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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

das neue Schuljahr ist nun bereits ein paar Wochen alt und wir hoffen, dass sich alle wieder im Schulalltag zu-
rechtgefunden haben und mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden sind. Auch der neue Elternbeirat hat sich 
konstituiert und seine Arbeit aufgenommen (s. nebenstehende Liste). Der Elternbeirat ist eine der beiden Instituti-
onen, über die die Eltern einen wesentlichen Einfluss auf das Zusammenleben an unserer Schule nehmen 
können. Das zweite Gremium, in dem auch die Schülermitverwaltung (SMV) und die Lehrerschaft vertreten sind, 
ist das Schulforum. 

Unsere Aufgaben sind dabei u.a. durch Beratung bzw. Vermittlung einen Beitrag dazu zu leisten, dass die an 
uns herangetragenen Themen in der Schule wahrgenommen werden und in die Entscheidungen der zuständigen 
Schulorgane mit einfließen. Wir bringen uns in schulinterne Projekte ein und organisierenVeranstaltungen für 
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern. 

Außerdem wirken wir bei den von der Schulordnung vorgesehenen Entscheidungen wie Disziplinarverfahren, 
Schulfahrten, neue Lehrmittel, Fragen zum Unterrichtsbetrieb, Schülerbeförderung u.v.a.m. mit. Wir orga-
nisieren Informationsveranstaltungen zu Erziehungs- und Bildungsfragen für Schüler und Eltern. Als Bin-
deglied zwischen Eltern und Schule ist es unser vornehmliches Ziel,durch die verantwortungsbewusste und ver-
trauensvolle Wahrnehmung der genannten Aufgaben dazu beizutragen, das Vertrauensverhältnis zwischen El-
tern, Schulleitung und Lehrkräften zu vertiefen. 

Wir vom Elternbeirat freuen uns deshalb auf ein Schuljahr voll konstruktiver Zusammenarbeit, in dem wir Ihre 
Wünsche und Anregungen umzusetzen versuchen und Sie insbesondere bei Problemen unterstützen. Sie kön-
nen den Elternbeirat telefonisch oder per E-Mail unter Elternbeirat@fos-bos.de erreichen.  

Alle aktuellen Infos der Schule erhalten Sie, indem Sie auf der Homepage der Schule unter 
www.fos-bos.de/schulgemeinschaft/eltern ein RSS-Feed abonnieren. 
 

Elternspenden 

Die finanzielle Ausstattungaller Bildungseinrichtungen – egal ob in Bayern oder anderswo – kann nicht gerade als 
üppig bezeichnet werden. So bleiben nicht notwendige, aber doch sinnvolle Anschaffungen oftmals auf der Stre-
cke. Mit Ihren Spenden konnte der Elternbeirat in der Vergangenheit Abhilfe schaffen und verschiedene An-
schaffungen und Veranstaltungen ermöglichen, wie z.B. den Ersatz bzw. die Neuanschaffung von Werkzeu-
gen und Maschinen für die fachpraktische Ausbildung, elektronische Hilfsmittel wie Beamer, Laptops, elektro-
nische Schultafeln und Musikinstrumente sowie ein speziell für die Schüler der FOS organisiertes Fahr- und 
Sicherheitstraining („FuS an der FOS“). Wir können es so auch einzelnen Schülern und Schülerinnen durch 
einen Beitrag ermöglichen, an Studienfahrten oder Abschlussfahrt teilzunehmen. 

Damit wir auch in Zukunft schulische Projekte unterstützen können, für die der Sachaufwandsträger nicht auf-
kommt, freuen wir uns über jede auch noch so kleine Spende Ihrerseits. Wir können Ihnen versichern, dass Ihre 
Spende ausschließlich für schulische Zwecke eingesetzt wird und so auch Ihrem Kind direkt zugutekommt. Der 
quittierte Überweisungsdurchschlag gilt für Spenden bis 100 € als Bescheinigung für das Finanzamt. Bei Spen-
den über 100 € erhalten Sie auf Wunsch selbstverständlich eine gesonderte Spendenbescheinigung. 

Für Ihre Spenden wurde folgendes Konto eingerichtet: 

 Elternbeirat der FOS Ingolstadt 
 Sparkasse Ingolstadt 
 IBAN:  DE70 7215 0000 0000 0317 65     (Konto: 31765, BLZ: 721 500 00) 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre finanzielle Unterstützung und wünschen allen unseren Schülerinnen und 
Schülern ein interessantes, anregendes und insbesondere erfolgreiches Schuljahr. 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Elternbeirats 

 

 

 
 

Vorsitzende 

 
 

 


