
 

 

 

Berufliche Oberschule Scheyern  Schyrenplatz 1  85298 Scheyern  Telefon: 08441-89090 
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Liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen 11. Klassen im Schuljahr 2020/21, 

 

es freut uns, dass Sie sich bei uns angemeldet haben. Leider haben wir noch keine 
Informationen des Kultusministeriums, wie es im kommenden Schuljahr in der 
fachpraktischen Ausbildung weitergehen wird. Deshalb bitten wir Sie, regelmäßig auf 
unsere Homepage zu schauen.  

 

• Bis zum 17.06.2020 haben Sie die Möglichkeit, nach Rücksprache mit uns, 
sich selbstständig um eine Praktikumsstelle für das 1. Halbjahr zu bewerben. 
Dies ist trotz der erschwerten Umstände möglich, da Sie die meisten 
Firmen/Institutionen über Telefon oder E-Mail erreichen können. 
 

• Bitte schicken Sie uns die unterschriebene Vereinbarung (Formular auf 
unserer Homepage: www.bos-scheyern.de, unter FOS/Fachpraktische 
Ausbildung) an die Berufliche Oberschule Scheyern, z.Hd. Frau Hahn, zu. 
 

• Bei der Suche von Praktikumsstellen sind wir gerne behilflich unter der E-Mail: 
winfried.menges@fos-bos-scheyern.de. 
 

• Nach dem 17.06.2020 werden wir Ihnen bis 10.07.2020 eine Stelle zuteilen. 
Diese erhalten Sie schriftlich einschließlich eines Praktikumsvertrags von uns 
per Post.  
 

• Sie setzen sich dann umgehend mit der zugeteilten Praktikumsstelle in 
Verbindung und vereinbaren dort ein Vorstellungsgespräch. 
 

• Die zugeschickte Praktikumsvereinbarung lassen Sie auch vom Betrieb 
unterschreiben und schicken sie bis spätestens 22.07.2020 an uns zurück. 
 

• Falls nach dem Vorstellungsgespräch kein Praktikum zustande kommen 
sollte, informieren Sie uns umgehend! Wir werden uns dann um eine 
Alternative (Neuzuteilung) kümmern. 
 

• Bitte geben Sie Ihr Original Zeugnis der Mittleren Reife bei uns vom 27. bis 
30.07.2020 im Sekretariat ab. 
 

• Die Klassenbildungen können aufgrund mancher Umorientierungen der 
Schülerinnen und Schüler endgültig erst im Laufe des Monats Juli festgelegt 
werden.  
 

• Ein Blockplan für die Praktikumszeiten ist auf unserer Homepage ersichtlich. 
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• Für weitere Fragen wenden Sie sich an winfried.menges@fos-bos-
scheyern.de oder an das Sekretariat. 
 

Für Ihre anstehenden Abschlussprüfungen wünschen wir Ihnen trotz der 
ungewohnten Umstände alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Winfried Menges, StD  
Schulbeauftragter für die fachpraktische Ausbildung 
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