicht vor. Ich möchte dennoch 
allen Absolvent*innen an dieser Stelle 
ganz herzlich zu ihrem erfolgreichen 
Abschneiden und den erworbenen Ab-
schlüssen gratulieren! Ihre Leistungen 
in Anbetracht der besonderen Um-
stände in diesem Schuljahr verdienen 
höchste Anerkennung.
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Schuljahr zu Ende. Erst im vergangenen 
Schuljahr durfte ich als Schulleiterin in 
die großen Fußspuren von Karl Heinz 
Semsch treten. Dieses Jahr hat sich das 
Schulleitungsteam um meine beiden Stell-
vertreterinnen Rosi Gampe sowie Theresa 
Winnen erweitert. Bei den Bei-den möch-
te ich mich ausdrücklich für die freund-
schaftliche, vertrauensvolle und stets 
konstruktive Zusammenarbeit bedanken, 
die wir hoffentlich in den nächsten Jahren 
in dieser Konstellation weiterführen wer-
den. Wir hoffen, dass wir durch unsere 
Kollegialität und unseren steten Einsatz 
für die Belange unserer Schüler*innen 
erfolgreich zum Gelin-gen dieses Schul-
jahres beigetragen haben. Die jungen 
Erwachsenen in ihrer Schulzeit an der 
FOS4 Karlsfeld zu begleiten, ist für uns 
nicht nur ein Job; es ist eine Herzensange-
legenheit, und wir freuen uns darauf, die 
Geschicke der FOS4 Karlsfeld zusammen 
mit unserem tollen Team im Lehrerzim-
mer, in der Verwaltung und zusammen 
mit den Vorständen des Schulvereins 
hoffentlich noch viele Jahre weiter lenken 
zu dürfen. 

Ich möchte nochmals allen danken, die 
im vergangenen Schuljahr bei uns mitge-
arbeitet und zum Erfolg unserer Schule 
beigetragen haben. Ich wünsche Ihnen 
allen schöne Ferien und erholsame Ur-
laubstage, und unseren Absolvent*innen 
alles erdenklich Gute und Wunderbare 
für ihre Zukunft.
             Carola Zankl

Die meisten unserer Absolvent*innen be-
ginnen jetzt ein Studium, ergreifen einen 
Ausbildungsberuf oder steigen direkt ins 
Berufsleben ein. Sie haben für jeden dieser 
Wege an unserer Schule eine solide und 
umfangreiche Ausbildung erhalten. Die 
Chancen auf eine erfolgreiche berufliche 
Zukunft sind da; man muss sie nur ergrei-
fen und mit dem entsprechenden Enga-
gement und der notwendigen Leistungs-
bereitschaft das Beste daraus machen. 
Es freut uns immer sehr und macht uns 
stolz, wenn ehemalige Schüler*innen 
„ihre“ FOS besuchen und uns von ihrem 
erfolgreichen Werdegang berichten. 
Besonders freut es mich, dass wir einige 
unserer letztjährigen Fachabiturient*innen 
an der FOS4 Karlsfeld noch ein weiteres 
Stück auf ihrem Weg begleiten dürfen. 
23 Schüler*innen haben sich mit uns auf 
das Projekt FOS13 eingelassen und dieses 
Angebot als sogenannte staatlich geneh-
migte Schulart in Angriff genommen. Bis 
zu 7 schriftliche und 3 mündliche Ab-
schlussprüfungen waren nötig, um die 
Fachgebundene oder Allgemeine Hoch-
schulreife zu erwerben. Diese immense 
Hürde hat unser erster FOS13-Jahrgang 
mit Bravour genommen und hat so den 
Grundstein gelegt für die Etablierung 
einer staatlich anerkannten 13. Klasse 
an der FOS4 Karlsfeld für alle kommen-
den Jahrgänge. Wir können ihnen für 
ihr Vertrauen nicht genug danken und 
gratulieren von ganzem Herzen für diese 
außerordentliche Leistung.
 
Für mich persönlich geht nicht nur wegen 
Corona ein weiteres sehr besonderes 

Mein Dank gilt an dieser Stelle unserem 
gesamten Lehrerkollegium, das mit 
großem Einsatz und Engagement seinen 
Teil zu diesem Erfolg beigetragen hat, 
sowie unseren Tutor*innen, die das ganze 
Schuljahr hindurch, auch am Wochenen-
de und in den Ferien immer bereit waren, 
einzelne Schüler*innen zu unterstützen, 
Verständnislücken zu füllen, Stoff zu 
wiederholen und auf Prüfungen vorzu-
bereiten. Auch unseren Verwaltungs-
kräften sei ausdrücklich gedankt, die 
ihre Aufgabe immer herzlich, verständ-
nisvoll und mit der nötigen Ruhe und 
Gelassenheit erledigen. Großer Dank 
gilt unserer Sozialarbeiterin Lina Ro-
senlehner, die für unsere Schüler*innen 
auch während der Pandemie immer ein 
offenes Ohr für Belange und Probleme 
jeglicher Art hatte und hat und sie da-
mit während ihrer Schulzeit in Karlsfeld 
vertrauensvoll begleitet. Ich bedanke 
mich bei den beiden Vorständen des 
Schulvereins, Franz Elender und Samuel 
Müller, dafür, dass sie keine Kosten und 
Mühen gescheut haben, vor allem bei den 
für die Umstellung auf Online-Unterricht 
notwendigen technischen Maßnahmen, 
und dass sie unseren Pläne und Projekte 
stets aufgeschlossen gegenüberstehen. 
Ein herzliches Dankeschön geht auch 
an die Eltern, die es ihren Kindern er-
möglicht haben, über den Bildungsweg 
Fachoberschule zu einer Höherqualifi-
zierung zu gelangen, und ihr Vertrauen 
in unsere Schule setzen. Wir alle haben 
dieses Schuljahr gemeinsam gemeistert 
und können auf das Erreichte durchaus 
stolz sein. 
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S Gezielte  
Vorbereitung auf 
die 11. Klasse FOS

4

Der Vorkurs ist eine gezielte Vorbe-
reitung angehender Schülerinnen 

und Schüler auf die 11. Klasse an der 
Fachoberschule. Unsere Schülerschaft 
setzt sich aus Absolvent*innen aus ver-
schiedenen Schularten zusammen, de-
ren Abschlüsse zwar gleichwertig sind, 
aber nicht gleichartig, da die Lehrpläne 
und die Unterrichtsintensität in den 
einzelnen Fächern zum Teil sehr unter-
schiedlich sind.  
Unsere zukünftigen Schüler*innen der 
FOS4 Karlsfeld können sich für den 
Vorkurs anmelden, der in den letzten 
Wochen des alten Schuljahres in Block-
form stattfindet. Dieser Kurs umfasst 
Unterricht in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik. Inhaltlich 
werden dabei vor allem grundlegende 
Kenntnisse in diesen Fächern aufge-
frischt, wie z.B. Textarbeit oder Grund-
rechenarten der Mittelstufe, um den 
Start in die neue Jahrgangsstufe zu er-
leichtern.  
Neben dieser gezielten fachlichen Vor-
bereitung bietet der Vorkurs außerdem 
auch die Gelegenheit, die neue Schule 
und einige der neuen Lehrkräfte schon 
einmal kennen zu lernen, sodass im 
September der Start in das neue Schul-
jahr in bereits bekannter Umgebung 
erfolgen kann.                
                   Rosi Gampe 
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Personalstand Schuljahr 2019/2020

 
Carola Zankl  
Schulleiterin,  
Fachbetreuung Moderne 
Fremdsprachen 
Englisch

 
Franz Elender 
Erster Vorstand, 
fpA-Beauftragter

Samuel Müller 
Zweiter Vorstand  
Projektleiter Tutorien,  
Verwaltung

Rosi Gampe 
Stellvertretende Schulleiterin, 
Fachbetreuung Geschichte 
und Sozialkunde 
Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, 
Studier- und Arbeitstechniken  

Theresa Winnen 
Mitarbeiterin der  
Schulleitung 
Pädagogik/Psychologie, 
Aspekte der Psychologie
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Gabriele Papp-Elender 
Buchhaltung 

Alexandra Breitinger 
Verwaltung

Birgit Ruck 
Verwaltung

Monika Mangels 
Schulverpflegung

Sabine Koch 
Schulverpflegung

Dalibor Djocovic 
Schulhausreinigung

Maja Djocovic 
Schulhausreinigung

Personalstand 

Lina Rosenlehner 
Schulsozialarbeiterin 

Dr. Martin Baars 
fPA-Betreuer ABU, 
Fachbetreuung Biologie 
Biologie, Biotechnologie

Ellen Baderschneider 
Koordinatorin CAE 
Englisch 

Katrin Dehler 
fPA-Betreuerin ABU, 
Naturwissenschaften, 
Physik, Aspekte der Physik 

Stefanie Awdejew 
fPA-Betreuerin ABU, 
Beratungslehrerin, 
Fachbetreuung Chemie
Biologie, Chemie, Technologie 

Ute Ahrens 
fPA-Betreuerin Wirtschaft 
und Verwaltung  
BWR, VWL, Sozialwirtschaft  
und Recht

Martina Asam 
Englisch, BWR, VWL,  
Sozialwirtschaft und Recht, 
English Book Clup

Jakob Burde 
Vertrauenslehrer 
Englisch, Mathematik 

Heike Engel 
Pädagogik/Psychologie
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Norbert Habschied 
Sport

Dagmar Herrmann 
Fachbetreuung  
Naturwissenschaften  
Mathematik, Physik 

Matthias Heilmann 
Fachbetreuung  
Wirtschaftsfäche  
BWR, Informatik Sozialwirt-
schaft und Recht, FpV Wirt-
schaft

Ilona Hitzler 
Pädagogik/Psychologie,  
Spanisch

Susanne Fischer 
fPA-Betreuerin Wirtschaft 
und Verwaltung  
BWR, VWL

Gregor Hanke 
Deutsch

Franziskus Hell 
FpV ABU

Kerstin Häring 
Deutsch, Studier- und Arbeits-
techniken

Imke König 
Sport 

Julia Liebischer 
Fachbetreuung Pädagogik/
Psychologie  
Pädagogik/Psychologie, 
Deutsch, Soziologie, 
Studier- und Arbeitstechniken  

Sebastian König 
Fachbetreuung Sport 
Sport

Marek Klimecki 
Mathematik, Informatik

Karola Klapproth 
Vertrauenslehrer 
Rechtslehre, Sozialwirtschaft 
und Recht

Dr. Huberta Lausch 
Fachbetreuung Mathematik  
Mathematik

Katrin Lindner 
Fachbetreuung Deutsch 
Deutsch, Reilgionslehre und 
Ethik, Geschichte 

Nina Märkl 
Gestaltung Theorie und Praxis,  
Kunst, Medien, fpV Gestaltung
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Veronika Moll 
Fachbetreuung Pädagogik/
Psychologie, fPA-Betreuerin 
Sozialwesen  
Pädagogik/Psychologie,  
Mathematik, Sozialpsychologie, 
Aspekte der Psychologie

Silke Rewitzer 
Vertrauenslehrerin 
Deutsch, Geschichte, 
Sozialkunde, Soziologie

Thomas Riedl 
Deutsch, Geschichte, Ethik, 
Sozialkunde, Internationale 
Politik

Dr. Daniela Schwarz 
Sport

Claudia Sailer 
Chemie

Thomas Meier 
Geschichte

Franz Preiß 
Deutsch, Sozialkunde,
Soziologie

Oliver Riedl 
Mathematik, Physik

Doris Zenger 
Fachbetreuung Gestaltung, 
fPA-Betreuerin Gestaltung 
Gestaltung Theorie und Praxis, 
Medien

Ingrid Sterl 
Englisch, Französisch

Florian Willmerdinger 
Katholische Religionslehre,  
Sport

Manuela Urbansky 
Evangelische Religionslehre
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Peter Siegel 
Schmuck-Design

Kerstin Spörer 
Grafikdesign

Christine Wagner 
Keramik 

Philipp Doben 
Holz-Design

Hermann Posselt 
Objekt in Glas

Eva Holzschuh 
Paperwork

Unsere Lehrwerkstatt für die fachpraktische Ausbilding  
in Holz-Design, Paperwork, Objekt in Glas, Schmuck-Design 
und Keramik

Unser Computerraum für die  
fachpraktische Ausbilding  
in Grafik-Designe und Illustration
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D                           ie Tutorien der FOS4 Karlsfeld 
sind seit Jahren eine Institution, die 

sich einer großen Zusprache unter der 
Schülerschaft erfreut. Unsere Schülerin-
nen und Schüler kommen nicht nur von 
unterschiedlichen Schulen, sondern auch 
von verschiedenen Schularten und haben 
dementsprechend einen unterschied-
lichen Stand in Vorkenntnissen und 
Wissen. Deshalb ist es besonders wich-
tig, von Anfang an am Ball zu bleiben 
und parallel dazu auch manche Lücken, 
die man noch aus der Mittelstufe mit-
bringt, schnell zu schließen. Aus diesem 
Grund beginnen unsere Tutorien auch 
bereits zeitnah zum Beginn des Schul-
jahres.   
Sie werden, je nach Teilnehmeranzahl, 
klassenübergreifend oder im Klassen-
verband angeboten. Man kann sie in den 
Fächern Mathematik, BWR, Englisch, 
Biologie und Spanisch besuchen und 
sie dienen als Vertiefungs- und Wieder-
holungskurse. Hier werden zusätzliche 
Übungen zum aktuellen Unterrichtsstoff 
durchgeführt oder auch Grundlagen wie-
derholt, die nun wieder benötigt werden. 
Neuer Unterrichtsstoff wird nicht bespro-
chen. Aber unsere Tutor*innen gehen 
stets auch auf die individuellen Wünsche 
und Anregungen unsere Schüler*innen 
ein und stehen in engem Kontakt mit den 
Lehrkräften der jeweiligen Fächer. 
Neben den wöchentlich fest im Stunden-
plan verankerten Tutorien finden auch 
immer Ferienkurse statt. Darüber hinaus 
waren unsere Tutorinnen und Tutoren 
auch dieses Jahr wieder gerne dazu bereit, 
bei Bedarf extra Stunden an Wochenen-

Die Tutorien den und Feiertagen zu halten. Die speziell 
am Samstag oder Sonntag angebotenen 
klassen- oder themenspezifischen Tuto-
rien werden von den Schülerinnen und 
Schülern gerne angenommen und kön-
nen jederzeit auch kurzfristig organisiert 
werden. 
Auch in diesem Jahr haben wir festge-
stellt, dass regelmäßiges Üben der wich-
tigste Baustein für ein erfolgreiches Be-
stehen des Abiturs ist, an dem unsere 
Tutorien auch einen Anteil haben. Unse-
re Tutorinnen und Tutoren sind fast alle 
Lehramts-Studierende höheren Semesters 
und können ihr theoretisches, an der 
Universität erworbenes Wissen bei uns 
in der Praxis anwenden und vertiefen. 
Diese Chance zur Vorbereitung auf die 
spätere Tätigkeit als Lehrkraft wird von 
ihnen gern genutzt.  
Dieses Jahr standen unsere Tutor*innen 
natürlich auch vor einer besonderen Si-
tuation. Freilich wurden auch während 
der Schulschließung die Kurse online 
und in den Ferien weiter geführt. Nach 
der Wiederaufnahme des Unterrichts-
betriebs in der 12. Jahrgangsstufe fan-
den auch die Tutorien wieder überwie-
gend im Schulhaus statt, da die direkte 
zwischenmenschliche Kommunikation 
das gemeinsame Üben erleichtert und 
bereichert.    
Wir Tutorinnen und Tutoren freuen 
uns schon sehr auf das nächste Schul-
jahr, das uns wieder die Möglichkeit 
bieten wird, am Erfolg unserer Schüle-
rinnen und Schüler mitzuarbeiten.  
                             Samuel Müller

 
Pia Bastianelli 
Biologie

 
Jakob Burde  
Englisch, Mathematik

 
Stephen Krost 
Mathematik

Jessica McCracken 
Englisch

Julian Siegel 
Mathematik

Susanne Rieder 
Spanisch

Ahmet Tosun 
Mathematik

Sebastian Seidel 
Englisch

Samuel Müller 
Projektleiter Tutorien, BWR

 
Ramona Stocker 
Mathematik
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Chronik  
     2019/2020

Chronik

September 2019
 
09.09.  1. Lehrerkonferenz
10.09.-12.09. Auffrischungskurs Mathematik (Irini Tsina, Lisa  
  Wucherpfennig, Julian Siegel) 
11.09.-13.09. Auffrischungskurs Biologie (Pia Bastianelli)
11.09.  Erste-Hilfe-Kurs, 11Sb
12.09.  Erste-Hilfe-Kurs, 11Ab
13.09.  Erste-Hilfe-Kurs, 11Aa
16.09.-17.09. Auffrischungskurs BWR (Samuel Müller)
17.09-18.09. Auffrischungskurs Biologie (Pia Bastianelli)
18.09.  Erste-Hilfe-Kurs, 11Sa; 
  Elterninformationsabend für die 11. Jahrgangs- 
  stufe 
19.09.  Elterninformationsabend für die 12. Jahrgangs- 
  stufe
23.09.-25.09. Orientierungstage in Burghausen, 13AS  (Carola  
  Zankl, Jakob Burde);
  Orientierungstage am Luegsteinsee, 11Sb  
  (Veronika Moll, Theresa Winnen)
24.09.  Bildungs- und Bewegungstag für alle 12. Klassen 
25.09.-27.09. Orientierungstage am Luegsteinsee, 11Wb (Ellen  
  Baderschneider, Ute Ahrens);
  Orientierungstage in Burghausen, 11Ab (Katrin  
  Lindner, Thomas Riedl)

Oktober 2019  
 
01.10.  MB-Fortbildung „Deutsch für Fachbetreuer“  
  (Katrin Lindner); 
02.10.  Vortrag des Jugendpolizisten Thomas Rechl  
  zum Thema  „Verantwortungsvoller Umgang mit  
  Medien" für Eltern und Schüler*innen
07.10.  SMV-Wahl (Schülersprecher*innen: 1. Loni  
  Müller, 12Sa; 2. Fritz Müller-Holtkamp, 12Ab;  
  Luis Stögermair, 12Aa);
  Wahl der Verbindungslehrkräfte (Jakob Burde,  
  Silke Rewitzer und Karola Klapproth)
07.10.-9.10. Orientierungstage in Oberammergau, 11G  
  (Ingrid Sterl, Kerstin Spörer); 
  Orientierungstage am Luegsteinsee, 11Sa  
  (Theresa Winnen, Veronika Moll) 
09.-11.10.  Orientierungstage am Luegsteinsee, 11Aa  
  (Stefanie Awdejew, Alexandra Breitinger); 
  Orientierungstage in Wartaweil, 11Wa (Martina  
  Asam, Franz Elender)

21.10.  Erzählung des Holocaust-Zeitzeugen Abba Naor,  
  11Aa, 11Sa, 11Wa; 
  Besuch der Ausstellung „Raumerkunden“ in der  
  Neuen Galerie Dachau, 12G (Doris Zenger)
22.10.  MB-Fortbildung „Verbindungslehrkräfte“ (Jakob  
  Burde);
  Teilnahme an der ersten Aussprache der Bezirks- 
  schülersprecher*innen (Schülersprecher Luis  
  Stögermair)
24.10.  Infoabend an der Realschule Vaterstetten  
  (Stefanie Awdejew, Theresa Winnen)

 
November 2019
 
03.11.  Besuch der Theateraufführung „Free Mandela“  
  im Leo17, 13AS (Carola Zankl)
07.11.  Berufs- und Studieninfotag für alle 12. Klassen;
  Begleitete Filmvorführung mit anschließendem  
  Vortrag von Prof. Dr. Elgers zum Film „Selma“  
  im Amerikahaus, 13AS (Carola Zankl)
09.11.  Nachhol-Samstag (Veronika Moll)
11.11.  Erzählung des Holocaust-Zeitzeugen Abba Naor,  
  11Ab, 11G, 11Sb, 11Wb
13.11.  JobGate München; 
  Direktorentagung für Schulleiter*innen und  
  Stellvertreter*innen an privaten Fachoberschu- 
  len und Berufsoberschulen in Südbayern (Carola  
  Zankl, Rosi Gampe)
16.11.  Nachhol-Samstag (Thomas Riedl)
20.11.  Pädagogischer Tag;
  Infoabend an der Anne-Frank-Realschule Mün- 
  chen (Carola Zankl, Stefanie Awdejew)
30.11.  Nachhol-Samstag (Theresa Winnen)
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Dezember 2019  
 
03.12.  Weihnachtsessen für die Mitarbeiter*innen 
05.12.  Besuch der Ausstellung „Ist das Mode oder kann  
  das weg!? 40 Jahre VOGUE Deutschland“ in der  
  Villa Stuck, 12G (Doris Zenger) 
11.12.  Probezeitkonferenz 12. Klassen und gefährdete  
  Schüler*innen der 11. Klassen
12.12.  MB-Fortbildung „Bioinformatik“ (Martin Baars)
14.12.  Nachhol-Samstag (Theresa Winnen)
18.12.  MB-Fortbildung „Geschichte/Sozialkunde für  
  Fachbetreuer“ (Rosi Gampe);
  „Weihnachten im Schuhkarton“: Feier und Über- 
  gabe der Geschenke an den Helferkreis Karlsfeld 

 
Januar 2020
 
10.01.  Führung durch die Staatsoper und Besuch des  
  Balletts „Kameliendame“, 11G (Doris Zenger)
11.01.  Nachhol-Samstag (Jakob Burde)
17.01.  Infoabend am Josef-Effner-Gymnasium Dachau  
  (Stefanie Awdejew)
18.01.  Tag der offenen Tür
19.01.  Exkursion zum Lenbachhaus, 12G (Doris 
  Zenger)
21.01.  Infoabend an der FOS4 Karlsfeld
22.01.  Infoabend am Ignaz-Taschner-Gymnasium  
  Dachau (Franz Elender)
25.01.  Nachhol-Samstag (Martina Asam, Sebastian  
  König)
27.01.  Treffen der Schulleiter*innen und Beratungs-  
  lehrer*innen am Josef-Effner-Gymnasium  
  Dachau (Carola Zankl, Stefanie Awdejew)
28.01.  Schulinterne Infoveranstaltung zur FOS 13  
  (Carola Zankl)

 
März 2020 
 
03.03.  Exkursion zu den nationalen Winterspielen der  
  Special Olympics nach Berchtesgaden, 13AS,
  11Sb (Daniela Schwarz, Carola Zankl)  
04.03.  Mappeneinsichtnahme zur Vorbereitung auf die 
  Aufnahmeprüfung Gestaltung;  
  Besuch des Euro League-Heimspiels des FC  
  Bayern Basketball vs. Gasteiz im Audi Dome  
06.03.  Schließung der FOS4 Karlsfeld aufgrund eines  
  bestätigten COVID-19-Falls innerhalb der Schul- 
  gemeinschaft
16.03.  Bayernweite Schulschließung;
  Beginn des online Unterrichts für die  
  Schüler*innen der FOS4 Karlsfeld 

 
April 2020
 
03.04.  Dillinger Schulleitungskongress, abgehalten 
  als Online-Konferenz (Carola Zankl) 
27.04.  Wiederaufnahme des Präsenz-Unterrichts für  
  die Jahrgangsstufen 12 und 13

 
Mai 2020
 
02.05.  Online Vorbereitungs-Sprechstunde zur Auf- 
  nahmeprüfung Gestaltung (Kerstin Spörer)
06.05.  Freiwillige Ersatzprüfung im Fach Englisch für  
  die 12. Jahrgangsstufe 
08.05.  Freiwillige Ersatzprüfung im Fach Deutsch für  
  die 12. Jahrgangsstufe
09.05.  Aufnahmeprüfung Gestaltung (Doris Zenger,  
  Nina Märkl)
12.05.  Freiwillige Ersatzprüfung in den Fächern Päda- 
  gogik/Psychologie, BWR, Informatik und Biolo- 
  gie für die 12. Jahrgangsstufe
14.05.  Freiwillige Ersatzprüfung in den Fächern SwR,  
  Biologie, Soziologie, Naturwissenschaften und  
  Chemie für die 12. Jahrgangsstufe

 
Februar 2020  
 
01.02.  Nachhol-Samstag (Ellen Baderschneider)
03.02.  Exkursion im Rahmen der fpA-Keramik in die  
  Galerie Handwerk zur Ausstellung der Burg  
  Giebichenstein, 11G (Christine Wagner)
04.02.  Exkursion zur Schatzkammer der Residenz, 11G  
  (Peter Siegel)
05.02.  Fortbildung im Nationaltheater „Die Kamelien- 
  dame“ (Doris Zenger, Nina Märkl)
07.02.  Fortbildung im Amerikahaus „Populism in US-  
  Literatur und Culture“ (Carola Zankl)
08.02.  Nachhol-Samstag (Karola Klapproth)
10.02.  Anatomisches Zeichnen und Aktzeichnen mit  
  Jörg Besser, 11G, 12G;
  Zwischenzeugniskonferenz
12.02.  Anatomisches Zeichnen und Aktzeichnen mit  
  Jörg Besser, 11G, 12G;   
  Vortrag von Dr. Bärbel Harju vom Amerika- 
  Institut der LMU „Black Protest from the Civil  
  Rights Movement to #BlackLivesMatter”, 12Ab,  
  12G, 12Sa, 12Wa (Carola Zankl); 
  Infoabend an der FOS4 Karlsfeld
14.02.  Zwischenzeugnis
18.02.  Vortrag „Contemporary Race Relations in the  
  USA“ von Dr. Markus Hünemörder im Amerika- 
  haus, 13AS (Carola Zankl) 
19.02.   Teilnahme an der zweiten Aussprache der Be- 
  zirksschülersprecher*innen (Schülersprecher  
  Luis Stögermair) und Tagung der Verbindungs- 
  lehrkräfte (Jakob Burde); 
  MB-Fortbildung „Bilingualer Sachfachunter- 
  richt“ (Martina Asam);
  Infoabend an der FOS4 Karlsfeld 
21.02.  Anatomisches Zeichnen und Aktzeichnen mit  
  Jörg Besser, 11G, 12G 
22.02.  Vorbereitungskurs für das „Cambridge Certi-
  ficate in Advanced English“ (Ellen Baderschnei- 
  der)
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19.05.  Gruppenprüfung Englisch 13AS an der FOS  
  Neusäß (Begleitperson: Carola Zankl)
20.05.  Freiwillige Ersatzprüfung in den Fächern Sozial- 
  kunde, Französisch, VWL, Internationale Poli- 
  tik, Technologie und Physik für die 12. Jahr- 
  gangsstufe;
  Gruppenprüfung Englisch 12G (Ingrid  Sterl,  
  Martina Asam), 12Sb (Jakob Burde, Carola  
  Zankl)
22.05.  Gruppenprüfung Englisch 12Aa (Ellen  
  Baderschneider, Jakob Burde), 12Ab (Jakob  
  Burde, Ellen Baderschneider), 12Sa (Martina  
  Asam, Ingrid Sterl)
25.05.  Gruppenprüfung Englisch 12Wa (Ellen  
  Baderschneider, Jakob Burde), 12Wb (Martina  
  Asam, Carola Zankl)
27.05.  Freiwillige Ersatzprüfung in den Fächern Katho- 
  lische Religionslehre und Ethik für die 12. Jahr- 
  gangsstufe 
29.05.   Freiwillige Ersatzprüfung im Fach Mathematik  
  für die 12. Jahrgangsstufe; 
  Verschriftlichte Abschlussprüfung im Fach Ge- 
  schichte/Sozialkunde für die 13AS

 
Juni 2020
 
01.-12.06.  Ferientutorien in den Prüfungsfächern 
09.06.  MB-Fortbildung online „MS Teams in der Praxis  
  aus Schulleitungssicht“ (Carola Zankl)
15.06.  Konferenz zu den Jahresfortgangsnoten der 12.  
  Klassen
16.06.  Bekanntgabe der Jahresfortgangsnoten und  
  Belehrung zur schriftlichen Abiturprüfung für  
  die 12. und 13.Jahrgangsstufe;
  Verschriftliche Abschlussprüfung im Fach Biolo- 
  gie für die 13S und Chemie für die 13A
18.06.  Abschlussprüfung Deutsch
19.06.  Abschlussprüfung Englisch
22.06.  Abschlussprüfung Mathematik
23.06.  Abschlussprüfung Profilfach
24.06.  Schriftlicher Teil der Ergänzungsprüfung Spa- 
  nisch bzw. Französisch für die 13AS an der  
  FOSBOS Neusäß

25.06.  Wiederaufnahme des Präsenz-Unterrichts für  
  die Jahrgangsstufen 11; Schriftliche Teil der  
  Ergänzungsprüfung in Spanisch zum Erwerb  
  der Allgemeinen Hochschulreife für die Klasse  
  13AS; 
  Nachbesprechung der Aufnahmeprüfung Ge- 
  staltung
26.06.  Workshop Holzgestaltung, 11G (Philipp  
  Doben);  
  online-Fortbildung des Amerikahaus München  
  „U.S. Elections“ (Carola Zankl)
30.06.  Workshop Schmuck-Design, 11G (Peter Siegl)

 
Juli 2020
 
04.07.  Freiwillige Ersatzprüfung im Fach Geschichte  
  für die 11. Jahrgangsstufe 
06.07.-24.07. Vorkurs in den Fächern Deutsch (Kerstin  
  Häring), Mathematik (Marek Klimecki) und  
  Englisch (Verena Bock)
06.07.  Mündliche Abiturprüfung SWR, 13S 
07.07.  Mündliche Abiturprüfung Technologie, 13A; 
  Workshop Schmuck-Design, 11G (Peter Siegl)
08.07.  Mündliche Abiturprüfung Technologie und  
  Ethik, 13AS; 
  Freiwillige Ersatzprüfung im Fach fpA und fpV  
  für die 11. Jahrgangsstufe
09.07.  Mündliche Abiturprüfung Katholische Reli- 
  gionslehre, 13AS; 
  Workshop Glas-Objektbau, 11G (Hermann 
  Posselt)
10.07.  Mündliche Abiturprüfung SWR und Ethik,  
  13AS; 
  Freiwillige Ersatzprüfung in den Fächern Rechts-
  lehre und  Chemie für die 11. Jahrgangsstufe
13.-17.07.  Weitere Ersatzprüfungen für die 12. Jahrgangs- 
  stufe 
14.07.  Workshop Glas-Objektbau, 11G (Hermann  
  Posselt)
15.07.  Notenkonferenz zu den schriftlichen Abschluss- 
  prüfungen der 12. Jahrgangsstufe
16.07.  Notenbekanntgabe der schriftlichen Abschluss- 
  prüfungen;

  Workshop Grafik, 11G (Kerstin Spörer);
  Notenkonferenz zu den Abschlussprüfungen der  
  13. Klasse an der FOSBOS Neusäß (Carola  
  Zankl)
16.-20.07.  Mündlicher Teil der Ergänzungsprüfung Spa- 
  nisch bzw. Französisch für die 13. Jahrgangsstufe
17.07.  Einsichtnahme der schriftlichen Abschlussprü- 
  fungen und Meldung zur mündlichen Prüfung
20.07.  Jahreszeugniskonferenz 11. Jahrgangsstufe
20.-22.07.  Prüfungszeitraum für die mündlichen Abitur- 
  prüfungen 
21.07.  Workshop Grafik, 11G (Kerstin Spörer)
22.07.  Notenkonferenz zu den Abschlusszeugnissen der  
  12. Jahrgangsstufe
23.07.  Gesamtkonferenz Abschlussprüfungen an der  
  FOSBOS Neusäß für die 13. Klasse (Carola  
  Zankl)
24.07.  Jahreszeugnisse für die 11. Jahrgangsstufe
29.07.  Zeugnisvergabe für die 12. und 13. Jahrgang- 
  stufe (Carola Zankl)
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Zum ersten Mal eine  
13. Klasse an der FOS4 

Karlsfeld 

Die meisten Absolvent*innen des 
Bildungsgangs der Fachoberschule 

verlassen nach dem erfolgreichen Ab-
schluss der 12. Jahrgangsstufe die Schule 
mit der Fachhochschulreife – auch Fach-
abitur genannt – und beginnen im An-
schluss ein Studium an einer Hoch-
schule oder eine Ausbildung.  
 
Grundsätzlich gibt es nach dem Erlan-
gen dieses Abschlusses die Möglichkeit, 
in der jeweiligen Ausbildungsrichtung 
ein weiteres Schuljahr an der FOS zu 
absolvieren und am Ende die Allgemei-
ne oder die Fachgebundene Hochschulrei-
fe zu erlangen. Wir konnten diese Mög-
lichkeit an der FOS4 Karlsfeld bisher nicht 
anbieten und haben unsere Schüler*innen, 
die die 13. Klasse besuchen wollten, bei 

Mit Abstand  
            die Besten 

der Anmeldung und dem Wechsel an 
andere Fachoberschulen begleitet und 
unterstützt. Immer wieder wurde aber 
natürlich in vergangenen Schuljahren 
von unseren Fachabiturient*innen der 
Wunsch nach einer eigenen 13. Klasse an 
ihrer Stammschule in Karlsfeld geäußert. 
Dieser Wunsch konnte dieses Schuljahr 
endlich erfüllt werden und die Schullei-
tung und Geschäftsführung entschieden 
sich, im Schuljahr 2019/20 zum ersten 
Mal eine Schulklasse in der 13. Jahr-
gangsstufe zu führen. 
 
Bereits im vergangenen Schuljahr wurde 
eine Umfrage in allen 12. Klassen durch-
geführt, um herauszufinden, in welchen 
Ausbildungsrichtungen die Nachfrage 
nach einer 13. Klasse am höchsten ist. Sehr 
schnell kristallisierten sich dabei die 
beiden Zweige „Agrarwirtschaft, Bio- 
und Umwelttechnologie“,(kurz: ABU) 
und „Sozialwesen" heraus. Die FOS13 
sollte als so genannte Kombiklasse 

starten: Die angemeldeten Schüler- 
*innen werden dabei in den allgemein-
bildenden Fächern, wie Deutsch, Mathe-
matik oder Englisch, im Klassenverband 
unterrichtet, in den drei Profilfächern 
der jeweiligen Ausbildungsrichtung 
jedoch in zwei kleinere Gruppen aufge-
teilt, so dass gerade in diesen zweigtypi-
schen Fächern eine noch individuellere 
und intensivere Begleitung durch die 
Lehrkräfte möglich ist. 
 
Bei einem Informationsabend für alle 
Interessent*innen und deren Eltern 
wurden weitere Besonderheiten dieser 
ersten 13. Klasse erläutert. Da die 13. 
Klasse einen höheren Abschluss als 
bisher verleiht, wird sie wie eine neue 
Schulart betrachtet. Möchte eine Schule mit 
privater Trägerschaft diese neue Schulart 
also eröffnen oder angliedern, muss sie 
mindestens ein Schuljahr lang als „staat-
lich genehmigte Schule“ ein Genehmi-
gungsverfahren durchlaufen, bevor sie als 

staatlich anerkannte Schulart den höheren 
Abschluss – in diesem Fall die Allgemeine 
Hochschulreife – selbst abnehmen und 
verleihen darf. Dieses Verfahren hatte 
beträchtliche Auswirkungen auf den 
organisatorischen Verlauf dieses Schul-
jahres. 
 
Die Lehrkräfte, die für den Unterricht in 
der 13. Klasse eingesetzt würden, müssen 
eine unbefristete Unterrichtsgenehmi-
gung in den jeweiligen Fächern besitzen 
und wurden dem Antrag auf Genehmi-
gung der FOS13 beim Ministerium für 
Unterricht und Kultus bereits im Vorfeld 
mitgeteilt. Unserer Schule wurde eine 
staatliche Prüfschule zugeteilt, die das 

Genehmigungsjahr begleiten und am 
Ende des Schuljahres auch offiziell die 
Abschlussprüfungen abnehmen würde. 
Die für die interessierten Schüler*innen 
wohl bedeutendste Besonderheit betraf 
jedoch die Leistungsnachweise und das 
Abitur selbst: An einer staatlich geneh-
migten Schule besitzen keinerlei wäh-
rend des Schuljahres erhobenen Noten 
Gültigkeit. Um dennoch sicherzustel-
len, dass die Prüflinge zum Ende ihrer 
Schulzeit in allen Unterrichtsfächern die 
notwendigen Kenntnisse besitzen, die 
bei einem Abitur vorausgesetzt werden, 
müssen sie nicht nur in den vier Haupt-
fächern, sondern in vier zusätzlichen 
Fächern Abschlussprüfungen ablegen. 

Wenn ein*e Schüler*in nicht nur die 
fachgebundene, sondern die Allgemei-
ne Hochschulreife erwerben möchte, 
gilt es, darüber hinaus in einer zweiten 
Fremdsprache eine so genannte Ergän-
zungsprüfung zu bestehen. Für manche 
Interessierte waren diese hohe Anzahl 
an Prüfungen und der damit verbunde-
ne Druck, dass nur diese und keine 
Vorleistungen ausschlaggebend für das 
Bestehen des Abiturs sein würden, ein 
nachvollziehbares Ausschlusskriterium. 
 
Eine Gruppe von 23 Mutigen wagte es 
dennoch, denn sie hatten Lust darauf 
und großes Vertrauen in ‚ihre‘ FOS4, 
diese große Hürde zu meistern. Drei 
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Übung zur nonverbalen 
Kommunikation 
zum Kennenlernen 

von ihnen hatten sogar bereits im Juli 
2018 die Fachhochschulreife an unserer 
Schule erworben und entschlossen sich, 
nach einem Jahr wieder in den Schul-
alltag zurückzukehren, um das Abitur 
zu machen. So starteten im September 
2019 zehn Schüler*innen in der Ausbil-
dungsrichtung ABU und dreizehn in 
Sozialwesen als erster Jahrgang in einer 
13. Klasse in Karlsfeld in das neue Schul-
jahr.  
 
Damit unsere Schüler*innen mit einem 
sicheren Gefühl in die Abiturprüfungen 
gehen können, haben wir uns ganz 
bewusst dafür entschieden, dass sich das 
Schuljahr für die Klasse anfühlen sollte, 
als würden die Vornoten zählen. Schul-
aufgaben, Kurzarbeiten, Abfragen und 
Referate wurden also komplett nach 
staatlichen Standards und mit erhöhtem 
Anforderungsniveau abgehalten und mit 
der theoretisch erzielten Note bewertet.  
Als Vorbereitung auf das Studium 
erwarben die 13.-Klässler*innen im 
Rahmen von zwei Seminaren auch eine 
fundierte Einführung in die Grundla-
gen und Anforderungen des wissen-
schaftlichen Arbeitens. Diese Arbeits-
techniken und Methoden wandten die 
Schüler*innen an eigenen Schwerpunkt-
themen an. Die Ergebnisse des Seminars 
„Lügen leicht gemacht“ wurden am Tag 
der offenen Tür im Januar 2020 den 
interessierten Besucher*innen präsen-
tiert.  
 
Im Dezember 2019 erging der offizielle 
Bescheid an unsere Schule, dass die 
FOSBOS Neusäß die Prüfschule des 

diesjährigen Abiturjahrgangs sein 
würde. Als so genannte Assistenzschu-
len für einzelne Prüfungsfächer wurden 
die Fachoberschulen in Krumbach und 
Memmingen benannt. Es erfolgten also 
die ersten Kontaktaufnahmen mit der 
Prüfschule sowie die offizielle Anmel-
dung aller Prüflinge unserer 13. Klasse 
für die Prüfungen zur Allgemeinen 
oder Fachgebundenen Hochschulreife. 
Die Lehrkräfte aus Karlsfeld setzten 
sich außerdem mit den jeweils zustän-
digen Fachbetreuungen der Prüfschu-
len in Verbindung, um beispielsweise 
Schwerpunktsetzungen bei einzelnen 
Lehrplaninhalten abzusprechen. 
 
Während des ersten Schulhalbjahres 
fühlte sich für unsere FOS13 vieles an 
wie in den vorherigen Jahren: Die Klasse 
verbrachte zum Schuljahresbeginn 
zusammen mit Frau Zankl und Herrn 
Burde drei Tage in der Jugendherberge 
in Burghausen, um sich besser kennen-
zulernen. Danach ereilte die Schüler-
innen und Schüler der übliche Schulall-
tag: Schulaufgaben und Kurzarbeiten 
wurden vorbereitet und geschrieben; es 
galt Referate vorzubereiten; einige staun-
ten nicht schlecht über die Stoffmenge in 
Geschichte/Sozialkunde; und manch eine*r 
wunderte sich, wie viele Spanisch-Vokabeln 
man so über die Sommerferien vergessen 
kann. Die Klasse besuchte Theatervor-
stellungen und hörte Expertenvorträge. 
Kurz nach dem Halbjahreswechsel, zu 
dem es für diese Klasse ausnahmsweise 
kein Zwischenzeugnis gab, stellte ein 
von der Sportlehrkraft Frau Dr. Schwarz 
organisierter Ausflug zu den Special 

Olympics ein letztes gemeinsames 
Erlebnis als Klasse dar – denn danach 
kam Corona und die Schulen wurden 
geschlossen.  
 
Da für die 13. Klasse fast alle Unter-
richtsfächer mit der Ausnahme der 
beiden Seminare und Sport gleichzeitig 
Prüfungsfächer darstellten, wurde natür-
lich in allen der Unterricht während der 
Schulschließungen zuerst nur online, 
dann auch teilweise in Präsenzform 
weitergeführt. Dies bedeutete einen 
weiterhin vollen Stundenplan. Einzig 
von der Durchführung von Leistungs-
nachweisen wurde analog zu den vom 
Kultusministerium erlassenen Regelun-
gen für Abiturient*innen öffentlicher 
Schulen abgesehen. Als die neuen Prü-
fungstermine für die Fächer der schriftli-
chen als auch zusätzlichen verschriftli-
chen mündlichen Abiturprüfungen 
bekannt gegeben wurden, war für das 
Lehrkräfteteam der 13. Klasse schnell klar, 
dass wir, um die Schüler*innen bestmög-
lich auf die hohe Anzahl eng getakteter 
Prüfungen und die damit verbundene 
Stoffmenge vorbereiten zu können, 
auch in den Oster- und Pfingstferien 
die Beschulung in allen Prüfungsfächern 
kontinuierlich fortsetzten. Diese zahlrei-
chen Übungsangebote in den Ferienwo-
chen wurden von den Schüler*innen 
auch gerne wahrgenommen.  
 
Plötzlich war es dann soweit und die 
Klasse 13AS machte sich zusammen 
mit ihrer Klassenleiterin Carola Zankl 
in einem großen Bus, mit viel Abstand 
und Mundschutz, auf den Weg zur 
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Fachoberschule in Krumbach zu den 
Mündlichen Gruppenprüfungen in 
Englisch, die ein fester Bestandteil der 
Prüfung in diesem Fach sind, und bei 
denen unsere 13.-Klässler*innen ihre 
ersten Erfolge verzeichnen konnten. Vor 
den Pfingstferien legte die Klasse auch 
bereits die verschriftliche Abschlussprü-
fung im Kombifach Geschichte/Sozial-
kunde ab. Den ganz großen Packen 
stemmten unsere Prüflinge jedoch nach 
den Ferien: Es galt, sechs schriftliche 
Prüfungen innerhalb von nur neun 
Tagen zu absolvieren. Neben den 
üblichen schriftlichen Prüfungen in 
Deutsch, Englisch, Mathematik und 
dem Hauptprofilfach (Biologie bzw. 
Pädagogik/Psychologie) schrieben die 
Schülerinnen und Schüler des ABU-
Zweigs Chemie bzw. diejenigen der 
Ausbildungsrichtung Sozialwesen 
Biologie. Da die FOS4 Karlsfeld grund-
sätzlich staatlich anerkannt ist, durften 
die Abiturient*innen diese Prüfungen 
alle in ihrem gewohnten Umfeld bei 
uns im Schulhaus ablegen. Diejenigen 
unter ihnen, die die Allgemeine Hoch-
schulreife erwerben wollten und die 
dafür notwendigen Kenntnisse in einer 
zweiten Fremdsprache noch nicht im 
Zuge ihrer Mittleren Reife erworben 
hatten, mussten außerdem gleich am 
Tag nach den schriftlichen Abschluss-
prüfungen nach Neusäß reisen, um 
dort den schriftlichen Teil der Ergän-
zungsprüfung in Spanisch oder Franzö-
sisch zu absolvieren.  
 
Während die Schüler*innen der 12. 
Klasse sich nun erstmal von den an-

 
Gemeinsames Zeitverbringen

bei den Orientierungstagen

strengenden Prüfungen erholen konn-
ten, hieß es für die FOS13: Nach der 
Prüfung ist vor der Prüfung, mussten 
sie doch die folgenden eineinhalb Wo-
chen für die Vorbereitung auf die noch 
anstehenden mündlichen Abschlussprü-
fungen in Religion oder Ethik bzw. 
Technologie oder Sozialwirtschaft/Recht 
aufwenden. Auch dabei wurden sie von 
ihren Lehrkräften dieser Fächer durch 
weiteren Unterricht in Präsenzform in 
der Schule unterstützt und so manch 
eine*r wurde dabei ganz schön ins Kreuz-
verhör genommen. Über eine Woche 
verteilt fanden diese mündlichen Prüfun-
gen an der FOS in Neusäß statt.  
 
Doch auch danach war der Prüfungs-
marathon für manche Schüler*innen 
der 13. Klasse noch nicht beendet: Der 
mündliche Teil der Ergänzungsprüfung 
in Spanisch oder Französisch musste 
noch abgelegt werden, genauso wie 
eventuell notwendige Nachprüfungen 
zur Notenverbesserung. 
 
Ich möchte mich sowohl als Klassenlei-
terin als auch Schulleiterin bei dem 
gesamten Lehrkräfteteam der 13. Klasse 
von ganzem Herzen bedanken für ihren 
unermüdlichen Einsatz dabei, die Klasse 
auf diese Abschlussprüfungen vorzube-
reiten. Ich danke auch allen Tutor*innen 
sowie dem Team in der Schulverwaltung 
und Geschäftsführung, dass sie den 
Schüler*innen der 13AS stets mit Rat 
und Tat zur Seite standen. Dank ihrer 
professionellen Arbeit und ihres steti-
gen Engagements konnten sie dieses 
Schuljahr gut begleitet schaffen.  
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Dank gilt auch unserer Prüfschule, der 
FOSBOS Neusäß, Schulleiter Herrn Bartl 
und seiner Mitarbeiterin Frau Karger, für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
reibungslose Organisation und Durch-
führung der Abiturprüfungen. Ebenso 
bedanken wir uns bei den beiden Assis-
tenzschulen in Krumbach und Memmin-
gen für die kollegiale Zusammenarbeit, 
die auch zum erfolgreichen Bestehen 
unserer Prüflinge beigetragen haben.  
 
Zum Redaktionsschluss dieses Artikels 
lagen die endgültigen Prüfungsergeb-
nisse der Prüflinge noch nicht vor, so 
dass wir keine Bestehensquoten nennen 
oder beste Absolvent*innen loben 
können. Was wir jedoch mit Sicherheit 
sagen können, ist, dass dieser Jahrgang 

– unsere erste FOS13 – Unglaubliches 
geleistet hat! Wir sind unbeschreiblich 
stolz auf diese 23 jungen Männer und 
Frauen und wir hoffen, sie sind es auch 
auf sich selbst. Dass sie diese Menge an 
Prüfungen, die langen Busfahrten, die 
Wartezeiten in Aufenthaltsräumen an 
fremden Schulen, und vor allem die 
große Unsicherheit, die Covid-19 auch 
für ihre Abschlussprüfungen verur-
sachte, ohne großes Murren auf sich 
genommen haben, ist bewundernswert. 
Stattdessen herrschte ein toller Team-
geist, der die Schüler*innen manchmal 
auch gepaart mit der notwendigen Prise 
Galgenhumor weiter antrieb, wenn das 
Ende der Prüfungsphase noch unendlich 
weit weg erschien: „Des schaff’ma etz aa 
no!“ Ihr habt es geschafft! Wir können 

uns nicht genug bei euch bedanken, für 
das Vertrauen, das ihr und eure Eltern 
in unsere Schule und uns Lehrkräfte 
gesetzt habt. Ihr habt mit eurer Leistung 
den Grundstein gelegt für alle nachfol-
genden Schülergenerationen, die dank 
euch nun an der FOS4 Karlsfeld auch die 
Allgemeine Hochschulreife erwerben 
können. Dieser besondere Jahrgang der 
13. Klasse wird auch deswegen für 
immer einen besonderen Platz in der 
Erinnerung unseres gesamten Kollegi-
ums haben. Treffender hättet ihr euch 
eurer Abimotto nicht wählen können, 
denn ihr seid – mit Abstand – die 
Besten!

Carola Zankl, Schulleiterin und  
Klassenleiterin der 13AS

Lehrkräfteteam der 13AS

Ein ganz großes Dankeschön dem ge-
samten Lehrkräfte- und Tutorenteam 
der diesjährigen FOS13!

Die Lehrkräfte der Klasse 13AS  
 

Allgemeinbildende Fächer  
. Englisch    Carola Zankl  
        (Klassenleiterin) 
. Deutsch     Rosi Gampe 
. Mathematik    Veronika Moll 
. Geschichte/Sozialkunde   Thomas Riedl 
. Ethik     Katrin Lindner 
. Kath. Religionslehre   Florian Willmerdinger 
. Spanisch    Ilona Hitzler

Seminare    Silke Rewitzer  
     Franz Preiß 
     Dagmar Herrmann 
     Theresa Winnen

Profilfächer ABU 
. Biologie    Dr. Martin Baars 
. Chemie     Claudia Sailer 
. Technologie    Stefanie Awdejew 
     Katrin Dehler

Profilfächer Sozialwesen 
. Pädagogik/Psychologie   Julia Liebischer 
     Theresa Winnen 
. Sozialwirtschaft u. Recht   Martina Asam 
     Karola Klapproth 
. Biologie    Stefanie Awdejew

Tutorien  
. Mathematik: Jakob Burde 
  Lisa Wucherpfennig  
  Ramona Stocker 
. Englisch: Jessica McCracken

. Spanisch: Susanne Rieder
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Klasse 11Wa

4
Orientierungstage

Die Orientierungstage

A                       uf die Schülerinnen und Schüler, 
die zu uns an die FOS4 kommen, 

wartet viel Neues: Eine neue Schule, neue 
Lehrkräfte, ein Wechsel aus Schule und 
Praktikum, eventuell andere Regeln und 
Abläufe wie an der bisherigen Schule 
und natürlich auch eine neue Klasse. 
Sich schnell einzugewöhnen, ist wich-
tig und hilfreich auf dem Weg zum 
Abitur, besonders auch eine gute Klas-
sengemeinschaft zu haben und damit 
neue Freunde zu finden, damit man sich 
unterstützen kann. Aus diesem Grund 
fahren wir schon seit Jahren mit der 11. 

Jahrgangsstufe zu den dreitägigen Ori-
entierungstagen. Dieses Jahr gingen die 
Fahrten zu Jugendherbergen am Lueg-
steinsee, in Burghausen, Wartaweil und 
Oberammergau. Jede Klasse hat natür-
lich ihre Klassenleitung und eine weitere 
Fachlehrkraft dabei. Insgesamt soll den 
Schüler*innen durch die Orientierungs-
tage die Möglichkeit geboten werden, 
sich außerhalb des Unterrichts besser 
kennenzulernen und Zeit miteinander 
zu verbringen.  
Zu diesem Zweck finden diverse gemein-
same Aktivitäten statt, wie beispiels-

weise gruppendynamische Spiele und 
Übungen, aber auch sportliche Aktivitä-
ten wie z.B. Wandern, Klettern, Bogen-
schießen oder Rodeln. Natürlich ist dabei 
immer Zeit zum gemeinsamen Zusam-
mensitzen, Ratschen oder Spielen, in 
manchen Häusern wird auch zusammen 
gekocht. Unsere Schulsozialarbeiterin 
Lina Rosenlehner besucht außerdem 
die meisten Gruppen, um sie kennen zu 
lernen und auch von den Schüler*innen 
von Beginn an als Ansprechpartnerin 
wahrgenommen zu werden. 

           Rosi Gampe

 
„Zielfoto“, Übung zur  

nonverbalen Koordination

Klasse 11Wb
 
„Lass dich fallen“,
Vertrauensübung 
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Klasse 11G

Klasse 11Aa

Klasse 13AS

 
„Flußüberquerung“, 

Übung zur Koordination in der Gruppe

 
„Brief an sich selbst“, Hoffnungen  

und Wünsche für die nächsten zwei Jahre 

 
Besuch eines Vortrags 

zum Zero-Waste-Lifestyle Klasse 11Sa

Klasse 11Ab

Klasse 11Sb

 
„Magischer Staab“,
Kommunikations- und Gruppenübung

 
Yoga,
Entspannung und Besinnung Gemeinsames Kochen
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M                    ein Name ist Stefanie Awdejew, 
ich bin 38 Jahre jung und seit 

September 2016 unterrichte ich an der  
FOS4 Karlsfeld die Fächer Biologie und 
Chemie und seit 2018 auch noch Tech-
nologie für ABU.  
Die Funktion als Beratungslehrkraft 
übernahm ich zwei Jahre nach meinem 
Start an der FOS4 Karlsfeld, also im Sep-
tember 2018. Zu meinen Aufgabenfel-
dern gehört beispielsweise die Planung 
und Organisation der Orientierungstage 
2.0 sowie des Tags der offenen Tür. Au-
ßerdem stelle ich unsere Schule und die 
Schulart der Fachoberschule auf Bil-
dungsmessen und an anderen Schulen 
vor, führe Gespräche mit zukünftigen 
Schüler*innen und Eltern, wenn diese 
noch Fragen zu den Zweigen der FOS4 

haben und sich über ihren Weg noch 
nicht ganz im Klaren sind. Aber haupt-
sächlich berate und unterstütze ich un-
sere derzeitigen Schülerinnen und Schü-
ler dabei, ihren Weg nach der Schule zu 
finden und die ersten Schritte dorthin 
zu gehen. 
Vor allem die Beratung von Schüler*innen 
ist sehr vielschichtig. Manche haben von 
Anfang an konkrete Pläne, was sie nach 
der Schule machen wollen oder sie finden 

Die Aufgaben 
einer Beratungs-
lehrkraft

Unsere Beratungslehrerin44

4
ihren Weg durch das Praktikum. Aber 
einige haben keine Pläne oder gar Ideen, 
was sie machen könnten. Jeder von ihnen 
kann sich an mich wenden und ich un-
terstütze sie, so gut ich kann, bei was auch 
immer sie gerade benötigen, sei es ein 
Bewerbungstraining und Bewerbungs-
schreiben erstellen oder die Beschaffung 
von Informationen oder zur ersten Ide-
ensammlung, was man überhaupt ma-
chen könnte. Aber auch wenn sie Fragen 
zu ihrer weiteren Schullaufbahn haben, 
unterstütze ich sie gerne.  
Außerdem können sich auch zu jeder Zeit 
potentiell zukünftige Schüler*innen und 
deren Eltern an mich wenden, wenn sie ir-
gendwelche Fragen zur FOS4, den Ausbil-
dungsrichtungen oder auch ihrem eigenen 
persönlichen Weg haben. Genauso kön-
nen sich Schüler*innen an mich wenden, 
die leider den Start an der FOS4 aus den 
verschiedensten Gründen nicht geschafft 
haben und nun orientierungslos sind. 
Wenn das gewünscht wird, stelle ich 
gerne den Kontakt zu Betrieben, Studi-
enberatungen, der Bundesagentur für 
Arbeit, unserer Sozialarbeiterin Lina 
Rosenlehner, Kolleg*innen, Vertrau-
enslehrer*innen und/oder der Schullei-
tung her. Meine Funktion als Beratungs-
lehrerin bringt sehr viel Recherchezeit 
mit sich. Zum einen, weil ich selbst 
noch manches dazu lernen muss (es gibt 
immer wieder neue Situationen und 
viele Einzelfälle) und zum anderen, da 
ich die Schüler*innen bestmöglich beim 
Finden ihres eigenen Weges unterstüt-
zen und ihnen eine Vielfalt an Möglich-
keiten bieten möchte. 
Auf jeden Fall macht es mir Spaß, die 

Schüler*innen zu unterstützen und bei 
den verschiedensten Schwierigkeiten 
durch ein Gespräch, Kontaktherstellung 
oder Informationsbeschaffung weiter-
helfen zu können. Man kann mich am 
einfachsten per E-Mail erreichen, um 
dann einen individuellen Termin zum 
persönlichen Gespräch oder Telefonat 
zu vereinbaren (awdejew@fos-karlsfeld.
de).
 
Die Idee hinter den 
Orientierungstagen 
2.0 für die 12. Jahr-
gangsstufe

Jede Klasse der 11. Jahrgangsstufe fährt 
zu Beginn des Schuljahres drei Tage 

zusammen mit der Klassenleitung und 
einer weiteren Lehrkraft zu den sog. 
Orientierungstagen. Ziel hierbei ist es, 
dass sich die Schülerinnen und Schüler 
kennenlernen können und als Klasse 
zusammenwachsen. Bisher wurde das 
für die 12. Klassen auch so umgesetzt. 
Im Schuljahr 2019/2020 wollten wir 
jedoch einen neuen Weg gehen und 
erstellten die Orientierungstage 2.0 
für die 12. Jahrgangsstufe. Wir wollten 
dem Teil „Orientierung“ wieder mehr 
Bedeutung geben, damit diese Tage den 
Schülerinnen und Schülern wirklich 
zur Orientierung in ihrem weiteren Le-
ben dienen.  
Das letzte Schuljahr ist in all seinen 
Anforderungen sehr anstrengend, es 
müssen Noten gemacht werden, Leis-
tungsnachweise geschrieben werden, das 
Fachreferat will vorbereitet und gehalten 

werden und am Ende stehen die Abitur-
prüfungen. Parallel dazu schwebt noch 
die große Frage „Was mache ich nach 
der Schule?“ als große Herausforderung 
über den Schülerinnen und Schülern. 
Besonders für letzteres sollten sie mehr 
Unterstützung und eben Orientierungs-
möglichkeiten erhalten. Somit wurden 
der „Bildungs- und Bewegungstag“ und 
der „Berufs- und Studieninfotag“ ins 
Leben gerufen. Damit aber auch das 
Gemeinschaftsgefühl und die Zeit zu-
sammen nicht zu kurz kommen, gibt es 
den 3. Tag der Orientierungstage 2.0 als 
„Zeit für uns“-Tag.  
Aus dieser Kombination der drei Tage 
sollen die Schüler*innen der 12. Jahr-
gangsstufe eine Bereicherung für sich 
selbst mitnehmen, bspw. eine Idee, was 
sie nach der Schule machen könnten, 
welche berufliche Orientierung und Wei-
terentwicklung es geben könnte. Außer-
dem sollen sie hierfür - fürs Leben im All-
gemeinen, aber auch für die anstehenden 
Abschlussprüfungen - neue Fertigkeiten 
erlangen und Kraft tanken können. 
Für mich als Hauptorganisatorin dieser 
Tage war es sehr zeitaufwendig, das al-
les zu entwickeln, gleichzeitig aber auch 
unglaublich spannend und bereichernd. 
In dieser Vorbereitungszeit als auch in 
den Tagen selbst steckt viel Herzblut. Ich 
schlug sehr oft die Hände über dem 
Kopf zusammen und freute mich aber 
auch mindestens genauso oft über jeden 
kleinen Schritt bei der Entwicklung. Es 
ist schön, dass am Ende so ein breites 
Angebot entstand. Das Feedback der 
Schülerschaft und des Kollegiums war 
auch insgesamt positiv. Die konstruktive 
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Kritik versuche ich im nächsten Jahr bei 
der Planung umzusetzen.  
Die größeren und kleineren Schwierig-
keiten konnte ich alle letztlich bewältigen. 
Somit hat die Organisation dieser Tage 
nicht nur den Schüler*innen einen Zu-
wachs bei ihrem Wissen und ihren Fähig-
keiten beschert, sondern mir als Organi-
satorin auch.   
Ich freue mich schon richtig darauf, die 
Planung vom B&S-Day und dem B&B-
Day für das Schuljahr 2020/21 in Angriff 
zu nehmen und möchte, dass das Pro-
gramm mindestens wieder genauso viel-
fältig wird wie vergangenes Schuljahr oder 
sogar noch mehr angeboten werden kann. 
Und ich hoffe, dass wir wieder alle tolle 
und aufregende Tage gemeinsam verbrin-
gen können.

 

4

Von der Theorie 
zur Praxis:
 
Der B&B-Day

Die Umsetzung der theoretischen 
Überlegung erfolgte beim Bildungs- 

& Bewegungstag folgendermaßen: Die 
Schüler*innen belegten Workshops zu 
den verschiedensten Themen, die ihnen  
in der schulischen und/oder späteren beruf-
lichen Laufbahn behilflich sein könnten. 
Dies könnten beispielsweise teambilden-
de Fähigkeiten sein, die sie beim Nieder-
seilgartenparcours in der Turnhalle erwer-
ben können, oder Entspannungstechniken 
beim Yoga. Auch Möglichkeiten, um sich 
„auszupowern“ z.B. beim Fahrradfahren 
oder dem Tanz-Workshop waren gebo-
ten. Zur Selbstfindung und -darstellung 
dienten der Trommelworkshop und der 
Theater-Workshop. Wer lieber theoreti-
sche Grundlagen erlernen wollte, besuchte 
Workshops zur Verwendung von Excel, 
Word und PowerPoint. Für viele Grup-
pen stellte die Abrundung ein Besuch in 
einem Münchener Museum oder einer 
Galerie dar, um die eigene kulturelle Bil-
dung zu erweitern. Dabei war beabsich-
tigt, dass jeder zwischen verschiedenen 
Kursen wählen konnte, damit sich die 
Schüler*innen auch klassenübergreifend 
kennenlernen konnten. 
Hinter den Bereichen „Bildung“ und 
„Bewegung“ stand natürlich die Überle-
gung, welchen Nutzen die Schüler*innen 
davon haben sollten. Dafür wurden auch 
die einzelnen Kursanbieter spezifisch 

ausgewählt, die dann wiederum darauf 
abgestimmte tolle Kurskonzepte entwi-
ckelten. Beim Theaterworkshop ging es 
beispielsweise um Selbstdarstellung. Die 
darin erlernten Kompetenzen können die 
Schülerinnen und Schüler sowohl für ihr 
Fachreferat verwenden als auch bei Be-
werbungsgesprächen oder Präsenta- 
tionen in der Schule und dem Berufsle-
ben. Bei „Plakat und Wirkung“ sollten 
sie mit möglichst wenig Mitteln und 
auch ohne PC die wichtigsten Infos zu 
einem Thema als Eyecatcher darstellen. 
Oft genug kommt man in seinem Leben 
oder Beruf in Situationen, die genau das 
erfordern. Bei „Stil und Etikette – Knig-
ge fürs Leben und Bewerbungsgespräch“ 
ist allein der Titel schon Erklärung genug. 
Beim Bouldern in der Halle sollten sie  
ihren Körper kennen lernen, sich auspo-
wern und auch mögliche Ängste überwin-
den lernen, so dass sie einmal erfahren, 
dass meist mehr geht, als man zunächst 
denken mag. Was mich sehr gefreut 
hat, war, dass zwei Kurse von ehema-
ligen Schüler*innen von uns angeboten 
werden konnten, nämlich der Hiphop-
Workshop und der Theater-Workshop. 
Das war eine echte Bereicherung und es 
wäre schön, wenn das wieder klappt und 
sogar erweitert werden kann.  
Die Planung dieses Tages war gar nicht 
so leicht, da ich eine möglichst große 
Vielfalt an Workshops anbieten wollte 
und die Kurse aber recht unterschied-
lich lang dauerten. Zusätzlich gab es 
natürlich Platzbeschränkungen, da je-
der Kurs nur eine bestimmte Anzahl an 
Teilnehmer*innen haben kann und den-
noch wollte ich, dass die Schüler*innen in 

ihre Wunschkurse gehen konnten. Das 
alles war schon eine große und vor allem 
auch neue Herausforderung für mich. 
Ohne die tatkräftige Unterstützung 
meiner Kolleg*innen wäre dieser Tag 
bestimmt nicht in dieser Form möglich 
gewesen. 
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4
Der B&S-Day 

Am B&S-Day, unserem Berufs- und 
Studieninfotag, kamen sowohl ver-

schiedene Hochschulen als auch die 
verschiedensten Berufszweige an unse-
re Schule und stellen entweder in Form 
von Vorträgen und/oder Ständen ihre 
Studiengänge und Ausbildungsmög-
lichkeiten vor. Dieser Tag wurde somit 
ganz konkret dem Thema gewidmet, 
welche Möglichkeiten man nach dem 
Abitur hat. Außerdem nahm auch ein  
Assessment-Center teil und es fand ein 
Bewerbungstraining der AOK durch 
Frau Dr. Wagner von der Bundesagen-
tur für Arbeit Dachau statt. Das Jugend-
informationszentrum München stand 
für Fragen rund um FSJ und au pair zur 
Verfügung. Auch Frau Weckesser von 
der Messe Jobgate durften wir an unse-
rer Schule willkommen heißen.  
Das grundlegende Ziel des B&S-Day 
war auf jeden Fall, dass mehrere Berufs-
ideen für jeden Zweig spezifisch sowie 
auch zweigübergreifend angeboten 
werden können. 
 
Der „Zeit für uns“-Tag 

Am „Zeit für uns“-Tag sollten die 
Schülerinnen und Schüler die 

Gelegenheit erhalten im Klassenver-
band gemeinsam etwas Schönes zu 
unternehmen, so gesehen als ein kleiner 
„Abschlusstag“ nach all dieser Zeit. Die 
Planungen der einzelnen Klassenleitun-
gen mit ihren Klassen waren nicht weit 
fortgeschritten, da der Tag kurz nach 

den Osterferien veranschlagt war. Bei 
einigen Klassen wären Aktivitäten im 
Gespräch gewesen wie Bouldern, ein Be-
such im Zoo, Wandern oder eine Schiff-
fahrt auf einem nahegelegenen See.   
Leider konnte dieser Tag aufgrund der 
COVID-19-Pandemie nicht stattfinden.

 
Stefanie Awdejew

Veranstalter von Externen     
· Caroline Weckesser: Jobgate 
  Infos zum Speed-Dating für Ausbildung und duales  
  Studium  
· Cassandra Ikonomidis: Yoga-Workshop  
· Heidi Eberhardt - Die Djembions: Trommelworkshop  
· Johannes Sillem: Theaterworkshop  
· Gertraud Dullinger: Stil und Etikette. Knigge fürs    
  Leben und Bewerbungsgespräche  
· Sarah Bogatekin: Tanzen mit Sarah. Hiphop trifft auf    
  Modern  
· Annika Umbach - Evangelische Jugend München: 
  Freiwilliges soziales Jahr. Wäre das etwas für mich? 
 
Ausflüge  
· Bouldern in der Boulderwelt   
· Pinakothek der Moderne 
  Begegnung mit moderner Kunst mit Praxisteil vor den    
  Exponaten   
· Alte Pinakothek 
  Wenn Maler erzählen. Geschichten - Legenden -  
  Mythen  
· Münchner Stadtmuseum 
  Migration bewegt die Stadt. Perspektive wechseln
   
Angebote von Lehrern*innen  
· Kerstin Spörer: Plakat und Wirkung   
· Pia Bastianelli: KnowHow zu PowerPoint, 
  Erstelle eine Geschichte und ein Minireferat,   
  KnowHow zu Word Erstelle eine Formatvorlage  
· Mathias Heilmann: Schluss mit Excel-Gemetzel  
· Franz Elender: Tour de Franz   
· Sportfachschaft:  Niederseilgarten 
  

B&B-DAY

Vorträge und/oder Infostände    
· Akademie Schönbrunn  
· Amt für Ernährung 
· AOK - Die Gesundheitskasse 
· Bundesagentur für Arbeit in Dachau 
· Blocherer Schule 
· Bodystreet Team Daschland  
  Daschland Fitness GmbH & Co. KG 
· Bundespolizeiakademie  
· Chemieschule Dr. Erwin Elhardt 
· Deutsche Meisterschule für Mode 
· Finanzamt Dachau 
· FOM Hochschule  
  Hochschulzentrum München 
· Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München 
· Hochschule Augsburg - Fakultät für Gestaltung  
· Hochschule Weihenstephan 
· Unicredit HVB 
· Jugendinformationszentrum 
· Jugendbildungsstätte Aktionszentrum Benediktbeuern 
· Katholische Stiftungshochschule München  
  University of Applied Science 
· Macromedia 
· Staatlich anerkannte Fachakademie zur Ausbildung   
  von Restauratoren für Möbel und Holzobjekte des A.R.  
  Goering Instituts e.V. 
· Sparkasse Dachau 
· Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck   
  Kaufbeuren-Neugablonz 
· Staatliche Berufsfachschule für Logopädie 
· Staatliches Berufliches Schulzentrum für Gesundheits- 
  berufe München  
· TUM - Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt 
· VKB 
·  WFI Ingolstadt

B&S-DAY
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ANATOMIE UND  
    AKTDARSTELLUNG

50

E                       in besonderes Highlight im Jahr 
stellt für die SchülerInnen der 11. 

und 12. Jahrgangsstufe des Gestal-
tungszweigs der mehrteilige Anatomie- 
und Aktkurs dar.  Als Dozent kommt 
seit vielen Jahren Jörg Besser zu uns, 
der sowohl in der Lehre als auch in 
der Kunst große Erfahrung und tiefe 
Kenntnis besitzt und es auf spannungs-
reiche und humorvolle Art und Weise 
vermag, den Schülerinnen und Schüler 
das Zeichnen der menschlichen Gestalt 
zu vermitteln. Jörg Besser hat an der 
Akademie der Bildenden Künste stu-
diert, arbeitet dort und an verschiede-
nen weiteren Institutionen als Lehrbe-
auftragter für Akt und Anatomie sowie 
als freischaffender Künstler. 
Im Kurs erhalten die Schülerinnen und 

Schüler zunächst einen Einblick in den 
Aufbau des menschlichen Körpers aus 
anatomischer Sicht: Wer die mensch-
liche Gestalt in den Griff bekommen 
will, muss wissen, wie der Körper auf-
gebaut ist, wie er funktioniert, was un-
terhalb der Oberfläche liegt. 
Ein Überblick über Knochen, Muskula-
tur, verschiedene Arten von Gelenken, 
Organe und vergleichende Anatomie 
steht am Anfang. Die SchülerInnen 
bekommen langsam ein Gespür für 
Proportionsverhältnisse und lernen, 
wie der Körper in der Symmetrie seines 
Aufbaus als Zusammensetzung einzel-
ner geometrischer Körper im Raum 
betrachtbar und darstellbar ist. Und 
wie auf diese Art und Weise perspek-
tivische Verkürzungen logisch nach-

vollziehbar werden und so zeichnerisch 
kein Problem mehr darstellen. 
Besonders spannend wird es, wenn das 
theoretische Wissen in der Praxis er-
probt wird, wenn es an das Zeichnen 
mit Aktmodell geht. Die Schülerinnen 
und Schüler lernen den menschlichen 
Körper aus verschiedenen Perspektiven 
darzustellen: Sie verstehen in der direk-
ten Auseinandersetzung, wie sich der 
Körper in unterschiedlichen Positionen 
verhält und wie man es schafft, auch 
wenn man nur sehr wenig Zeit hat, eine 
Haltung so einzufangen, dass Körper-
spannung, Schwerpunkte und der ein-
zigartige Ausdruck einer menschlichen 
Gestalt im Raum in einer Zeichnung 
festgehalten sind. 
           Nina Märkl
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W                    ie in den anderen Zweigen wech-
seln unsere Schülerinnen und 

Schüler des Zweigs „Wirtschaft und 
Verwaltung“ im zweiwöchigen Rhyth-
mus zwischen Betrieb und Schule. Nach 
dem ersten Halbjahr erfolgt ein Wechsel 
der Praktikumsstelle. Mit zweimal neun 
Wochen im Betrieb ist dies eine prä-
gende Zeit für unsere Schülerinnen und 
Schüler. Um sie dabei zu unterstützen, 
sind die Praktikumsbetreuungen auch 
vor Ort und besuchen jede Schülerin 
und jeden Schüler insgesamt viermal.  
Mit vielen Betrieben arbeiten wir seit 
Jahren gut zusammen, diese sind breit 
gefächert von Ein-Mann-Betrieben bis 
hin zu Großbetrieben. Die Bandbreite 
unserer Partner reicht vom Handel und 
produzierenden Gewerbe, über öffent-
liche Verwaltungen, Rechtsanwaltskanz-
leien, Immobilienmakler bis hin zum 
Pfarrbüro.   
Unsere Betriebe sind sehr zufrieden mit 
ihren Praktikant*innen von der FOS4 
Karlsfeld, wir erhalten viele positive 
Rückmeldungen:

Das Betriebspraktikum  
im Zweig „Wirtschaft  
und Verwaltung”

Im Vorfeld können sich unsere Schüler-
innen und Schüler auch selbst eine Stelle 
suchen – jedoch möglichst eine, bei der 
die eigenen Eltern nicht beschäftigt sind 
– und uns dann mitteilen, um welchen 
Betrieb es sich handelt, damit wir uns 
über die Eignung der Stelle vergewissern 
können. Wir legen Wert darauf, das un-
sere Praktikantinnen und Praktikanten 
nicht nur kopieren und Kaffee kochen, 
sondern einen möglichst umfassenden 
Einblick in einen Betrieb bekommen 
und selbstständig dort mitarbeiten kön-
nen.  
   Ute Ahrens, Susanne Fischer 
   

Ich bin immer wieder über- 
rascht mit welchem Interesse 
die Schüler*innen dabei sind 
und wie schnell ich ihnen ei-
gene Aufgabenbereiche über-
tragen kann.

Mein letzter Praktikant hät-
te meine Firma bald allein 
schmeissen können!

Wir würden uns freuen, 
wenn  unsere Praktikantin 
eine Ausbildungsstelle  
bei uns in Betracht ziehen 
würde.

Von Anfang an wurde mir nie 
das Gefühl vermittelt, dass ich 
nur ein Praktikant bin, ich habe 
mich auch schnell als vollwerti-
ges Mitglied des Teams gesehen.                     
                     Anwaltskanzlei

Ich wurde gleich von den  

Kollegen in die bestehenden 

Projekte einbezogen.    

                   Hausverwaltung

Ich hätte nie vermutet, dass ich 
in einem kleinen Betrieb so viel 
lernen kann, ich habe alles ken-
nengelernt und durfte fast alles 
machen.          
          Dienstleister mit zwei Angestellten

Ich freue mich, dass mir von meiner Praktikumsstelle ein Ausbildungsangebot gemacht wurde.
             Finanzdienstleister

Nach meinem Praktikum ist 
mir bewusst geworden, dass ich 
mich für ein Studium entschei-
den werde. 
        Produzierendes Gewerbe

Sehr positiv fand ich, dass mir 
schon von Anfang an einiges 
zugetraut wurde.                    
                           Vermögensverwaltung

Aber was sagen unsere Schüler*innen?
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F                    ür alle Schülerinnen und Schüler, 
die nicht im Gestaltungszweig sind, 

gibt es die Möglichkeit in zwei verschie-
denen Kursen gestalterischen Input zu 
bekommen, sich kreativ zu erproben 
und bildnerische Erfahrungen zu sam-
meln, zu denen sie sonst keine Gelegen-
heit haben. 
Als nicht-NC-fähige Kurse haben diese 
Wahlpflichtfächer das Ziel, einen Raum 
zu eröffnen, in dem die Schüler*innen 
zwar gefordert sind, jedoch in einer Art 
und Weise, die einen Ausgleich zum Leis-
tungsdruck im Schulalltag schafft: 
Der Kurs Kunst 1 bewegt sich zwischen 
experimenteller und klassischer Druck-
technik, analoger und digitaler Foto-
grafie und Bildbearbeitung. Es werden 
Strategien erprobt, die auf assoziative 
Art und Weise Bildfindungen ermög-
lichen. In einem mehrstufigen Prozess 
von der Ideenfindung über Skizzen und 

Imaginäres und  
Reales – Fotografie,  
Zeichnung und  
Objekt

Wahlpflichtfächer „Kunst 1” und „Kunst 2”

Wahlpflichtkurse  
Kunst 1 und Kunst 2  
in der 12. Jahrgangsstufe



62 63Jahresbericht 2019/2020 · Fachoberschule Karlsfeld

4
Wahlpflichtfächer „Kunst 1” und „Kunst 2”

Internetrecherche werden individuelle 
Bildideen als Kaltnadelradierung umge-
setzt. Es bleibt dabei Raum, weiter mit 
dem Medium zu experimentieren.   
Im zweiten Halbjahr geht es um Foto-
grafie: Wir bewegen uns zwischen ex-
perimentellen, analogen Verfahren 
(Fotogramm) und digitaler Bildbear-
beitung mit Photoshop. Mit Hilfe von 
Scherenschnitt und Modellbau entstehen 
Schattentheaterfiguren, die sowohl als 
Grundlage für ein Fotogramm, als auch 
für experimentelle digitale Fototechnik 
dienen können. Da das zweite Halbjahr 
dieses Mal durch die Coronakrise nicht 
wie geplant verlaufen konnte, entwickel-
en die Schüler*innen daheim auf experi-



64 65Jahresbericht 2019/2020 · Fachoberschule Karlsfeld

4
Wahlpflichtfächer „Kunst 1” und „Kunst 2”

mentelle Weise Möglichkeiten, impro-
visierend ihre Ideen weiter zu führen 
und umzusetzen. Der Prozess wurde 
durch Arbeitsbesprechungen begleitet.  
Im Kurs Kunst 2, bei dem es um Zeich-
nung, Mischtechnik und Objekt geht, 
entstanden im ersten Halbjahr Studien-
blätter mit Bleistift sowie freie Arbeiten, 
in denen Aquarell- und Bleistift- oder 
Tuschezeichnung miteinander kombi-
niert wurden. Beim Studienblatt lernt 
man, sich durch die genaue Betrach-
tung auf einen Gegenstand und seine 
Beschaffenheit einzulassen, ihn wahr-
zunehmen und mit Hilfe von Technik-
übungen in seiner Plastizität und Ma-
terialität umzusetzen. In der Arbeit mit 
dem Aquarell wird das Wechselspiel von 
Linie und Fläche freier, hinzu kommen 
die Komponente der Farbe und das 
Experiment. Das zweite Halbjahr rich-
tet den Fokus auf die Entwicklung eines 
plastischen Objekts, oftmals aus Papier, 
Ton, lufttrocknender Modelliermasse 
oder Draht. Die Schüler*innen erhalten 
Inspiration, indem sie Einblicke in das 
plastische Werk verschiedener Künstler 
bekommen und daraufhin Ideen für ihre 
eigene Arbeit entwickeln. In der Wahl 
des Materials sind sie dabei frei. Leider 
blieben einige vielversprechende Ideen 
in diesem Jahr Konzeptzeichnungen. 
Was darüber hinaus bleibt, sind die ge-
stalterisch-technischen Fortschritte, die 
jeder und jede Einzelne gemacht hat und 
das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, 
sich mit Hilfe von Übung, Kreativität 
und Improvisation Neues erschließen zu 
können. 
          Nina Märkl
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Freude Wut Angst 

Ekel Überraschung Trauer 

Nachstellung der Basisemotionen nach Paul Ekman. Diese Emotionen  
werden anhand der Mimik auf der ganzen Welt von allen Kulturen erkannt.  
(Bildquelle FOS4 Karlsfeld) 
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S                       chülerinnen und Schüler können im 
Wahlpflichtfach Aspekte der Psycho-

logie ihren Horizont in einem ganz neu-
en Themengebiet erweitern: Im Kurs be-
kommen sie Einblick in unterschiedliche 
Bereiche der Psychologie, die sich sowohl 
im schulischen als auch privaten Alltag 
finden und anwenden lassen. Gemeinsam 
erarbeiten wir effektive Lern- und Ar-
beitsstrategien, von denen sie gerade in 
der Prüfungs- und Abiturvorbereitung 
persönlich profitieren. Ein zentrales The-
ma stellen auch Emotionen dar, darunter 
ihre Entstehung und vor allem erfolgrei-
che Strategien zur Bewältigung negativer 
Emotionen. Wir überlegen uns, wie wir 
konstruktiv mit Prüfungsangst und Stress 
umgehen können und stellen auch z.B. 
die Basisemotionen nach Ekman panto-
mimisch nach. Hier zeigt sich, dass Ge-
sichtsausdrücke für andere nicht immer 
so eindeutig zu interpretieren sind, wie 
von einigen angenommen – dabei macht 
es vor allem Spaß, den Mitschüler*innen 
beim Versuch zuzuschauen, z.B. einen 
wütenden Gesichtsausdruck bei der  
„Emotionen-Stille-Post“ der Banknach-

barin „weiterzugeben“.  Die Schülerinnen 
und Schüler beschäftigen sich außerdem 
mit der menschlichen Wahrnehmung 
und stellen fest, wie sehr auch ihre eigene 
Wahrnehmung von unterschiedlichen 
Faktoren wie Einstellungen, Vorurteilen 
und kulturellen Unterschieden beein-
flusst wird. Ein weiteres wichtiges Thema 
ist die Kommunikation: Wie entstehen 
Missverständnisse? Wie schaffe ich es, 
auch im Abistress möglichst wenig mit 
meinen Eltern zu streiten? Wir formu-
lieren Ich-Botschaften und üben die 
gewaltfreie Kommunikation, erfahren 
aber auch in Übungen, wie unange-
nehm es ist, im Gespräch ignoriert zu 
werden und wie viel Einfluss nonverbale 
Signale in der Kommunikation haben. 
 
Wir wünschen euch das Beste für eure 
Prüfungen und hoffen, dass ihr all die 
neuen Lernstrategien und euer Wissen 
zu Emotionen einsetzen und davon pro-
fitieren könnt.

Theresa Winnen, 
Veronika Moll

ASPEKTE DER  
        PSYCHOLOGIE
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D                       ihydroxidmonoxid – jeder hat damit 
täglich Kontakt, aber was ist das? 

DHMO wird oft als Lösungsmittel in der 
Industrie, als Kühlmittel in Atomkrafwer-
ken oder auch als Bestandteil in Pestiziden 
verwendet. Man hat auch herausgefun-
den, dass die Inhalation schon in kleinen 
Mengen beim Menschen zum Tod und 
der gasförmige Zustand zu starken Ver-
brennungen führen kann. Mit DHMO 
werden wir aber auch in unserem tägli-

chen Leben konfrontiert. So ist es ein 
großer Bestandteil vieler Kosmetikar-
tikel, aber auch das Obst in den Super-
märkten wird mit DHMO besprüht, 
damit es frischer aussieht. 
Warum haben wir bisher von DHMO 
noch nichts gehört? Das und viele wei-
tere spannende Fragen und Themen aus 
der Chemie werden durch viele selbst-
durchgeführte Experimente aufgeklärt. 
Im Gegensatz zu dem Unterrichtsfach 

CHEMIE
ASPEKTE DER

Chemie steht im Wahlpflichtfach das 
eigenständige Arbeiten im Vordergrund – 
Seien es Experimente oder das Bauen und 
Konzipieren von Modellen. Auf diese 
Weise klären wir die Grundkenntnisse 
der Chemie und wissen schon bald, dass 
hinter Dihydroxidmonoxid unser lebens-
notwendiges Wasser steckt!

         Claudia Sailer
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R                       eden, reden, und noch mehr reden. 
Das war das Motto des Vormittags, 

den wir mit „diversity München“ ver-
bringen durften. Das „diversity Mün-
chen“ ist eine LesBiSchwule und Trans* 
Jugendorganisation. Für alle Menschen 
bis 27 Jahre gibt es hier im Jugendzent-
rum elf Jugendgruppen, Freizeitangebo-
te, Beratungen und noch viel mehr. Au-
ßerdem bietet das „diversity“ auch ein 
Jugendcafé und das „diversity@school 
project“ an, welches auch an unserer 
Schule war. 
Die Referenten, die den Workshop für 
uns leiteten, waren nicht viel älter als 
wir, weshalb sich sehr schnell eine ver-
trauensvolle Atmosphäre entfaltete und 
die meisten von uns sich auch trauten, 
Fragen zu verschiedenen Themen be-
züglich der LGBTQ+ Community oder 
den persönlichen Erfahrungen der bei-
den zu stellen. Außerdem lernten wir 
sehr viel Interessantes dazu, zum Bei-

spiel wofür die Buchstaben LGBTQ+ 
stehen: L esbian G ay B i T rans Q ueer. 
Am Ende des Workshops spielten wir 
noch gemeinsam ein kleines Spiel, bei 
dem wir versuchen sollten, Promis an-
hand deren Aussehen den passenden 
Sexualitäten und Geschlechtern zu-
zuordnen. Das war gar nicht so leicht 
und meistens lagen wir falsch – tja, da 
zeigte sich, sexuelle Orientierungen 
und Geschlechtsidentitäten sind ein-
fach nicht von außen sichtbar, sondern 
eine Entscheidung jeder*s Einzelnen, die 
für Außenstehende nicht zwangsläufig 
erkennbar ist. Wie wichtig es daher ist, 
sensibel mit diesen Themen umzugehen, 
um keine*n aus Versehen zu verletzen, 
ist uns allen spätestens nach diesem Tag 
klar geworden.  
Danke „diversity München“ für diese 
tollen Stunden!                     

                            L.K. 12Sb

W                    o man bei diesem Verdacht Hilfe 
bekommt und was eine Infizier-

ung für Folgen hat, erklärten uns Ver-
treter der Münchner AIDS-Hilfe e.V. in 
einem interessanten Workshop.  
Das Ziel der AIDS-Hilfe ist es, Menschen 
über AIDS  und HIV aufzuklären. Im 
Zuge dessen erfuhren wir beispielsweise, 
dass sich in Deutschland jährlich ca. 3000 
Menschen neu mit HIV infizieren. HIV 
bezeichnet dabei die Infektion mit dem 
Virus. Eine unbehandelte HIV-Infektion 
führt dann zu AIDS, dem Ausbruch des 
erworbenen Immundefizienzsyndroms. 
Zum ersten Mal trat AIDS als spezifi-

sches Krankheitsbild 1981 auf. Da seitdem 
aktiv an der Heilung bzw. an Impfstoffen 
geforscht wird, gibt es inzwischen viele 
Therapiemöglichkeiten, die gängigste lässt 
bei täglicher Einnahme einer Tablette die 
HI-Viren gänzlich aus dem Blut ver-
schwinden, sodass man fast ganz normal 
leben kann und das Ansteckungsrisiko 
minimiert ist. Auch wenn HIV mittler-
weile behandelbar ist, ist der Virus nach 
wie vor nicht heilbar. Deshalb ist es sehr 
wichtig, sich zu schützen, indem man 
z.B. ungeschützten Geschlechtsverkehr 
vermeidet.  
Hat man trotzdem den Verdacht, sich 
mit HIV angesteckt zu haben, hat man 
in der Apotheke oder im Gesundheits-
amt die Möglichkeit einen kostenlosen 
und anonymen Test zu machen.  
Der Workshop der AIDS-Hilfe München 
war sehr interessant und aufschlussreich 
und hat viel Halb- und Falschwissen be-
seitigt.                                   

                               L.S. 12Sb

AIDS-Prävention-Workshop

Ein Workshop  
mit der Münchner 
AIDS-Hilfe e.V.

„Hilfe, ich habe mich viel-
leicht mit HIV infiziert!“ 

4

Alois Gerbl,  
Diplom-Sozialpädagoge (FH),  
Referent der Münchner AIDS-Hilfe e.V.  
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S                       eit nun zwei Jahren bietet die FOS4 

Karlsfeld auch das Wahlpflichtfach 
Französisch für Anfänger an. Dieser 
Kurs richtet sich an  Schülerinnen und 
Schüler, die noch nicht über Kenntnisse 
auf der Niveaustufe B1 gemäß dem Eu-
ropäischen Referenzrahmen für Spra-
chen verfügen. Der Kurs ist NC-fähig 
und findet an 4 Stunden in der Woche 
statt. Eine Halbjahresleistung kann ge-
strichen werden. In einem meist klei-
nen Kurs von ca. 15  Schülerinnen und 
Schüler geht es los mit leichter Gramma-
tik (bestimmte und unbestimmte Artikel, 
Possessivpronomen, …) und ersten Satz-
strukturen (z.B. Begrüßung), gefolgt von 
der einfachen Zukunft und Vergangen-
heit, bis hin zu komplexeren Themen, wie 

LE FRANÇAIS –

z.B. dem passé composé mit être und den 
Objektpronomen.  Auch landeskundli-
che Themen, wie z.B. die französische 
Esskultur, stehen auf dem Stundenplan 
und so bereiten die  Schüler-innen und 
Schüler  einmal im Jahr, am Tag der 
offenen Tür im Januar, mit viel Spaß 
Crêpes am Französischstand zu und be-
richten Besuchern über ihre Erfahrungen 
mit dem Fach Französisch.  Gerade der 
Unterricht in kleinen Gruppen macht 
den  Schüler*innen sehr viel Spaß und 
steigert ihre Motivation. Aus Sicht der 
Lehrer*innen und  Schüler*innen kann 
man nur sagen: Parlez-vous français? – 
Oui et ça me plaît beaucoup!                         

Ingrid Sterl

LA PLUS BELLE LANGUE 
DU MONDE! 

E                           s ist keine alltägliche Geschichts-
stunde, und sie beginnt mit einer 

Rechenaufgabe. Abba Naor, 91, fragt die 
11. Klasse der Fachoberschule Karlsfeld 
zu Beginn: „Wie viel sind vier Prozent 
von 250.000?“ Die Schülerinnen und 
Schüler wissen natürlich die Antwort: 
„10.000.“Als Abba Naor erklärt, dass 

75Abba Naor − Ein Zeitzeuge des Holocausts erzählt

„WIR WERDEN STETS WIDERSTAND 
GEGEN GEWALT LEISTEN“

Der 91-jährige Zeitzeuge Abba 
Naor spricht an der FOS4 Karls-
feld über die Shoah. Nach sei-
ner eindringlichen Erzählung 
und seinem Appell, für Freiheit 
und Demokratie einzustehen, 
geben ihm Lehrkräfte und 
Schüler*innen eine weiße Rose 
als Symbol ihres Versprechens.

4

von den 250.000 litauischen Juden nur 
10.000 und von den 60.000 jüdischen 
Kindern nur wenige überlebt haben, 
ist vielen der Schüler*innen der Schock 
deutlich anzusehen. Am Dienstag be-
suchte der Überlebende der Shoah, 
Vizepräsident des Internationalen Dach-
au-Komitees, die Schule zu einem Zeit-
zeugengespräch. Seit mehr als 25 Jahren 
erzählt er an Schulen in ganz Bayern und 
auch in der Schweiz von dem, was man 
später den Zivilisationsbruch nennen 
sollte, den Massenmord an den euro-
päischen Juden, dem sechs Millionen 
Menschen zum Opfer fielen.  
 
Der 22. Juni 1941. Da viele Litauer mit 
den nationalsozialistischen Beamten, 
Soldaten und SS-Einsatzgruppen kolla-

borierten, war das einst friedliche Zusam-
menleben von christlichen und jüdischen 
Litauern mit einem Schlag beendet. Alte 
Freundschaften zu den Nachbarn wa-
ren wertlos geworden – das erfuhr Abba 
Naors Familie am eigenen Leibe. Litauer 
beteiligten sich an Massakern oder führ-
ten sie selbst aus. So gut wie keiner wurde 
nach Kriegsende zur Rechenschaft gezo-
gen. Alle Juden in Kaunas, Naors Heimat-
stadt, wurden in zwei umzäunte Ghettos 
getrieben, die am 15. August geschlossen 
wurden. Die Angst war groß. Auch die 
Not. Die Ghettobewohner schickten vor 
allem Kinder, um noch Lebensmittel zu 
besorgen. Niemand konnte sich vorstel-
len, dass die Deutschen – das Volk der 
Dichter und Denker – Kindern etwas 
zu Leide tun würden. 26 Kinder wurden 
aufgegriffen und zur Strafe erschossen. 
Unter ihnen war Naors großer Bruder 
Chaim. „Wir dachten, das kann doch 
nicht wahr sein! Wir wollten es nicht 
glauben. Die werden eines Tages wieder 
zurückkommen. Man wird doch keine 
Kinder umbringen!“ Abba war 13 Jahre 
alt, und seine Kindheit endete an diesem 
Tag. 
 
„Merkt Euch den Namen des Soldaten 
Anton Schmid. Er hat es verdient“. Am 
28. Oktober 1942 begannen die Selekti-
onen. Zehntausend Männer und Frauen 
mussten „nach rechts gehen“. Das bedeu-
tete nichts Gutes: Sie wurden mit Ma-
schinengewehren im Fort IX in Gruben 
erschossen. „Die Kinder wurden nicht 
erschossen. Die wurden lebendig in die 
Gruben geworfen.“ Vergessen, Verzeih-
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getrennt. In überfüllten Viehwaggons, 
in denen man kaum atmen konnte, 
wurden arbeitsfähige Juden nach Ut-
ting, einem Außenlager des KZ Dachau, 
gebracht, um für die deutsche Rüstungs-
arbeit Sklavenarbeit zu leisten. Während 
der zwölfstündigen Schicht war sogar das 
Trinken von Wasser verboten. Er melde-
te sich freiwillig für die Arbeit im Lager 
Kaufering I, in der Hoffnung, dort seinen 
Vater zu finden – sein größter Fehler, wie 
er sagt, denn dort musste er täglich zwölf 
Stunden lang auf matschigem und un-
gesichertem Gelände 50-Kilo-Zement-
säcke schleppen fast verhungert und in 
ständiger Todesangst. 
 
Am 24. April 1945 der Todesmarsch: 
Wer zu erschöpft war und zurück blieb, 
wurde erschossen. Und absolut nichts 
zum Essen. „Rasen schmeckt gar nicht so 
schlecht. Probiert mal die Graswurzeln.“ 

Am 2. Mai wurde er bei Waakirchen 
durch amerikanische Soldaten befreit. 
Auch sein Vater hatte überlebt. Freiheit? 
Abba Naor fasste wieder Fuß im Leben 
– viele andere Überlebende aber ertru-
gen den Schmerz nicht, verübten Suizid 
oder lebten fortan in Pflegeheimen in 
Israel. 
 
Abba Naor erklärt, dass nicht die Volks- 
und Religionszugehörigkeit für ihn 
den Maßstab seiner Beurteilung von 
Menschen gäben, sondern ihre Taten. 
„Karl Jäger, Kommandeur des Einsatz-
kommandos 3, hatte sogar die Zahl der 
ermordeten litauischen Juden unge-
rührt und akribisch dokumentiert.“ 
Naor kommentiert trocken: „Jäger war 
ein Musiker. Man meint, Musiker sind 
Menschen mit Herz und sensibel. Karl 
Jäger war ein komischer Musiker und 
lebte bis 1959 als freier Mensch. Dann 
wurde er verhaftet“. Er redete sich he-
raus und sagte: „Es war ein Befehl“. Er 
hat vergessen, dass er selbst den Befehl 
gegeben hat. Es gab auch den Wehr-
machtsoldaten Anton Schmid, der in 
Litauen Hunderte von Juden gerettet hat 
und deshalb hingerichtet wurde.“ Naor 
betont: „Merkt Euch diesen Namen. Er 
hat es verdient.“ 
 
„Jeder Mensch, jedes Kind hat, unab- 
hängig von Religion und Hautfarbe, 
ein Recht auf Leben – auch in Afrika 
und im Nahen Osten.“ Heimat sei für 
ihn überall dort, wo Menschen und vor 
allem Kinder frei leben könnten und 
nicht wegen ihrer Herkunft oder Reli-
gion verfolgt würden. Diktatoren wie 

ung – das kann es für solche Taten nicht 
geben. Abba Naor sagt: „Was hatten denn 
die Kinder verbrochen. Ich konnte es 
nicht fassen. Es ist nicht leicht, so et-
was zu glauben, und es ist auch nicht 
leicht für mich, darüber zu reden.“ Die 
Schüler*innen schweigen. Was soll 
man darauf auch sagen – sie lauschen 
gebannt, vielleicht lernen sie dabei, dass 
Menschen sich nie dem Hass ergeben 
dürfen. Darauf kommt es Abba Naor 
an. Deshalb reist er zwischen Israel und 
Bayern hin und her und besucht viele 
Schulen. 
 
Deutsche, Litauer und auch ukraini-
sche Helfer töteten Arbeitsunfähige, 
Alte, Kranke und Kinder. Abba Naor 
sorgte, während seine Eltern Zwangsar-
beit verrichteten, für den kleinen drei-
jährigen Bruder Berale. Immer wenn 
die Mörder kamen, versteckte er ihn in 
einem Kachelofen oder einem Bretter-
verschlag. Im Juli 1944 wurde das Ghetto 
vor der nahenden Roten Armee aufge-
löst und seine Familie mit anderen in 
das KZ Stutthof bei Danzig deportiert. 
Der Alltag war Terror: Morde, Prügel 
und Hunger. Am 26. Juli 1944 muss-
te Abba mit ansehen, wie seine Mutter 
und Berale in das Vernichtungslager 
Auschwitz verschleppt wurden. Dort 
wurden sie gleich nach der Ankunft 
vergast. Verzweifelt sagt Naor: „Das 
war der schwärzeste Tag in meinem 
Leben. Wäre das Attentat auf Hitler 
sechs Tage vorher erfolgreich gewesen, 
hätten meine Mutter und mein kleiner 
Bruder vielleicht überlebt.“ Abba Naor 
wurde in Stutthof von seinem Vater 
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Stalin oder Hitler – egal ob mit großem 
oder kleinem Schnurrbart, egal, ob ihre 
Gefolgsleute rote oder schwarze Kra-
watten tragen – nähmen ihren Unterta-
nen immer die Freiheit und die Würde 
und oft auch das Leben, sagt Naor. 
 
Nationalismus und Nazi-Ideologie 
sind keine Phänomene der Vergangen-
heit. Die Landtagswahl in Thüringen 
habe gezeigt, dass heute viele Menschen 
extreme Parteien wählten. Auch der 
Angriff eines Antisemiten und Rechts-
extremisten auf die Synagoge in Halle 
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würden den warnenden Botschaften 
Naors eine erschreckende Aktualität 
und Brisanz verleihen, sagt der Lehrer 
Thomas Meier. „Unsere Schülerinnen 
und Schüler waren von Abba Naors 
Vortrag tief bewegt: Einerseits waren 
sie schockiert über die Unmenschlich-
keit und Grausamkeit, die ihm von den 
Nationalsozialisten widerfahren war, 
andererseits aber auch schwer beein-
druckt von seinem Lebensmut, seiner 
unvoreingenommenen Art gegenüber 
den Jugendlichen, seiner Freundlich-
keit und Menschlichkeit.“ 
 

Naor wurde ein Brief einer Schülerin 
und eines Schülers übergeben, in dem 
sie ihr Mitgefühl ausdrückten und für 
seine Besuche dankten. Dazu bekam 
er eine weiße Rose: „Sie symbolisiert 
nicht nur den Dank der Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrerinnen und Leh-
rer der Fachschaft Geschichte der FOS4  
Karlsfeld, sondern auch ihr Versprechen, 
stets Widerstand zu leisten, wenn sie 
auf Gewalt und Neonationalsozialis-
mus treffen, und die Freiheit und Wür-
de eines jeden Menschen zu achten.“   
   Helmut Zeller, SZ Dachau, 20.11.2019 
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ERSTE-HILFE-KURS 
für alle Lehrerinnen und Lehrer

78

man mit einer neuartigen Kompresse 
einen effektiven Druckverband an einer 
starken Blutung anbringen kann.  
Bei den praktischen Übungen am Nach-
mittag übernahm Dr. Martin Baars, Ret-
tungsassistent und langjähriges Mitglied 
im Rettungsdienst Dachau, die Station, bei 
der geübt wurde, wie das richtige Vorge-
hen ist, wenn man eine bewusstlose Per-
son vorfindet.  
Jeder, der einen Führerschein hat, hat 
irgendwann einmal an solch einem Kurs 
teilgenommen, aber jeder weiß auch, wie 
schnell man danach das richtige Vorge-
hen auch wieder vergisst. An diesem Tag 
wurde das allen Teilnehmer*innen sehr 
bewusst, und mit neu aufgefrischtem 
Wissen wurde als Resümee beschlossen, 
solch einen Kurs in nicht allzu ferner 
Zukunft zu wiederholen.

                                                                  Dr. Martin Baars

A                       m Buß- und Bettag ist für Schüler-
innen und Schüler in Bayern schul-

frei, für Lehrerinnen und Lehrer ist dieser 
Tag aber ein Tag, an dem gemeinsam ein 
spezielles Thema oder Konzept behan-
delt wird. Dieses Jahr wurde ein Erste-
Hilfe-Kurs durchgeführt, der neben den 
üblichen Themen wie die lebensretten-
den Sofortmaßnahmen und Verhalten 
am Unfallort auch speziell auf Notfall-
situationen ausgerichtet war, die öfter 
auch im Schulalltag vorkommen. 
Geleitet wurde der Kurs von Frau Chris-
tiane Hendl vom BRK Dachau, die nicht 
nur Rettungsassistentin und ehrenamt-
liches Mitglied im Rettungsdienst, son-
dern hauptberuflich auch Polizistin ist. 
Sie gestaltete diesen Tag sehr kurzweilig 
und spannend auf dem aktuellsten Stand 
der Notfallmedizin, z.B. wurde gezeigt, 
wie einfach es mit einer neuen Methode 
ist, eine bewusstlose Person in die stabile 
Seitenlage zu bringen oder wie einfach 
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PRÄPARATION  
VON SCHWEINEAUGEN

sucht. Dazu schenkte uns eine Metzgerei 
aus Dachau für jede*n Schüler*in ein 
Schweineauge. Diese müssten ansons-
ten als Abfall bei den Schlachtungen 
entsorgt werden.  
Die Augäpfel wurden Schritt für Schritt 
mit einem scharfen Skalpell geöffnet und 
so wurde der grundsätzliche Aufbau des 
Auges, der Linse und deren muskulöse 
Steuerung durch den Ciliarmuskel sicht-
bar gemacht. 
Als letzter Schritt wurde die Netzhaut, 
die Schicht im Augenhintergrund, die 
das Licht in Nervensignale wandelt, un-
ter dem Mikroskop bei großer Vergrös-
serung betrachtet. Dabei fiel den Schüle-
rinnen und Schülern auf, dass tierische 

I                       m Zweig ABU beinhaltet der Lehrplan 
für das Hauptfach Biologie ein ganz 

neues Themengebiet: Die Neurophy-
siologie mit dem Aufbau und den ver-
schiedene Arten von Nervenzellen, des 
Nerven- und Hormonsystems, der zen-
tralnervösen Steuerung des Organismus 
sowie der Rezeption und Verarbeitung 
von Reizen aus der Umgebung. Als Bei-
spiel für Sinnesorgane sind im Lehrplan 
der Aufbau und die Funktion des Säuge-
tierauges festgelegt. 
Nachdem das Auge und die Umwand-
lung des Reizes „Licht“ in einen Nerven-
impuls im Unterricht besprochen worden 
waren, wurde nun durch die Präparation 
von Schweineaugen deren Aufbau unter-

Zellen sehr viel schwieriger zu identifi-
zieren sind als pflanzliche Zellen. In den 
Übungen der elften Klasse werden immer 
nur pflanzliche Gewebe präpariert und 
die Zellen mikroskopiert, somit kannten 
sie bisher nur diese Zellentypen. Pflanzli-
che Zellen besitzen eine äußere Zellwand 
aus Cellulose, deshalb sind die Zellab-
grenzungen leichter zu erkennen als bei 
tierischen Zellen, die gar keine Zellwand 
besitzen. 
Allen Schülerinnen und Schülern hat das 
Präparieren der Schweineaugen großen 
Spaß gemacht, und alle bestätigten, dass 
das bis dahin nur theoretisch Gelernte 
nun auch leichter zu verstehen sei.

                                                                  Dr. Martin Baars
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AUS DER LEHRWERKSTATT
IMPRESSIONEN PAPERWORK
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HOLZ-DESIGN PLASTISCHES-GESTALTEN
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GLASDESIGN SCHMUCK & METALL
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GRAFIKDESIGN ILLUSTRATION
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Raumerkundungen
A                           m Montag, den 21.10.019 haben 

wir die Neue Galerie in Dachau be-
sucht. Zu dieser Zeit war dort die Aus-
stellung „Raumerkundungen“. Hierbei 
ging es um den dreidimensionalen Raum. 
Zu diesem Thema haben drei Künstlerin-
nen ihre Werke ausgestellt: Regina Baierl, 
Susanne Pittroff und Afra Dopfer. 
Afra Dopfer hat sich mit dem Verhältnis 
von Körper und Raum beschäftigt. Von 
ihr konnten wir mehrere Videos sehen. 
Von Regina Baierl hingegen konnten 
wir einige begehbare Schränke bewun-
dern, genauer gesagt, hat die Künstlerin 
die Schränke in begehbare Minimalräu-
me verwandelt.  Die Schränke haben uns 
am besten gefallen, da wir diese auch 

selbst betreten durften. Die dritte und 
letzte Künstlerin, Susanne Pittroff, be-
schäftigte sich in ihren Arbeiten mit dem 
Ausstellungsraum und seiner Geschichte,  
auch in Bezug auf Dachau. Unter anderem 
hat sie die ehemalige Leuchtreklame mit 
dem Schriftzug „Trinkgeld“, eines Hauses 
aus Dachau, im Raum angebracht. 
Die verschiedenen Künstlerinnen haben 
sich völlig unterschiedlich mit dem The-
ma „Raum" auseinander gesetzt. Es war 
sehr abwechslungsreich und spannend 
zu entdecken. 
                             A.R. 12G
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tungsassistenten berichteten aus ihrem 
Alltag in der Notaufnahme mit stark 
alkoholisierten Patienten. Ein beson-
deres Highlight für die Teilnehmer war 
ein Überschlagssimulator der Kreis-
verkehrswacht, bei welchem erklärt 
wurde, wie man sich aus einem Auto 
in Dachlage befreien kann. Dies konn-
ten die Schüler*innen im Selbstversuch 
in einem auf den Kopf drehbaren PKW 
erleben. Besonders viel Spaß hatten un-
sere Schüler*innen auch beim Parcours. 
Hier bekam jeder eine Brille, die das 

Polizei-Aktionstag

Verkehrserziehung mit Spaß
N                           och am Ende des Schuljahres 

2018/2019 fand für die 11. Klassen 
wieder der Polizei-Aktionstag statt. Der 
Hintergrund der Aktion ist es, Jugend-
liche über die Risiken und Folgen des 
Alkohol- und Drogenmissbrauchs vor  
allem im Straßenverkehr aufzuklären.  
Dafür hatten die Polizeiinspektion 
Dachau, die Kreisverkehrswacht und das 
Bayrische Rote Kreuz ganztägig verschie-
dene Stationen vorbereitet, die von den 
Klassen durchlaufen wurden. Es gab meh-
rere Fahrsimulatoren, Ärzte und Ret-

4
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Sehen unter Einfluss von verschiedenen 
Rauschzuständen simuliert. Dass das 
Lavieren eines Bobby-Cars um Pylonen 
mit dieser Sichtweise nicht einfach ist, 
konnten alle Schüler*innen selbst aus-
probieren.  
Aktionen wie diese sind besonders für 
Fahranfänger wertvolle Erfahrungen, 
weil sie deutlich zeigen, dass man nicht 
nur den Führerschein verlieren kann, 
wenn man unter Einfluss von Drogen 
oder Alkohol ins Auto steigt. 
          Rosi Gampe
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B                           ereits zum zweiten Mal in Fol-
ge begeistert der externe Referent 

Herr Rechl die Schüler*innen der FOS4 
Karlsfeld mit seinen Vorträgen und 
offenen Gesprächsrunden. Er schildert 
die Gefahren, die neue Medien mit sich 
bringen können, und klärt in verständ-
licher Weise über Datenschutz und 
rechtliche Aspekte auf. Thomas Rechl 
beantwortet jede Frage, die ihm gestellt 
wird, und erklärt in den Klassen, was 
mit den Daten der Schüler*innen auf 

Medienerziehung 
für Schüler*innen 
und Eltern

ihren Smartphones passiert und welche 
Freigaben die Anbieter gewisser Appli-
kationen haben.  
Als Polizist und langjähriger Jugendbe-
amter der Stadt Dachau bietet er durch 
seine Vorträge einen Blick hinter die 
Kulissen. Besonders spannend sind die 
Gespräche mit ihm, vor allem weil er 
Erfahrung hat und Geschichten er-
zählen kann, die real sind. Diese scho-
ckieren und machen aufmerksam auf 
Risiken im Netz, ohne dabei die Mo-
dernisierung zu „verteufeln“.  
Besonders auch das Thema Mobbing 
im Internet liegt ihm am Herzen. Er 
warnt davor, die Augen zu verschlie-
ßen, wenn online Mobbing stattfindet 
und er zeigt auf, welche Folgen media-
le Angriffe für die Opfer und die Täter 
haben können.  
Doch nicht nur unsere Schüler*innen 
profitierten von den Gesprächen mit 
Herrn Rechl. In diesem Schuljahr war 

Intensive Gespräche mit dem 
Psychologen und Jugendpoli-
zisten Thomas Rechl 

es uns erstmals möglich, dank der Fi-
nanzierung durch den Förderverein, 
zudem am 16.01.2019 einen Eltern-
informationsabend mit Herrn Rechl 
anzubieten. Auch hier ging es um die 
Gefahren der Mediennutzung und die 
Auswirkungen von Mobbing. Außer-
dem wurde über selbstverletzendes 
Verhalten bei Jugendlichen gespro-
chen. Im Anschluss gab es auch bei 
dieser Veranstaltung in unserem haus-
eigenen Seminarraum die Gelegenheit 
Fragen zu stellen.  
Nach zahlreichen positiven Rückmel-
dungen freuen wir uns sehr auf die 
weitere Zusammenarbeit mit Thomas 
Rechl im Schuljahr 2020/2021.

                       Lina Rosenlehner
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SCHATTENTHEATER 
RELATIONS, 11G 
DIGITAL-ANALOGES 
PROJEKT, MODELLBAU 
(KONZEPTION UND 
UMSETZUNG EINES 
SCHATTENTHEATERS), 
FOTOGRAFIE UND DIGI-
TALE BILDBEARBEITUNG  
VEREINT
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FARBLINOLSCHNITT, 12G 
UMSETZUNG EINES  
PORTRAITS IN DER  
HOCHDRUCKTECHNIK

Galerie • Farblinolschnitt100
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PORTRAIT in Schwarz   Weiss  

STUDIE, 11G 
SCHWARZES  
PAPIER UND 
WEISSER STIFT 
NACH EINER  
FOTOVORLAGE
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ARCIMBOLDO  
DIGITAL, 11G 
GESTALTERISCHE  
GRUNDLAGEN  
DER DIGITALEN  
BILDBEARBEITUNG  
IN ADOBE  
PHOTOSHOP;  
EINSATZ DER WERK- 
ZEUGE, ANLAGE UND  
BEARBEITUNG VON  
VERSCHIEDENEN  
EBENEN
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HANDSCHUH, 11G 
FREIE BILDGESTALTUNG  
IN UNTERSCHIEDLICHEN 
TECHNIKEN
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DAS UNGEWÖHNLICHE  
IM ALLTÄGLICHEN, 11G  
TUSCHEZEICHNUNGEN  
ANGELEHNT AN  
AUBREY BEARDSLEY Amelie Nowak
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PORTRAIT MAL 2, 12G 
FREIE UMSETZUNG  
DES THEMAS IN EIN  
DIPTYCHON MIT  
UNTERSCHIEDLICHEN  
TECHNIKEN
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Sophie Rott

AUSEINANDERSETZUNG MIT 
EINEM PRINTMEDIUM, 12G 
ÜBERMALUNG MIT UNTER-
SCHIEDLICHEN TECHNIKEN



120 121Jahresbericht 2019/2020 · Fachoberschule KarlsfeldGalerie • Auseinandersetzung mit einem Printmedium 



122 123Jahresbericht 2019/2020 · Fachoberschule Karlsfeld

TYPOGRAFISCHE  
BILDKOMPOSITION,  
12G  
FREIE UMSETZ- 
UNG EIGENER  
STATEMENTS

Galerie • Typografische Bildkomposition122 123Jahresbericht 2019/2020 · Fachoberschule Karlsfeld
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STILISIERUNG  
EINES TIERES IN  
MEHREREN  
SCHRITTEN, 12G  
MIT TUSCHE  
UND BLEISTIFT



126 127Jahresbericht 2019/2020 · Fachoberschule KarlsfeldGalerie • Stilisierung eines Tieres



128 129Jahresbericht 2019/2020 · Fachoberschule KarlsfeldGalerie • Stilisierung eines Tieres



130 131Jahresbericht 2019/2020 · Fachoberschule KarlsfeldGalerie • Kommunikation130

KOMMUNIKATION, 11G  
FREIE UMSETZUNG  
DES THEMAS IN  
FREIEN TECHNIKEN 
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Weihnachten im Schuhkarton 2019

Der Geschäftsführer der FOS4
 Karlsfeld,  

Franz Elender, überreicht den Scheck an  
Helmut Blahusch vom Helferkreis Karlsfeld

4

Die SMV der FOS4
 Karlsfeld 

vor der Geschenkeübergabe
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B                       ereits zum dritten Mal haben Schüler 
*innen der Fachoberschule FOS4 Karls-

feld Weihnachtspäckchen für Flüchtlings-
kinder zusammen gestellt. Insgesamt 81 
Pakete übergaben sie in einer kleinen Feier 
mit dem Helferkreis Asyl für die Kinder 
von zwei bis 14 Jahren in den beiden 
Unterkünften an der Parzivalstraße und 
an der Hochstraße. Stellvertretend für die 
anderen Kinder nahmen der sechsjährige 
Karim und sein achtjähriger Bruder Mo-
hamad aus Syrien mit strahlenden Au-
gen die Geschenke entgegen.  Das Packen 
dieser Geschenke „im Schuhkarton“ ist 
eine logistische Leistung besonderer Art: 
Es wird extra nach Jungen und Mädchen 
eingekauft und dann noch nach Alters-
gruppe. Von zwei bis vier Jahren, von 
fünf bis neun Jahren und von zehn bis 
vierzehn Jahren sind die Bedürfnisse na-
turgemäß unterschiedlich. Kuscheltie-
re allerdings gehen immer, genauso wie 
Überraschungseier und Malstifte. Und 
der Scheck über 500 Euro, den Franz 
Elender vom Förderverein „Campbus“ 
Helmut Blahusch vom Helferkreis über-
gab, wurde ebenso dankbar angenom-
men. 
                                 Münchner Wochen Anzeiger

Fachoberschule hat wieder 
für Karlsfelder Flüchtlings-
kinder gesammelt
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 40 JAHRE  
        VOGUE   
 DEUTSCHLAND

U                           nsere Klasse 12G hat einen Ausflug 
in die Villa Stuck in die Jubiläums-

Ausstellung „Ist das Mode oder kann 
das weg!?“ gemacht – Ein Ausflug in 
die Welt der VOGUE. Wir waren um-
geben von vielfältigen Modefotogra-
fien, unter anderem Peter Lindbergh, 
bei denen jedes einzelne Bild schön 
und spannend zu betrachten war. Eine 
Art Vorhang aus allen bisher in Deutsch-
land erschienenen VOGUE-Covers hat 
gezeigt, wie sich der Stil bis heute verän-
dert hat und welche Models und bekann-
ten Persönlichkeiten es bisher auf das 
VOGUE-Titelbild geschafft haben. Die 
40 Jahre VOGUE konnten wir wie durch 
eine Zeitreise erleben. Anhand eines Zeit-
strahls wurden die Jahrzehnte mit allen prä-
gnanten Ereignissen – z.B. Kurt Cobains 
Tod, Kate Moss’ Entdeckung oder Karl 
Lagerfelds Tod – aufgezeigt.

                              M.B. 12G

„IST DAS MODE ODER  
        KANN DAS WEG!?“ 
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Z                           u Beginn des Schuljahres fand mit der 
11G im Rahmen der fachpraktischen 

Vertiefung ein Besuch des Königsplatzes 
und des Museums für Abgüsse Klassischer 
Bildwerke im Zentralinstitut für Kunstge-
schichte statt. 
Der Fokus lag auf der Gestaltung des Platzes, 
der Reflexion über den vom Menschen gestal-
teten Raum und das Zitat der Stilmerkmale 
anhand der Säulenordnung im Klassizismus. 
In der Abgusssammlung erhielt die Klasse 
Einblick in die Hauptepochen der griechi-
schen Antike, ihre Stilmerkmale und deren 
Veränderung. Es ging vor allem um die zeich-
nerische Erfassung und Wahrnehmung stilis- 
tischer Unterschiede und Entwicklungen.  
Neben der Betrachtung der Nachbildung von 
„Klassikern“ antiker Skulpturen war es faszi-
nierend, verschiedene Ausführungen gleicher 
Motive und Typen im Vergleich zu sehen. 
Jedem stand es frei, sich anhand selbst ge-
wählter Skulpturen der Archaik, des Klassi-
zismus und des Hellenismus zeichnerisch mit 
Skulptur auseinander zu setzen – Mit dem 

Bunte Antike –   
Mensch und Raum

Exkursion ins Museum für  
Abgüsse Klassischer Bildwerke, 
zum Königsplatz und in die 
Antikensammlung
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Ziel, ein Gespür für den vielfältigen Umgang 
mit dem Thema Mensch und Bildhauerei 
zu bekommen. Ebenso interessant war die 
Themenausstellung, die dem Besucher aus-
führliche Informationen zur Technik des 
Abgussverfahrens und zur Recherche der 
ursprünglichen Bemalung und Gestaltung 
der antiken Skulpturen bot: So konnte man 
exemplarisch vergleichende farbige Rekon-
struktionsversuche einer Skulptur sehen. 
Daneben stand freies Zeichnen wahlweise 
zu den Themen „Fragment“ bzw. „Mensch 
im Raum“ auf dem Programm. Es ging um 
die Beobachtung des Gesamtzusammen-
hangs zwischen Gebäude und Besuchern 
sowie um die zeichnerische Vertiefung ins 
Detail. 
Die Exkursion spannte einen Bogen zwischen 
Antike, Klassizismus und zeitgenössischer 
Kunst und gab Impulse zur zeichnerischen 
Auseinandersetzung mit der gestalteten Um-
gebung.

                                                                       Nina Märkl  
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SHAKESPEARE – 
A Midsummer Night’s 
Dream 

E                           in Shakespeare-Stück in der Origi-
nalsprache auf der Bühne anzuse-

hen, erscheint vielen Schüler*innen im 
ersten Moment als Herausforderung. 
Manche haben vielleicht Bedenken, dass 
sie nicht verstehen werden, worum es 
geht, denn der Zugang zu älteren Stufen 
einer Sprache ist nicht immer leicht, be-
sonders wenn es sich dann auch noch um 
eine Fremdsprache handelt.  
 
Deshalb waren einige Schüler*innen erst 
einmal skeptisch, als ihre Englisch-Lehr-
kräfte ihnen vorschlugen, in die Aufführ-
ung von „A Midsummer Night’s Dream“ 
der „American Drama Group Europe“ zu 
gehen. Letztlich kamen 21 Schüler*innen 
aus den Kassen 12Aa, 12Wa, 11Wb und 
11Sa am 11. November 2019 mit in die 
Philharmonie in München, um sich das 
Stück anzusehen. Begleitet wurden sie 
von den Lehrkräften Ellen Baderschnei-
der und Jakob Burde.   

4
Mit etwas Vorbereitung zum Hintergrund 
des Stückes haben alle Schüler*innen auch 
festgestellt, dass ihre Sprachkenntnisse 
doch besser sind als vorab gedacht, auch 
wenn man vielleicht nicht jedes Wort 
verstanden hat. Und vor allem haben 
sie schnell gemerkt, dass eine Theater-
aufführung ihren eigenen Zauber hat 
und nicht nur von den Worten lebt, 
sondern auch von der Darstellung der 
Schauspieler*innen, dem Bühnenbild 
und der Atmosphäre. Die „American 
Drama Group Europe“, die aus inter-
nationalen, hervorragend ausgebildeten, 
jungen Schauspieler*innen besteht, hat 
dieses Stück bestens für Schüler*innen 
aufbereitet.  
 
Es war ein rundum gelungener Abend, 
bei dem wir alle viel Spaß hatten. 

                   Ellen Baderscheider

Außerschulische Lernorte im Fach Englisch

Besuch des englischs- 
sprachigen Theaterstücks  
„Free Mandela“

A                           ußerschulische Lernorte wie Kino-
besuche oder fremdsprachige The-

ateraufführungen sind Bestandteil des 
Lehrplans im Fach Englisch und dienen 
so in hohem Maße der Entwicklung der 
so genannten Cultural Awareness der 
Schülerinnen und Schüler durch das 
Kennenlernen und die Auseinanderset-
zung mit literarischen Werken und der 
amerikanischen Kulturgeschichte. Die 
Schülerinnen und Schüler der diesjäh-
rigen 13. Klasse besuchten zusammen 
mit ihrer Fachlehrerin Carola Zankl in 

Außerschulischer  
Lernort – Theater  
und Kino

diesem Schuljahr die Theaterauffüh-
rungen der American Drama Group 
Europe im Theater LEO17 in München. 
In der eindrucksvollen Inszenierung 
wurde die Lebensgeschichte von Nelson 
Mandela und seiner Ehefrau Winnie 
Mandela von fünf Schauspieler*innen 
zum Leben erweckt, die dabei gekonnt 
in unterschiedliche Rollen schlüpften. Die 
Truppe führte die Zuschauer*innen zu-
nächst ins Südafrika der 1930er Jahre und 
zeigte auf, in welch einfachen Verhältnis-
sen Mandela aufwuchs, und welche Erfah-
rungen er im Zuge seines Jurastudiums 
in Johannesburg sammelte. Schon zu 
Beginn des Stücks wurde deutlich auf 
die politischen Missverhältnisse und 
Anspannungen im System der Apart-
heid eingegangen, die Mandela nicht so 
hinnehmen wollte und weswegen er 
den Widerstand gegen Ungerechtig-
keiten gegenüber der dunkelhäutigen 
Bevölkerung Südafrikas unterstützte. 
Dies bezahlte er mit seiner Freiheit und 
verbrachte 27 Jahre in Haft.  
 
In der zweiten Hälfte des Stücks wird 
die oft weniger bekannte Geschichte 
seiner Ehefrau Winnie erzählt, die ge-
prägt war von großer innerer Zerrissen-
heit: Sie leistete einerseits auch nach 
der Inhaftnahme ihres Mannes weiter-
hin großen politischen Widerstand 
und wurde nicht selten selbst gefangen 
genommen und gefoltert. Andererseits 
rief Nelson sie immer öfter zur Vernunft 
auf, aus Sorge um sie und seine Familie. 
Die körperliche und seelische Gewalt, 
der die beiden ausgesetzt waren, aber 
auch die Einsamkeit und Trennung der 

beiden, unter der ihre Ehe litt, wurde 
den Zuschauer*innen im Saal sehr real 
nähergebracht.  
 
Eine Inszenierung, die mit wenig Re-
quisiten und Schauspieler*innen aus-
kommt, aber dafür mit viel Ausdruck 
zwei bewegende Lebensgeschichten in 
Südafrika erzählt. 
 
Besuch der Filmvorführung 
von „Selma“ 

Statt eines Kinobesuchs konnten die 
Schüler*innen der 13. Klasse im Rah-

men ihres Englischunterrichts dieses 
Schuljahr eine Filmvorführung der et-
was anderen Art in Anspruch nehmen. 
Das Amerikahaus München, das wie 
jedes Jahr ein breites Lernangebot für 
Oberstufenklassen aufgestellt hatte, gab 
einzelnen Schulklassen die Möglichkeit, 
sich einen ganzen Vormittag ausführ-
lich mit einem historisch relevanten 
Thema der amerikanischen Kulturge-
schichte auseinander zu setzen. 
 
Der Film „Selma“ (2014) behandelt Er-
eignisse auf dem Höhepunkt der ame-
rikanischen Bürgerrechtsbewegung der 
1960er Jahre. Die afroamerikanische 
Bevölkerung der USA kämpfte erbittert 
um ein neues Gesetz, das ihnen in den 
südlichen Staaten endlich den langer-
sehnten Zugang zum Wahlrecht er-
leichtern sollte. Dr. Andreas Etges vom 
Amerika-Institut der LMU München 
gab den anwesenden Schüler*innen zu-
nächst eine Einführung mit einer histo-
rischen Einordnung der Filmhandlung 

und konnte bei den Schüler*innen auf 
bereits bekanntes Vorwissen aus dem 
Englischunterricht der beiden vergan-
genen Schuljahre zurückgreifen. An-
schließend sahen alle Anwesenden den 
Film „Selma“. Die Handlung des Films 
beleuchtet im Speziellen die Planungen 
und Durchführung eines gewaltlosen 
Protestmarsches von der Stadt Selma 
nach Montgomery im US-Bundesstaat 
Alabama im frühen März 1965, der 
unter extremer Gewalteinwirkung der 
örtlichen Polizeikräfte aufgehalten wur-
den und zurecht als „Bloody Sunday“ in 
die Geschichte einging. Der Film macht 
nicht nur, wie schon einige andere zu-
vor, die wichtige Rolle deutlich, die Mar-
tin Luther King als Anführer der Bür-
gerrechtsbewegung einnahm, sondern 
zeigt auch die politische Zerrissenheit 
und die Konflikte, denen Lyndon B. 
Johnson angesichts der brenzligen Situ-
ation in Alabama ausgesetzt war, sehr 
gut auf. Gerade diese eher negative In-
terpretation von Johnsons Handeln als 
US-Präsident brachte dem Film einige 
negative Kritiken ein. 
In einer an den Film anschließenden of-
fenen Diskussionsrunde wurde zusam-
men mit Dr. Etges erörtert, inwiefern 
die Ziele der Bürgerrechtsbewegung in 
den Vereinigten Staaten heute vielleicht 
relevanter denn je sind, und welche 
Beschränkungen viele Mitglieder der 
afroamerikanische Bevölkerung daran 
hindern, ihrem hart erkämpften Wahl-
recht nachzugehen.

                              Carola Zankl
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G                           emeinsam mit Frau Zenger besuch-
ten wir, die Klasse 11G, am 10.01.2020 

die Bayerische Staatsoper in München. 
Dort durften wir in zwei Gruppen einer 
spannenden und interessanten Führung 
folgen. Besichtig haben wir die Loge, den 
Orchestergraben, ein Ankleidezimmer 
und den Absenkboden unter der Bühne. 
Wir durften sogar der Probe eines Geigers 
lauschen. Insgesamt war es ein facettenrei-
cher und belehrender Ausflug, der uns alle 
begeistert hat. 
                
                                                       P.J. und  A.B 11G

Staatso
per
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K                           ommen Sie vorbei und lernen Sie 
unsere Schule kennen! Dieser Auf-

forderung folgten am 18. Januar 2020 
eine Vielzahl an Besuchern. Eltern sowie 
interessierte Schülerinnen und Schüler 
hatten die Möglichkeit, sich die Schule 
anzusehen, die Lehrkräfte sowie Schullei-
tung kennenzulernen und sich beraten zu 
lassen, wie es nach dem Abschluss der 10. 
Jahrgangsstufe weitergehen könnte.  Jede 
Fachschaft hat sich etwas überlegt, das 
Unterrichtsinhalte des Lehrplans wider-
spiegelt und auch einen Einblick in die 
vier Ausbildungsrichtungen bietet.   

 
Sozialwesen 
Anhand von psychologischen Experi-
menten konnten die Besucher in Unter-
richtsinhalte hineinschnuppern.  

 
Wirtschaft und Verwaltung  
Marketing ist ein Teilbereich des Lehr-
plans, der hier im Fokus stand. Im Selbst-
test konnte man analysieren, ob man in 
der Lage ist, verschiedene Cola-Sorten 
am Geschmack zu unterscheiden.  

 
Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttech-
nologie  
Die Fachschaft Biologie und Chemie bot 
den Zuschauern Einblicke in die Mikro-
skopie und Insektenbestimmung sowie 
die Gewässergüteberechnung.  

Gestaltung  
Die Lehrwerkstattleiter*innen der fach-
praktischen Ausbildung luden dazu 

Lernen Sie unsere 
Schule kennen!
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Mit unserer Gestalterklasse
wurden mit den Besuchern  

Linolschnitte angefertigt
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ein, sich selbst an der Bearbeitung der 
unterschiedlichen Materialien zu versu-
chen. Schülerinnen und Schüler der ak-
tuellen Gestaltungsklassen waren eben-
falls anwesend, um sich mit den Gästen 
künstlerisch zu betätigen.   

Allgemeine Fächer 
Für sportlich Begeisterte war in der 
Turnhalle eine Slackline aufgebaut, au-
ßerdem konnte man Fußball spielen 
und Trampolinspringen. Der „Mathe-
matische Salon“ bot einen interaktiven 
Einblick in den Lehrplan durch eine 
mathematische Herangehensweise an 
Spiele wie Schach. Die Fachschaft Ge-
schichte/Sozialkunde stellte das Projekt 
„Schule ohne Rassismus“ vor und zeigte 
eine Plakatausstellung zur Geschichte der 
DDR. „Richter für einen Tag“ war das 
Motto des Fachbereichs Rechtslehre. Die 
Besucher konnten mit der Lehrkraft über 
alltägliche Rechtsstreitigkeiten anhand 
typischer Fälle diskutieren und das pas-
sende Urteil fällen.   

Schulart Fachoberschule 
Neben den fachspezifischen Inhal-
ten interessierte es die zahlreichen 
Besucher*innen auch, sich allgemein 
über die Schulart zu informieren. Die 
Schulleiterin Carola Zankl referier-
te über die Schulart „Fachoberschule“ 
und auch über die verschiedenen Aus-
bildungsrichtungen und stand zusam-
men mit der Geschäftsleitung, Franz 
Elender, und unserer Beratungsleh-
rerin, Stefanie Awdejew, Interessier-
ten für Fragen zur Verfügung. Unsere 
Schulsozialarbeiterin Lina Rosenlehner 

Mathematischer Salon, Casinospiele  
und mathematische Rätsel
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4 Führung durch das  
Schulgebäude

stellte sich ebenfalls als Ansprechpart-
ner für die verschiedensten Anliegen vor. 

  
FOS4 Karlsfeld 
Natürlich waren die Besucher aber vor 
allem auch hier, um sich über die FOS4  
Karlsfeld zu informieren und einen 
Eindruck zu bekommen, wie es ist, bei 
uns eine*r Schüler*in zu sein. Dafür 
fanden Schulhausführungen statt, bei 
denen auch allgemeine Fragen zur Aus-
stattung und zur Organisation gestellt 
werden konnten. Für potentielle Schüle-
rinnen und Schüler des nächsten Schul-
jahres waren natürlich auch der Infostand 
der SMV sowie Gespräche mit weiteren 
engagierten Schülerinnen und Schüler 
interessant, um Einblicke in die Schule zu 
erhalten.  
Nach den vielen erhaltenen Informatio-
nen und Informationsmaterialien tut eine 
Stärkung gut. Engagiert für das leibliche 
Wohl der Besucher war erneut die Fach-
schaft Deutsch, die ein großes Kuchen-
büffet am Pausenverkauf organisiert hat. 

Vorstellung des Faches  
Pädagik/Psychologie

Fremdsprachen-Bistro

Die von Schüler*innen, Eltern und Lehr-
kräften selbstgebackenen Kuchen sowie 
der Kaffee fanden großen Anklang. Auch 
die Fachschaften Englisch und Spanisch 
kümmerten sich im Fremdsprachen-
Bistro um die Verpflegung der Besucher 
durch landestypische Gerichte sowie Ge-
tränke. Bei Tapas, Frittatas und Crêpes 
bot sich zusätzlich die Möglichkeit, sich 
über den Fremdsprachenunterricht an 
der Fachoberschule auszutauschen.   
Die vielen Besucher beteiligten sich rege 
an den angebotenen Veranstaltungen 
und gingen gut informiert und mit Infor-
mationsmaterial ausgestattet wieder nach 
Hause. Die Bilanz aller Beteiligten ist so-
mit durchwegs positiv. Wir danken allen 
Helferinnen und Helfern und besonders 
auch den vielen Schülerinnen und Schü-
lern der Fachoberschule Karlsfeld für 
den gelungenen Tag der offenen Tür. 

Rosi Gampe
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M                       it der Fertigstellung des Erweite-
rungsbaus zu Beginn des Schuljah-

res 2016/2017 haben wir auch im Sport-
bereich eine top ausgestattete Turnhalle 
bekommen. Durch die Vielzahl an Mög-
lichkeiten ist seitdem ein äußerst abwechs-
lungsreicher und interessanter Sportunter-
richt möglich. Sportarten wie Basketball, 
Handball, Volleyball, Badminton, Geräte-
turnen, Fitness oder auch Fußball vermit-
teln den Schüler*innen ein breites Spek-
trum an Bewegungen, schulen gleichzeitig 
soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit 
sowie Fairness und bieten eine willkom-
mene Abwechslung zum anstrengenden 
Schulalltag.  
In Zeiten, in denen wir uns aufgrund 
der Industrialisierung und Digitalisie-
rung immer weniger bewegen, sehen 
wir Sportlehrkräfte es als unsere Aufga-
be, den Schüler*innen Spaß am Sport 
zu vermitteln und sie dazu zu motivie-
ren, sich auch außerhalb der Schule 
sportlich zu betätigen.  
Eine weitere Facette des Sports lernten 
dieses Jahr die Schüler*innen der 12G 
kennen, als uns die Lehrer vom „TWIN 
Taekwondo“ in Dachau besuchten, um 
uns ihre traditionelle koreanische Kampf-
kunst näher zu bringen. Der Workshop 

Selbstverteidigung  
im Sportunterricht

150

beinhaltete neben Selbstverteidigungs-
techniken auch Konzentrations-, Koordi-
nations- und Konditions-Training. Den 
Schüler*innen wurden Lösungen aufge-
zeigt, wie sie sich in Gefahrensituationen 
verhalten sollten und wie man sich im 
schlimmsten Fall zur Wehr setzen kann. 
Die Übungen haben nicht nur das Selbst-
bewusstsein der Schüler*innen gestärkt, 
sondern haben zudem auch noch allen 
Beteiligten riesigen Spaß gemacht.   
Wir bedanken uns recht herzlich beim 
Team von „TWIN Taekwondo“ und 
freuen uns auf ein baldiges Wiederse-
hen! 

                                   Sebastian König
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Diese Frage beschäftigte die Schülerinnen und Schüler der 
12G, wärend sie die Werke im Lenbachhaus betrachteten. 
Letzendlich kamen sie zu folgendem Ergebnis: Diese Aus-
stellung ist „Loads of art“.
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FOS4 KARLSFELD GOES

FC BAYERN
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I                       n diesem Schuljahr kamen wir der 
Einladung des FC Bayern München 

nach und besuchten die Basketballer der 
Landeshauptstadt. Hintergrund ist dabei 
die Idee, die Schüler*innen auch außer-
halb des Unterrichts für verschiedenste 
Sportarten zu begeistern und ihnen u.a. 
die regionalen Möglichkeiten aufzuzei-
gen. So fanden sich am Mittwochabend, 
den 04.03.20 rund 40 sportbegeisterte 
Schülerinnen und Schüler der 12. und 13. 
Jahrgangsstufe sowie einige Lehrkräfte 
ein, um dem Euro-League-Spiel gegen die 
Basken aus Gasteiz (ESP) beizuwohnen. 
Wir bekamen dabei ein spannendes und 
abwechslungsreiches Basketballspiel 
auf internationalem Niveau zu sehen. 
Neben dem Feld sorgten coole Musik, 
Fangesänge und die Tanzeinlagen der 
Cheerleader für eine tolle Atmosphäre 
im gut gefüllten Audi-Dome. Selbstver-
ständlich durfte dazu die obligatorische 
herzhafte Bratwurstsemmel inklusive 
Erfrischungsgetränk nicht fehlen. Der 
Abend entpuppte sich zudem als eine will-
kommene Möglichkeit, sich gegenseitig 
von einer anderen Seite kennenzulernen, 
ganz abseits des gewohnten Schullebens. 
Es wurden witzige Anekdoten rund um 
Freizeit und Ferien der Schüler*innen und 
Lehrer*innen zum Besten gegeben, Späße 
gemacht, Sportereignisse analysiert und 
interessante Diskussionen über „Gott 
und die Welt“ geführt. 
 
Fazit eines Schülers: Schee wars und 
gschmeckt hods, könnt ma öfter macha! 

                                          Florian Willmerdinger
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J                       edes Jahr auf ein Neues! Eine Schul-
band jedes Jahr zu „erneuern“, zu 

organisieren, Probentermine zu finden, 
sich kennenzulernen mit Stärken und 
Schwächen, aus sich herauszugehen – 
an sich eine große Aufgabe. Zusätzlich 
ist die Zusammensetzung aus Schüle-
rinnen und Schülern der 12. und 11. Jahr-
gangsstufe eine Herausforderung, zumal 
immer nur entweder die A-Schiene oder 
die B-Schiene der 11. im Haus ist. Aber 
wir haben ein Klavier, ein Schlagzeug, ab 
und zu und immer häufiger einen Probe-
raum und Schülerinnen und Schüler, die 
sich mit ihren Instrumenten, sei es Kla-
rinetten, Querflöten, Percussions und 
Gitarren oder Akkordeons und nicht zu 
vergessen als  Sänger*innen persönlich 
sehr engagieren. Und so einigen wir 
uns auf musikalische Highlights, treffen 
Vorauswahlen und üben zu Hause. In 
der Schule sind wir meistens gut vorbe-
reitet und spielen uns zusammen, aber, 
wie das so ist bei genialen Musikern, 
jeder hat so seinen eigenen Stil – Be-
sonders bei vier möglichen Drummern.  
Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, 
bei Wind, Wetter und Kälte am 14. De-
zember beim „Karlsfelder Hüttenzauber“ 
aufzutreten. Mit genialer Unterstützung 
eines Basses durch einen Vater, der uns 
auch half, die Instrumente zu transpor-

THE UNVINCIBLES tieren und aufzubauen – vielen Dank 
dafür! Für einen ersten richtigen Auf-
tritt waren wir klasse. Es hat uns allen 
viel Spaß bereitet!  Eine offene Probe am 
„Tag der offenen Tür“ am 18. Januar in 
unserem Schulgebäude lockte viele Be-
sucher an. Leider hat uns die COVID-
19-Pandemie einen Strich durch unse-
re kreative Phase gemacht und unseren 
Auftritt auf der Abiturfeier „ver-virust“.  
Wir werden am Ball bleiben und hof-
fentlich im nächsten Jahr wieder in 
Erscheinung treten. Meinem Kollegen 
Jakob Burde danke ich herzlich für 
seine kompetente und musikalische 
Mitarbeit.  
            Ellen Baderschneider
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M                       ontags haben die meisten Muse-
en geschlossen. Dank der Institu-

tion Espace Luis Vuitton und des Ange-
bots der GALERIE  HANDWERK, uns 
freundlicherweise auch montags ihre 
Tore zu öffnen, konnten wir zum Ab-
schluss des 1. Halbjahrs wieder eine halb-
tägige Exkursion unternehmen.  
 
Damit der Start auch für die Schülerin-
nen und Schüler vom 2. Halbjahr gut 
beginnen kann, wurden noch vor Beginn 
der eigentlichen Exkursion in kleinen 
Teams alle Werkzeuge, Holzbretter 
und Regale von Staub und Tonresten 
gesäubert und an ihren richtigen Platz 
geräumt. Nach einer kleinen Stärkung 
in der Nähe des Marienplatzes ging es 
direkt zu den Ausstellungsräumen des 
Espace Luis Vuitton, welche ziemlich 

versteckt, gleich am Anfang der Maxi-
miliansstraße gelegen sind. Die aktuelle 
Ausstellung mit dem Titel „COMING 
OF AGE“ hat der US-amerikanische 
Modedesigner, Künstler und DJ Virgil 
Abloh zusammengestellt – Kein Unbe-
kannter für meine Schülerinnen und 
Schüler, wie ich erstaunt feststellte. 
Gezeigt wurden Fotografien von inter-
national etablierten und aufstrebenden 
Talenten, die den Blick auf das Thema 
„männliche Jugend“ mit ihren fotografi-
schen Arbeiten werfen, insbesondere auf 
deren Kindheit und viele Bereiche wie 
Klasse, Sozialökonomie, Subkulturen, 
Isolation und Freundschaft. Ganz 
anders war die Ausstellung in der Gale-
rie Handwerk. Dort wurden Arbeiten 
der Keramikklasse der Burg Giebichen-
stein Kunsthochschule Halle gezeigt. 

Espace Luis Vuitton  
         und Galerie Handwerk

Diese Institution ist eine der größten 
Kunsthochschulen Deutschlands mit 
einem vielfältigen Angebot an gestalteri-
schen Studiengängen. Bei einem kleinen 
Rundgang erzählte uns Frau Dr. Braesel 
von der Galerie Handwerk Wissenswer-
tes über die wechselvolle Geschichte der 
Kunsthochschule und stellte uns einige 
markante Arbeiten der jungen Aussteller 
vor. Fazit: Die Lust am Experiment und 
unkonventionellen Herangehensweisen 
zeichnen die Arbeiten der Studierenden 
aus.  
Leider beendete das gar so scheußliche 
Wetter unsere Exkursion an dieser Stel-
le und alle strebten schnell nach Hause. 

                                                Christine Wagner 
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I                           m Englisch-Unterricht der 12. Jahr-
gangsstufe beschäftigen sich die Schü-

lerinnen und Schüler unter anderem 
eingehend mit den Themen Immigrati-
on und Integration und mit der Fra-
ge, welchen Stellenwert diese zentralen 
Themen unserer Gesellschaft in der eng-
lischsprachigen Welt hatten und haben. 
In diesem Zusammenhang erarbeiten die 
Englisch-Lehrkräfte vor allem die Bedeu-
tung der ehemaligen Sklaverei und des 
fortwährenden Kampfs der schwarzen Be-
völkerung in den Vereinigten Staaten von 
Amerika für mehr Rechte und Gleich-

berechtigung. Die Fachschaft Englisch 
hat zu diesem Zweck eine Expertin zu 
einem Schüler-Vortrag an die FOS4 
Karlsfeld eingeladen. Dr. Bärbel Harju 
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Amerika-Institut der LMU München und 
beschäftigt sich in ihrer Forschungsarbeit 
und in Seminaren mit der Frage, wie die 
Bürgerrechtsbewegung in den USA heute 
rezipiert wird und welche Bedeutung sie 
für die #BlackLivesMatter Bewegung hat. 
Ausgehend von der Frage, wie die Schü-
lerinnen und Schüler Rassismus oder 
Protest definieren würden, räumte sie 
in dem sehr informativen und anschau-
lichen Vortrag für vier Klassen der 12. 
Jahrgangsstufe zunächst mit Mythen 
auf, die sich um manche herausragende 
Persönlichkeiten des Civil Rights Move-

Black Protest from the Civil Rights 
Movement to #BlackLivesMatter

Schülervortrag von  
Dr. Bärbel Harju für die 
Klassen 12Ab und 12Sa 

164 Vortrag zum Thema „Black Protest”

Bildquellen: Aus dem Vortrag  
von Frau Dr. Bärbl Harju

ment der 50er und 60er Jahre bis heute 
ranken. Sie erläuterte, dass beispielswei-
se Martin Luther King oder Rosa Parks 
in der heutigen Geschichtsschreibung 
oft weniger politisch dargestellt werden, 
als sie es in Wirklichkeit waren, und 
andere wichtige Anführer der friedli-
chen Protestbewegung in Vergessenheit 
geraten sind. Frau Harju gab danach 
einen eindrucksvollen Einblick in die 
verschiedenen Formen des Protests, die 
sich vor allem die radikalere Bewegung 
des Black Power Movements und der 
daraus entstandenen Black Panther Party 
zu eigen machten, um unter dem Slogan 
„I’m Black and I’m Proud“ auch für ein 
neues Selbstverständnis der schwarzen 
Menschen zu plädieren, sei es in Musik, 
Kleidung, Literatur oder Kunst. Im dritten 
Teil des Vortrags wurde den Schülerinnen 
und Schülern bewusst, wie viele promi-
nente Persönlichkeiten, wie Beyoncé 
oder Kendrik Lamar, in ihrer Musik 
heute noch Elemente der damaligen 
Protestbewegungen aufgreifen, und sich 
damit dem #BlackLivesMatter Movement 
angeschlossen haben, das sich nach mut-
maßlich willkürlicher Polizeigewalt ge-
genüber schwarzen Jugendlichen wie ein 
Lauffeuer über Soziale Medien verbrei-
tet hat. Die Klassen konnten sehen, dass 
der Einsatz für Gleichstellung in allen 
Bereichen des täglichen Lebens in den 
Vereinigten Staaten heutzutage wichti-
ger denn je ist und Pop-Kultur und die 
Medien dabei eine entscheidende Rolle 
einnehmen.                                    
                                                       Carola Zankl
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Biostatistik als 
„digitaler Unterricht“
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und deren Variabilitäten (Standardab-
weichungen) können sehr einfach signi-
fikante Aussagen getroffen werden: Bei 
kleiner Variabilität der Korngröße ist z.B. 
bei vorgegebener Kochzeit sichergestellt, 
dass alle Körner genau gar sein werden, 
also weder „übergare“ (matschige) noch 
„ungare“ (noch harte) Körner übrig-
bleiben – für den Handel von Agrar-
Produkten eine wichtige Information. 
Neu war dieses Jahr, dass bei der Mes-
sung der Einzeldaten diese direkt im 
Computer eingegeben wurden, und 
zwar nach dem Prinzip: „bring your own 
device“: Nach Absprache eine Woche 
zuvor hatten die Arbeitsgruppen eigene 
mobile Computer dabei, die hier Ver-
wendung fanden. Je Arbeitsgruppe à 

I                       n der elften Klasse im Zweig ABU 
sind im Lehrplan für das Hauptfach 

Biologie ein Drittel der Stunden für das 
biologische Praktikum vorgesehen. Ne-
ben vielfachen biologischen Versuchen, 
z.B. zur Fotosynthese oder zur Diffusion, 
soll auch im Thema der „Biostatistik“ der 
Umgang mit großen Datenmengen geübt 
werden: Wie erfasst man solche Daten 
sinnvoll? Wie wertet man sie aus? Wie 
geht man damit um? 
Zu diesem Zweck wurden zwei unter-
schiedliche Reissorten sowohl mit di-
gitalen Mikrowaagen (Messgenauigkeit 
1 mg) als auch mit digitalen Schublehren 
(Messgenauigkeit 0,01 mm) vermessen, 
um sie statistisch zu vergleichen: Mit den 
jeweiligen Durschnitten (Mittelwerten) 

zwei Schüler*innen war mindestens ein 
Tablet oder Laptop vorhanden, bei dem 
die Einzelwerte direkt in eine Excel-Ta-
belle eingegeben wurden: Hausaufgabe 
war dann, diese Daten digital zu verwer-
ten und Grafiken dazu zu erstellen, die 
leicht nachvollziehbaren Unterschiede 
der zwei beprobten Sorten in dieser Qua-
lität zeigen sollten.  
Sowohl das Prinzip, die Daten sofort zu 
digitalisieren – anstatt Zahlen erst hand-
schriftlich zu notieren und sie dann im 
Nachhinein „einzuhacken“ in einen 
Computer – als auch das „bring your 
own device“ hat gut funktioniert und 
Spaß gemacht.

                                           Dr. Martin Baars
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Ausflug zu den  
Special Olympics

Special Olympics168

oder sich zusammen in ein gemütliches 
Café setzten, folgte das Highlight des 
Tages. Wir stiegen nochmals vollzählig 
in unseren Bus ein, der uns zu einer wei-
teren Disziplin brachte, nämlich dem Ski 
Alpin. Wir feuerten die Sportler natürlich 
kräftig an und hatten viel Spaß dabei. 
Nach einem aufregenden Tag machten 
wir uns gegen drei Uhr wieder auf den 
Rückweg nach Karlsfeld.  
Rückblickend kann man sagen, dass 
der Ausflug auf jeden Fall gelungene 
und eine großartige Erfahrung für uns 
war, denn so etwas erlebt man nicht alle 
Tage. Am schönsten war es zu sehen, 
dass jeder Sportler, der im Ziel ange-
kommen war, unglaublich fröhlich und 
glücklich war, egal welche Zeit sie oder 
er erreicht hat. 
                                                      J.J.

A                      m Dienstag, den 03. März 2020 
war es soweit. Der lang angekün-

digte Ausflug der Klassen 13 und 11Sb, 
zusammen mit den Lehrerinnen Frau 
Zankl und Frau Moll, zu den Special 
Olympics fand endlich statt. Die Special 
Olympics sind die Nationalen Winter-
spiele für Menschen mit geistiger Be-
hinderung und Mehrfachbehinderung, 
bei denen dieses Jahr rund 900 Sport-
lerinnen und Sportler ihr Können in 
verschiedenen Disziplinen unter Beweis 
stellen konnten. Die Spiele waren die-
ses Jahr im Zeitraum vom 02.-06. März 
in Berchtesgaden und das Motto lau-
tete „Gemeinsam stark“.  Für uns ging 
es um kurz nach 8 Uhr los in Richtung 
Berchtesgaden. Wir kamen nach einer  
2 1/2 stündigen Busfahrt an und trafen 
dort auf die Sportlehrerin der 13. Klasse, 
Frau Schwarz. Diese hat den Ausflug für 
uns überhaupt erst möglich gemacht, da 
sie auch an einer Münchner Universität 
tätig ist und mit ihren Studenten eben-
falls die Special Olympics besuchen woll-
te. Vor Ort erklärte uns Frau Schwarz, 
was den ganzen Tag über an Aktivitäten 
und Disziplinen geboten wird und wir 
teilten uns in Gruppen auf, die von den 
Studenten herumgeführt wurden. Wir 
konnten die Wettkämpfe vieler verschie-
dener Disziplinen beobachten, wie zum 
Beispiel „Stocksport“, eine Art Eisstock-
schießen, das sogenannte „Floorball“, 
was eine Art Hallenhockey ist, und einen 
Eiswettlauf. Nach der knapp zweistün-
digen Mittagspause, in der sich die 
Schüler*innen entweder weiterhin ei-
genständig auf dem Wettbewerbsgelän-
de umsahen, durch die Stadt bummelten 
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I                       n diesem Schuljahr hat die 12G am 
67. Europäischen Wettbewerb  

„EUunited – Europa verbindet“ im 
Fach Medien teilgenommen. Dieser 
Wettbewerb ruft die Schüler*innen auf 
sich darauf zu besinnen, was sie verbin-
det. Die Klasse hat sich mit dem Mo-
dul 4, Thema „Körperkult(ur)",  für die 
11.-13. Klasse auseinandergesetzt: 
Die Inszenierung des Körpers hat in 
den letzten Jahrzehnten immer mehr 
an Bedeutung gewonnen – alltäglicher 
Schönheitskult, der schon im Kindesal-
ter anfängt, Waschbrettbauch, Tätowie-
rung, Schönheitschirurgie spiegelt diese 
Entwicklung ebenso wider wie gelockerte 
Dresscodes und das Spiel mit Geschlech-
terrollen.  Das Thema haben alle digi-
tal mit Photoshp in DIN A3 Format als 
Plakat umgesetzt. Den Landespreis haben 
drei Schülerinnen erhalten.                                      

         Doris Zenger

Teilnahme am  
Europäischen  
Wettbewerb
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Online-Workout statt  
Präsenz-Sportstunde
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Tauschbörse für Kleidung
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Gespanntes Warten auf die Bekanntgabe 
der Pressekonferenz von Herrn Söder

4

Die Klassensprecher*innen (links) bei der 
Wahl der Schülersprecher*innen (rechts)

Goldschmiedekurs
für die Lehrer*innen
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D                       a unser Abschlussjahr durch Coro-
na leider anders verlaufen ist, als es 

sich jeder gewünscht hat, dachten wir 
uns, wir könnten wenigstens ein biss-
chen Normalität in unseren Abschluss 
mit einer Abizeitung bringen. Auch 
wenn dieser während einer weltweiten 
Pandemie stattgefunden hat, können 
wir die Schulzeit trotzdem schön in Er-
innerung behalten… mit dieser Grund-
idee entstand die Abizeitung.  
Was sich anfangs noch nach Spaß an-
gehört hat, wurde dann mit der Zeit das 
anstrengendste Projekt, das wir je durch-
gezogen haben. Obwohl wir von der 
Schulleitung gewarnt wurden, dass es 
sehr zeitaufwendig ist, dachten wir uns, 

dass das Ganze nicht so krass schwer 
sein wird… im Endeffekt haben wir 
sicher fünfmal mehr Zeit in die Zei-
tung gesteckt als in die Vorbereitung 
auf unser Abi. Jetzt wissen wir, wie es 
sich für Lehrer*innen anfühlt, wenn sie 
Schüler*innen immer für Abgaben hin-
terherrennen müssen… not funny.  
Anfang März haben wir mit der Pla-
nung angefangen, und gegen Ende Juni 
waren wir endlich komplett fertig (nicht 
nur mit der Zeitung, auch mit den Ner-
ven, haha). Ohne die Unterstützung der 
Schule hätten wir allerdings schon längst 
aufgegeben, deswegen möchten wir uns 
auch hier nochmal bedanken. Danke 
an Frau Gampe für Ihre Geduld, unsere 

Die erste  

ABIZEITUNG  
              der FOS4 Karlsfeld

1000 Fragen zu beantworten. Danke an 
Kerstin, ohne dich würden wir immer 
noch auf dem falschen Programm ar-
beiten und ziemlich sicher verzweifeln. 
Danke auch an die Schulleitung und an 
die SMV für das Geld aus dem Schüler-
lauf, sodass die Kosten pro Person gering 
gehalten werden konnten.   
Wir wünschen euch viel Spaß mit der 
Abizeitung! Und an die 11ten Klassen: 
Wenn ihr eine Abizeitung auf die Beine 
stellen wollt, dann überlegt es euch fünf-
mal. Mental breakdowns und Verzweif-
lungen sind vorprogrammiert. 

 
L.P. 12Wa, S.S. 12G
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W                    enn man Jahre später ehemalige 
Schülerinnen und Schüler nach 

ihren Erinnerungen und Eindrücken zu 
den zwei Jahren FOS4-Zeit fragt, erhält 
man meist Antworten, die Formulierun-
gen enthalten wie „war anstrengend“, 
„manchmal frustrierend“, „hat aber 
auch Spaß gemacht“, „viele neue Freun-
de gefunden“, „war schon irgendwie 'ne 
coole Zeit“ … Der diesjährige Jahrgang 
wird mit seinem Abitur neben diesen 
Aussagen vermutlich auch immer den 
Begriff „Corona“ assoziieren.  

… und dann  
           kam Corona!

...und dann kam Corona!

Die Schulschließung 
Vor den Frühlingsferien hätte das jedoch 
noch niemand geahnt. Das zweite Halb-
jahr hatte gerade erst so richtig begon-
nen, die Schülerinnen und Schüler der 
11. Jahrgangsstufe haben die Probezeit 
zum Halbjahr erfolgreich hinter sich ge-
bracht und ihren Praktikumsplatz gewe-
chselt. Und die Schülerinnen und Schüler 
der 12. und 13. Jahrgangsstufe hatten den 
Endspurt vor den Abiturprüfungen vor 
sich und schon den Start ins Studien- 

oder Berufsleben im Hinterkopf.  
Natürlich hatte man schon vom neuen 
COVID-19-Virus gehört und in den 
Medien verfolgt, wie sich die Situation 
in China zuspitzte, und natürlich hat-
te man auch mitbekommen, dass ein 
Unternehmen mit Sitz in der Nähe von 
München als erstes in Deutschland be-
troffen war – vor allem, da wir dieses Un-
ternehmen als Partner im Bereich der 
fachpraktischen Ausbildung bereits seit 
Jahren kennen. Aber irgendwie dachte 
man doch immer noch, dass alles nicht 
so schlimm werden würde.  
Obwohl wir die Hygienevorschriften 
des Kultusministeriums gleich nach den 
Ferien umgesetzt hatten, bekamen wir 
am Donnerstag, den 05. März, nachmit-
tags die Gewissheit, dass wir einen bestä-
tigten Fall einer Infektion an der Schu-
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le hatten. Die Anzahl der nun auch als 
Erstkontakt einzustufenden Lehrkräfte 
sowie Schülerinnen und Schüler wurde in 
Zusammenarbeit der Schulleitung und 
des Gesundheitsamts Dachau ermittelt 
und die zuständigen Landratsämter der 
weiteren betroffenen Landkreise wurden 
informiert. Für Freitag, den 06. März, hat 
Landrat Stefan Löwl in Absprache mit 
dem Gesundheitsamt Dachau vorsorg-
lich eine Einstellung des Unterrichtsbe-
triebs im Schulhaus angeordnet, um den 
Kreis der Erstkontakte informieren und 
testen zu können. Auch war klar, dass die 
gesamte Klasse der infizierten Personen 
sowie die darin unterrichtenden Lehr-
kräfte für zwei Wochen in Quarantäne 
müssen.   
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir aber fast 
optimistisch noch gehofft, dass es am 

Montag vielleicht doch mit dem Unter-
richt für alle anderen Klassen weiterge-
hen könnte. Im Laufe des Wochenendes 
trafen die ersten Testergebnisse ein und 
aufgrund weiterer infizierter Personen 
unserer Schulfamilie wurde vorläufig für 
eine Woche der Schulbetrieb auf Anord-
nung des Landratsamts eingestellt.  
Die Telefone in der Schule liefen in 
dieser Woche heiß. Viele besorgte El-
tern, Schülerinnen und Schüler, Kolle-
ginnen und Kollegen, aber auch Prak-
tikumsbetriebe der fpA riefen an: Wie 
und wann es weitergehen werde, was mit 
den geplanten Leistungsnachweisen und 
Fachreferaten passieren werde, ob für die 
11. Jahrgangsstufe das Praktikum fort-
gesetzt werde, ob man vielleicht doch 
zu den Erstkontakten gehöre und nur 
nicht informiert worden sei – das waren 

nur einige der vielen Fragen. Die Unsi-
cherheit war groß bei allen Beteiligten 
und das Warten war zäh angesichts der 
Unsicherheiten. Die Zeit wurde gefüllt, 
indem die Lehrkräfte ihren Klassen über 
das SGM (Student Grade Management) 
Arbeitsaufträge zusandten. Das SGM 
ist unser hauseigenes Online-Portal, 
über das Lehrkräfte Nachrichten an 
Schüler*innen verschicken können. Fer-
ner können die Schüler*innen ihre Noten 
sowie tagesaktuell ihren Stundenplan 
einsehen. 
Dann kam die Pressekonferenz mit den 
Beschlüssen der Bayerischen Regierung: 
Lockdown für viele Wirtschaftszweige, 
Ausgangsbeschränkung und auch die 
bayernweite Schulschließung bis ein-
schließlich Ende der Osterferien – also 
für vier weitere Wochen. Vorläufig. Die 
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COVID-19-Pandemie hatte zu diesem 
Zeitpunkt Deutschland bereits fest im 
Griff und dementsprechend auch vor 
den Schulen keinen Halt gemacht.  

 
Unterricht: online!  
Doch was sind die Konsquenzen für eine 
Schule mit Oberstufenschüler*innen, 
von denen über die Hälfte eigentlich in 
ein paar Wochen ihre Abiturprüfungen 
schreiben will und die andere Hälfte auch 
bereits abiturrelevanten Unterrichtsstoff 
bespricht, auf den man in einem Jahr zu-
rückgreifen muss? 
Man muss versuchen, den Unterricht 
trotzdem aufrecht zu erhalten und in 
Zeiten der Digitalisierung passiert das 
natürlich über das Internet. Bereits in 
der ersten Woche unserer Schließung 
hatte sich die Geschäftsführung über 
mögliche Plattformen informiert. Ne-
ben einer praktikablen Anwendung für 
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schü-
ler mussten dabei natürlich auch die 
Vorgaben der DSGVO beachtet werden. 
Ein passendes professionelles Software-
Paket für Online-Besprechungen mit 
Videokonferenz- und Bildschirmüber-
tragungsfunktion wurde gefunden. 
Um unsere 15 Klassen auch gleichzeitig 
unterrichten zu können, wurden ausrei-
chend Lizenzen dafür erworben. Die 
Erprobung des Tools erfolgte dann im 
Rahmen eines ersten Meetings mit dem 
Kollegium. 
Bereits am 16. März – an dem Tag, an 
dem bayernweit alle Schulen den Unter-
richtsbetrieb vorläufig einstellen muss-
ten – startete der Online-Unterricht 

an der FOS4 Karlsfeld. Jede Klasse von 
der 11.-13. Jahrgangsstufe wurde fast 
täglich beschult, auch in den Osterferi-
en ist der Unterricht aufrechterhalten 
worden, vor allem mit Übungs-Sessions 
für die Abschlussklassen. Die Tutori-
en, die ein freiwilliges Vertiefungsan-
gebot für die Schüler*innen darstellen, 
haben ebenfalls weiter stattgefunden. 
Schnell zeigte sich, dass das ausgewähl-
te Homeschooling-Tool intuitiv in der 
Anwendung ist: Jede Lehrkraft legt einen 
virtuellen Meetingraum für ihr Fach in 
der jeweiligen Klasse an und schickt den 
Schüler*innen dann einen Link, in dem 
auch Datum und Uhrzeit des Online-Un-
terrichts stehen. Die Lernenden können 
so in Echtzeit per Videokonferenz am 
Unterricht teilnehmen. Dabei haben alle 
Teilnehmer*innen die Möglichkeit ihre 

Kamera und ihr Mikrofon anzuschalten, 
um miteinander zu sprechen und sich 
zu sehen. Es gibt auch eine Chat-Funk-
tion, mit der man Nachrichten schrei-
ben kann, wenn man z.B. die Lehrkraft 
nicht mit einem Wortbeitrag unterbre-
chen will. Die Lehrkraft hat außerdem 
die Möglichkeit, den eigenen Bildschirm 
zu übertragen, sodass – ähnlich wie im 
Schulunterricht – „an der Tafel“ gear-
beitet werden kann, indem z.B. etwas 
vorgerechnet wird oder ein zu bespre-
chender Text für alle gezeigt wird. Doch 
auch einzelnen Schüler*innen kann die 
Rolle des Moderators übertragen werden, 
so dass Schülerergebnisse für die Lehr-
kraft oder den Rest der Klasse am Bild-
schirm geteilt werden können.  
Koordiniert wurde das Ganze von der 
Schulleitung über unser SGM. Statt des 

...und dann kam Corona!

Online-Unterricht für  
die Gestalterklasse
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regulären Unterrichts wurden hier nun 
die geplanten Meetings eingetragen. So-
mit konnten die Schüler*innen immer 
online erfahren, wann sie in welchem 
Fach ein Meeting hatten. Auch Arbeits-
blätter und -aufträge wurden weiterhin 
über das SGM verschickt, damit die Ler-
nenden sie über ein Medium gebündelt 
erhalten.
Es war uns wichtig, den Schülerinnen 
und Schülern möglichst schnell wieder 
einen strukturierten Schulalltag bieten zu 
können, damit sie am Ball bleiben und 
sich auch bei der Vorbereitung auf die 
Prüfungen unterstützt fühlten. Bei den 
Schüler*innen fand das Homeschooling 
recht großen Anklang, die Klassen waren 

weitgehend vollständig in den Video-
Unterrichtsstunden anwesend.  
Die Umsetzung ist ähnlich wie im Un-
terricht in der Schule, d.h. die Lehrkräfte 
besprechen Inhalte und stellen Fragen. 
Das gemeinsame Üben wurde dann zu-
meist als Eigenarbeit der Schüler*innen 
nach dem Online-Unterricht umgesetzt. 
Die Lernzielkontrolle erfolgte über die 
Abgabe von Hausaufgaben, die von den 
Lehrkräften korrigiert und zurückgesen-
det wurden. Wichtig war uns, dass unse-
ren Schüler*innen zumindest ein gewis-
ser schulischer Alltag und eine Struktur, 
die aus bestimmten Phasen der Arbeit 
und Ruhe besteht, geboten wurde. Na-
türlich ist dadurch ein recht hohes Maß 

Redaktionstreffen für die  
Abi-Zeitung mit Corona-Distanz

an selbstverantwortlichem Arbeiten von 
den Schüler*innen gefordert, da die Lehr-
kraft nicht im selben Raum ist, um Fra-
gen zu beantworten und den Lernenden 
über die Schulter zu schauen. 
Doch das hat auch positive Seiten. Von 
einigen Schüler*innen kam das Feed-
back, es sei gut, dass man sich die zu 
erledigenden Aufgaben selbst einteilen 
könne und dass man währenddessen, 
ohne jemanden zu stören, z.B. früh- 
stücken könne. Außerdem sei es im On-
line-Unterricht meist noch leiser als im 
normalen Unterricht, da alle bis auf den 
Lehrer das Mikrofon aus haben. Auch 
wenn Oberstufenschüler*innen dieses 
selbstständige Arbeiten recht gut meis-
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terten, brauchten sie dennoch die Mög-
lichkeit Zwischenergebnisse abzugleichen 
und Nachfragen zum Unterrichtsstoff zu 
stellen, wozu der Online-Unterricht bei-
trug. Auch die Lehrer*innen bewerten 
die Möglichkeit des Homeschoolings als 
sehr positiv, obwohl die Situation unge-
wohnt sei, mache es doch auch Spaß. 
Aber auch außerhalb des Online-Un-
terrichts haben wir Lehrerinnen und 
Lehrer der FOS4 Karlsfeld uns bemüht, 
immer für Fragen und sonstige Anlie-
gen per E-Mail erreichbar zu sein. Die 
Klassenleitungen boten außerdem in 
regelmäßigen Abständen online Klas-
senleitungssprechstunden an, um auch 
persönlich Kontakt zu halten. Schließ-
lich ist an einer Schule nicht nur der 
Unterrichtsstoff wichtig, sondern auch 
das Zwischenmenschliche. Wir woll-
ten nicht, dass sich unsere Schülerin-
nen und Schüler allein gelassen fühlen; 
sie sollten uns Lehrkräfte weiterhin als 
Ansprechpartner*innen wahrnehmen, 
auch wenn das zugegebenermaßen un-
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ter den gegebene Umständen nicht im-
mer leicht umsetzbar war. Unsere Schul-
sozialarbeiterin Lina Rosenlehner war 
außerdem ebenfalls jederzeit per E-Mail 
erreichbar und hat eine Telefonsprech-
stunde eingerichtet, damit Schüler*innen 
und Eltern sich bei Bedarf an sie wenden 
konnten. 
 
Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts   
Doch das ausschließliche Homeschool-
ing blieb kein Dauerzustand! Der Unter-
richt im Schulhaus konnte für die 12. 
und 13. Jahrgangsstufe ab dem 27. April 
wieder stattfinden, die 11. Jahrgangs-
stufe durfte nach den Abiturprüfungen 
ab dem 25. Juni wieder im Präsenzun-
terricht beschult werden. Wir waren 
froh, als die Bayerische Regierung diese 
Beschlüsse verkündet hat. Das bedeutete 
für die FOS4 Karlsfeld: sieben 12. Klas-
sen und die 13. Klasse konnten ab April 
wieder im Schulhaus beschult werden, 

das entspricht 166 Schüler*innen.  
Sofort ging das Schulleitungsteam in die 
Planung, um die Umsetzung des Unter-
richts in den Prüfungsfächern nach den 
Vorgaben der bayerischen Landesregie-
rung zu organisieren. Es galt die Hygiene- 
und Sicherheitsvorgaben einzuhalten, 
um eine risikominimierte Wiederauf-
nahme des Schulbetriebs umsetzen 
zu können. Der Leerstand des Schul-
gebäudes während der bayernweiten 
Schulschließung war bereits genutzt 
worden, um eine Grundreinigung des 
gesamten Gebäudes vorzunehmen. Au-
ßerdem wurden im Sekretariat, wo viel 
Personenverkehr herrscht, Plexiglasschei-
ben als Abschirmung zum Schutz der 
Mitarbeiter*innen sowie Schüler*innen 
angebracht. Es wurden Reinigungsmittel, 
Einweghandschuhe und Mundschutze 
angeschafft bzw. vom Landratsamt Da-
chau in ausreichender Anzahl zur Verfü-
gung gestellt. Markierungen mit Klebe-
band am Boden in den Klassenräumen, 
vor dem Sekretariat und den Toiletten 
erleichterten das Einhalten der Ab-
standsregelungen. Die Klassen wurden 
außerdem so aufgeteilt, dass sich maxi-
mal 15 Schüler*innen in einem Klassen-
raum befanden. In der Turnhalle war 
es bedingt durch deren Größe erlaubt, 
ganze Klassen mit ausreichend Abstand 
zu unterrichten.  
Jeder, der im Schulhaus unterwegs war, 
wurde dazu angehalten, einen Mund-
schutz zu tragen, am Sitzplatz im Unter-
richt konnte dieser jedoch abgenommen 
werden, um den Unterricht für Lehrkräf-
te sowie Schüler*innen zu erleichtern. 
Es erfolgte außerdem eine – teilweise 
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sogar mehrmals – tägliche Reinigung 
der Tische und Kontaktflächen. Außer-
dem haben wir den Unterrichtsbeginn 
auf 9.00 Uhr verschoben, damit unsere 
Schüler*innen, die mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln anreisen, volle Züge und 
Busse während des Berufsverkehrs etwas 
besser meiden konnten. Dies sind nur 
einige der Maßnahmen, die wir ergriffen 
haben, um die Gesundheit der Mitglie-
der der Schulfamilie zu schützen. 
Für die 12. Klassen war eine Vorgabe, 
dass nur noch in den Abiturfächern, also 
Deutsch, Englisch, Mathematik und dem 
Profilfach Unterricht stattfinden würde. 
Die Lernenden der Jahrgangsstufe 11 wur-
den in allen Fächern weiter unterrichtet, 
ein Teil der Stunden wurde jedoch online 
durchgeführt. Leider war es nicht erlaubt, 
die fachpraktische Ausbildung in einem 
zweigtypischen Ausbildungsbetrieb wei-
terzuführen. Dieser Praxisbezug, der ein 
typisches Charakteristikum für die Schul-
art FOS ist, musste im theoretischen 
Unterricht erfolgen. Zumindest für die 
Gestaltungsklasse konnten wir einen 
kleinen Ersatz durch Workshops in den 
Bereichen Glas- und Holzbearbeitung 
sowie Metall- und Grafikdesign – natür-
lich unter Einhaltung der gebotenen Hy-
gienemaßnahmen – anbieten.  
Uns war es wichtig, uns in diesem Aus-
nahmezustand nicht beirren zu lassen 
und wir versuchten den Schulalltag in 
der Ausnahmesituation möglichst schü-
lerfreundlich zu gestalten. Schließlich 
wollten wir unsere Schülerinnen und 
Schüler erfolgreich zu den Abschluss-
prüfungen führen. 
 Präsenzunterricht in  

unserer Sporthalle

Vorbereitungen für den
Präsenzunterricht
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Noten und Abschluss-
prüfungen    
Aber eine Sache ist natürlich nicht zu 
vergessen: Es standen und stehen noch 
Noten und Abschlussprüfungen an. 
Leistungserhebungen gestalteten sich 
schwierig, schließlich war das zweite 
Halbjahr nur wenige Wochen alt, als es 
zum Online-Unterricht umgewandelt 
wurde. Eine Notenerhebung war online 
weder erlaubt noch sinnvoll. Es gab also 
nur wenige Kurzarbeiten oder mündli-
che Noten aus dem zweiten Halbjahr. 
Doch das Ministerium für Unterricht 
und Kultus hat sich eine schülerfreund-
liche Lösung überlegt. Die Schüler*innen 
der 12. Jahrgangsstufe konnten ihre No-
ten aus dem ersten Halbjahr 12/1 über-
nehmen bzw. bisher bestehende Noten 
um Noten aus 12/1 ergänzen. Wer damit 
unzufrieden war, hatte die Möglichkeit, 
eine freiwillige Ersatzprüfung in beliebig 
vielen Fächern zu absolvieren, um seine 
Note zu verbessern. Dies war auch noch 
nach den schriftlichen Abschlussprüfun-
gen möglich. In der 11. Jahrgangsstufe 
verhielt es sich ähnlich, allerdings konn-
ten Ersatzprüfungen nur in den Fächern 
abgelegt werden, die in der 12. Jahrgangs-
stufe nicht fortgesetzt werden, wie bei-
spielsweise Geschichte. In allen anderen 
Fächern dürfen die Schüler*innen im 
kommenden Schuljahr 2020/2021 ent-
scheiden, ob sie die Note aus 11/1 oder 
die aus 12/1 als Note für 11/2 im Zeug-
nis haben möchten. Wer also mit seiner 
Note aus 11/1 nicht zufrieden ist, hat 
die Möglichkeit, die Note der 11. Klasse 
rückwirkend im Halbjahr 12/1 zu ver-

bessern. So soll gewährleistet werden, 
dass kein/e Schüler*in sich bei der Be-
notung durch den Ausfall des Präsenz-
unterrichts benachteiligt fühlt. 
Auch die Abiturprüfungen der 12. und 
13. Klasse haben wir unter Corona-Be-
dingungen gemeistert. Der organisatori-
sche und personelle Aufwand war groß: 
Es wurden viele Räume und zusätzliche 
Aufsichten benötigt, aber alles verlief 
letztlich reibungslos. 

 
Abschließend bleibt 
nur noch zu sagen: 
Danke!  
Danke an das Schulleitungs-, Geschäfts-
führungs- und Verwaltungsteam für 
die gute Zusammenarbeit, den produk-
tiven Austausch und die vielen, vielen 
Stunden der Planung, Organisation und 
Formulierung von Eltern- und Lehrer-
informationsschreiben, um das alles 
umzusetzen.  
Danke an die Lehrkräfte der FOS4 Karls-
feld, die sich in so kurzer Zeit an die 
vielen Neuerungen und Bestimmungen 
angepasst haben. Ihr hattet viel Mehr-
aufwand durch die teilweise komplette 
Umkonzeption des eigenen Unterrichts, 
die man durch den Online-Unterricht 
vornehmen musste, die Doppelbelastung 
durch den Online-Unterricht und den 
Präsenzunterricht, das doppelte Halten 
von Stunden in geteilten Klassen, das 
Erstellen der vielen Ersatzprüfungen vor 
und nach den Abschlussprüfungen, die 
zusätzlichen und teilweise sehr langen 
Aufsichten. Ihr habt das alles gemeis-

tert und einmal mehr bewiesen, wie fle-
xibel und engagiert ihr alle seid.
Danke an das Team vom Pausenver-
kauf, das immer bereit war, in den 
Gängen Aufsichten zu führen. Danke 
an die Tutor*innen, die uns online und 
später im Schulhaus mit der Vertiefung 
und Übung des Unterrichtsstoffs unter-
stützt haben.  Danke an das Reinigungs-
personal, das täglich noch mehr auf die 
Sauberkeit achten und jeden Tag alle Ti-
sche reinigen musste. 
Danke an die Eltern für ihre Geduld und 
ihr Durchhaltevermögen, während sie 
selbst im Berufs- und Privatleben mit 
den Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie zurechtkommen mussten. 
Und vor allem auch: Danke an unsere 
Schülerinnen und Schüler, die von heute 
auf morgen viel in Eigenregie zuhause er-
ledigen mussten, sich an viele neue Vor-
gaben und Regeln halten mussten, ihre 
Freund*innen und Lernpartner*innen 
nicht treffen durften und das alles, wäh-
rend das Abitur und die Vorbereitung 
auf dieses immer das übergeordnete Ziel 
war. Ihr habt euch in dieser Zeit verant-
wortungsbewusst verhalten und verdient 
großes Lob in jeder Hinsicht! 
Hoffentlich wird der diesjährige Absol-
vent*innen-Jahrgang ebenfalls retrospek-
tiv zu dem Ergebnis kommen, dass sie 
trotz der COVID-19-Pandemie vor allem 
auch ihre Abiturprüfungen absolviert 
und bestanden haben und stolz auf ihre 
Leistung sein können.        Rosi Gampe
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Vorbereitete Sporthalle für die  
schriftlichen Abschlussprüfungen
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N                    icht nur der klassische Unterricht und die Vorbere-
tung auf Leistungsnachweise macht den Schulalltag 

aus, sondern auch die Veranstaltungen, die das reine Ler-
nen im Klassenzimmer mit mehr Praxis und Abwechs-
lung anreichern, sind ein fester Bestandteil. Leider haben 
viele Veranstaltungen, die bereits geplant und organisiert 
waren, nicht mehr stattfinden können. Hier eine Aus-
wahl:  

Was wir dieses Jahr  
              missen mussten

Vorträge bzw. Work-
shops von externen 
Referent*innen:   
· Vortrag zu den US-amerikanischen  
    Präsidentschaftswahlen im Amerika- 
    haus München für die Klasse 13AS  
· Vortrag zum Brexit von Louise Carl- 
    ton-Getsch für die 12. Klassen  
· BASTA-Projekt gegen die Stigma- 
    tisierung und Diskriminierung psy-   
    chisch erkrankter Menschen   
· Diversity@school Aufklärungsprojekt  
    zum Thema sexuelle Diversität  
· Finanzmanagement und Schuldner- 
    beratung der Caritas Dachau für alle  
    11. Klassen  
· Polizei-Aktionstag zur Prävention des  
    Drogen- und Alkoholmissbrauchs im  
    Straßenverkehr für alle 11. Klassen  
· AIDS-Präventions-Workshop der  
    München Aids-Hilfe e.V. für alle 11.  
    Klassen 

 
Aktionen für alle 
Schüler*innen:  
 
· Aktion „Sauberes Karlsfeld“   
· Schülerlauf der VR-Bank Dachau  
· Theateraufführung des Hoftheaters 
    Bergkirchen „Nathan der Weise“ für    
    die 11. Klassen  
· Filmvorführungen im Rahmen der 
    Bayerischen SchulKinoWoche für alle  
    12. Klassen im Cinema Dachau  
· „Zeit-für-uns“-Tag für alle Schüler*- 
    innen zusammen mit ihren Klassen- 
    leitungen der 12. Jahrgangsstufe   
· Schüler-Lehrer-Sportturnier zum Ab- 
    schluss des Schuljahres 

Zeugnisverleihung  
Und vor allem auch: Die Zeugnisver- 
leihung und Abschlussfeier der Abi-
turient*innen im Bürgersaal in Karls-
feld mit ihren stolzen Familien und 
Freund*innen sowie geladenen Gästen 
aus der Regionalpolitik.
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D                    ie dauerhafte Sehnsucht nach Frei-
heit und Normalität.  

Die Tulpen so unberührt und in voller 
Pracht wie gewohnt um diese Jahreszeit.  
Der Baum steht einfach nur da, die Blät-
ter im Wind tanzend, die Vögel singen ihr 
Lied. Alles ist wie immer und doch fehlt 
irgendetwas.  
Das Leben gezeichnet von Liebe und un-
ersetzbarerer Geborgenheit. Kontakt der 
unterbunden wird – von jetzt auf gleich. 
Gedanken fliegen wie wild umher. 
Ein Schwarm gemischter Gefühle durch-
bricht die verletzliche Hülle. Diese unbe-
schreibliche Leere, in einer doch so fort-
geschrittenen Welt. 
Ohne Grund brechen Gefühle heraus, 
gekennzeichnet von namenlosen Grün-
den. Stille. Verwirrung, Freude und 
spontan eintretende Leere gepaart mit 
Sorgen im Kessel der brodelnden Gefüh-
le vereint.  Tränen strömen im Regen der 
Hitze. Und wieder nur, Stille. Neuigkeiten 
sind allemal bekannt.  Augen und Ohren 
sind dressierte Wildkatzen, die abrupt 
merken, wenn etwas nicht stimmt.  
Die Jagd nach Normalität geht einher. 
Ein Wettlauf, der klare Sieger auf Hän-
den trägt. Diese zähe Eintönigkeit...  
Noch nie zuvor besaß Abwechslung 
einen so hohen Rang. Der Kopf leer 
und die Gedanken unaufhaltsam. Ruhe. 
Der eigene Atmen, das Beben der Luft. 
Derzeit ein so bedeutendes Thema.  Der 
Atem ist einfach immer da, hält uns am 
Leben und schenkt uns neue Kraft so-
wie innere Ruhe.  

Gähnende Leere –  
Inneres Gefühlschaos 
und diese Stille

...und dann kam Corona! ∙ Gedicht 

Doch jetzt... Stopp. Barrikade! Haltet 
Abstand!  
Abstand ist von nun an ein Zeichen der 
Anerkennung und Liebe, insbesondere 
den Menschen gegenüber, die uns am 
meisten bedeuten. Alles so schwer zu 
verstehen und nicht realistisch. Irgend-
wie so weit weg und unsichtbar.  
Minuten, Stunden und Tage verfliegen...   
Jeder Tag gleicht dem anderen, wenig 
Abwechslung – absurd. Sind es nun 7 
Tage oder ein halbes Jahr? Ich weiß es 
nicht. Und auf die Frage, wann alles wie-
der so sein wird wie immer, kann dir nie-
mand eine Antwort geben.  
Diese Unsicherheit macht einen ganz 
verrückt und unruhig. Ein einfacher 
Spaziergang erlangt ganz plötzlich einen 
unbeschreiblichen Wert. Fremden Men-
schen zu begegnen, sie zu grüßen und 
ihnen ein kleines Lächeln zu schenken, 
gibt dem Leben erneuten Sinn. Wir sind 
niemals alleine, zusammen schaffen wir 
alles! Geduld, Liebe und Zusammenhalt 
sind gefragt. Einmal tief durchatmen ... 
die Augen schließen und an etwas Wun-
derschönes denken.  Das Lieblingslied 
rauf und runter hören, einen Erdbeer-
kuchen backen, auf einem leeren Weg 
in Richtung Sonnenuntergang sprinten 
und sich auf den nächsten Tag freuen.   
Sei bereit für jede neue Herausforde-
rung, denn das Leben ist voll davon. 

 
L.D. 12G
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