
Berufliche Oberschule Holzkirchen   
Staatliche Fachoberschule

NEWSLETTER
des Beratungsteams der FOS Holzkirchen

Woche 9 des „Lernens Dahoam“ und einige 
Einschränkungen bleiben bestehen…

Liebe Schüler*innen!

Wir hatten gehofft,
Euch bald wieder zu sehen…

aber noch geht es für die 11. Klassen mit „Lernen zuhause“ 
weiter. 

Wir hoffen, Ihr kommt daheim mit online learning, 
Arbeitsaufträgen und der Herausforderung ohne Lehrer*in und 
Klasse zu lernen, zurecht.  

Wir hätten gerne von Euch persönlich erfahren, wie die Ferien 
waren, wie es Euch geht und was Euch momentan beschäftigt! 
Wenn auch auf dem digitalen Weg, uns gibt es trotzdem noch. 
Wir freuen uns von Euch zu hören, zu lesen und bieten Euch an, 
auch weiterhin mit uns in Kontakt zu bleiben! 

Um Euch die Zeit zu Hause etwas abwechslungsreicher zu  
machen haben wir diesen NEWSLETTER zusammengestellt.        
Er soll Euch Tipps fürs Lernen im Homeoffice geben,  ein bisschen 
ablenken,  die Langeweile vertreiben und wenn Ihr wollt, auch 
die  Möglichkeit schenken, mit uns in Kontakt zu treten. 

Wir haben ein paar Themen gesammelt. Schaut einfach rein, 
vielleicht ist was für Euch dabei. Schickt uns gerne Eure Meinung 
und Eure Wünsche. 

Liebe Grüße von Eurem Beratungsteam

Stefanie Schmitt , Anja Vogler-Matauschek & Brigitte Mai

Let’s have a look - was erwartet Euch in dieser Ausgabe: 

1. Berufs- und Studienwahl ist auch von zu Hause möglich

2. Online Unterricht: so funktioniert das Lernen zu Hause

und Links gegen Lagerkoller

3.      Seid kreativ! Ideen gegen Langeweile

Anja Vogler-Matauschek

Brigitte Mai 

Stefanie Schmitt

WIR SIND FÜR EUCH DA!

Schreibt uns eine Mail

oder ruft uns einfach an:

Telefon: 08024 / 303779130

Wir sind zu folgenden Zeiten 
immer an der Schule:

Montag 08:00 – 13:00

Dienstag 08:00 – 13:00

Mittwoch 08:00 – 13:00

Donnerstag 08:00 – 13:00

Wir freuen uns über 
Rückmeldungen aus dem  
„Homeoffice“. Bleibt entspannt! 
Nehmt  die 
gesundheitsbezogenen 
Empfehlungen der Fachleute 
sehr ernst und meldet Euch 
wenn Euch danach ist!

#zusammenschaffenwirdas

#wirsindfüreuchda
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.
Berufs- und Studienwahl ist auch online oder von zuhause möglich

Viele unter Euch fragen sich bestimmt schon, wie es nach der FOS weitergehen soll.
Doch wie findet man heraus, was zu einem passt?

„Soll ich doch erst eine Ausbildung machen oder gleich ein Studium beginnen?“

„Eigentlich wollte ich nach dem Abitur ein Jahr ins Ausland
–was nun?“

Informieren könnt Ihr Euch auch online,
zum Beispiel bei der Bundesagentur für Arbeit (BA).
Wer noch sehr unentschlossen ist und nach einem Beruf sucht,
der zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passt, der findet
unter der Rubrik „Schule, Ausbildung und Studium“ ein fundiertes Erkundungstool 
(www.arbeitsagentur.de/selbsteerkundungstool). 

Auch die Seite www.dasbringtmichweiter.de/typischich gibt dafür Ideen und 
Anregungen.
Informationen zu mehr als 3000 Berufen bieten die Seite 
www.berufenet.arbeitsagentur.de und das Filmportal www.berufe.tv. 

Die App AzubiWelt - in den gängigen App-Stores kostenlos verfügbar - vereint 
verschiedene Angebote der BA und ermöglicht darüber hinaus die personalisierte Suche 
nach freien Ausbildungsstellen. 

Im Portal www.planet-beruf.de findet man Reportagen, Interviews und Geschichten 
sowie umfangreiches Material rund um Ausbildungssuche, Bewerbung und Berufswahl. 

Wer vor dem Abitur steht, findet passende Reportagen, Interviews und Infos auf 
www.abi.de sowie auf www.Studienwahl.de. 

Die Studiensuche unterstützt bei der Auswahl von Studienort und Fach 
(www.arbeitsagentur.de/studiensuche). Berufs- und Studienwahl: Online oder von 
zuhause. 
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Kopf hoch und nach vorne 
schauen! Was gibt’s im 
Netz gegen  Langeweile 
und Lagerkoller?

DJ-Sets: United We Stream jeden 
Abend ab 19 Uhr 
https://unitedwestream.berlin/#info

...für  alle Leseratten unter Euch: 
alle Zeitschriften kostenlos zum   
download:             
https://aktion.grunerundjahr.de/deut
schland-bleibt-zuhause

…und last but not least: 

Die Bundesliga hat wieder 
begonnen! Vielleicht werdet ihr ja 
nun zu leidenschaftlichen 
Fußballfans, falls ihr das nicht 
sowieso schon seid 

ANDERE THEMEN SIND 
EUCH WICHTIGER?

FEEDBACK!

Schreibt  uns und wir arbeiten daran!

anja.matauschek@fos-
holzkirchen.de

stefanie.schmitt@fos-holzkirchen.de

brigitte.mai@fos-holzkirchen.de

Wir haben die Einfälle…

und Ihr Vorschläge? 

Mailt uns, und wir verbreiten  
Eure    MEGA-Ideen weiter!

…und passt auf

Euch auf!
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Online – Unterricht: So funktioniert Lernen zu Hause!

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

du wirst nun von deinen Lehrern online unterrichtet, sei es mit 
Arbeitsaufträgen in der Cloud, über Skype oder sonstige Angebote. Dass 
das aus verschiedenen Gründen eine Herausforderung für dich darstellt, 
ist verständlich. Doch schon eine kleine Änderung bestehender 
Gewohnheiten, die du dir in den letzten Wochen angeeignet hast, helfen 
dir dabei, diese Herausforderung zu meistern. 

 Richte dir einen festen Arbeitsplatz ein!

So signalisierst du deinem Gehirn, dass es jetzt an die Arbeit geht! 
Lernen im Bett oder am Esstisch solltest du deshalb vermeiden. 

 Dein Arbeitsplatz soll praktisch sein!

Lege dir sämtliches Arbeitsmaterial, das du für das bevorstehende Fach 
benötigst, griffbereit. Material für Fächer, die du später lernst, sollten 
nicht mehr in deinem Blickfeld sein. Vor allem dein Smartphone sollte 
nur am Arbeitsplatz sein, wenn du es für dieses Fach auch wirklich 
brauchst! 

Sorge außerdem für ausreichend Licht und frische Luft!

 Strukturiere deine Lernzeit!

Überlege dir zum Abschluss jeden Tages, wie du den nächsten Tag 
gestaltest. Fixe Termine sind z.B.  Online-Unterricht via Skype. Die 
restliche Lernzeit kann mit Arbeitsaufträgen gefüllt werden. Für eine 
komplette Wochenplanung dient dir die Datei „Wochenplan“ im Ordner 
„Beratungsteam“ in der Cloud. Achte bei Lernplänen darauf, diesen 
optimistisch, aber auch realistisch zu planen!

 Notiere deine Fragen sofort!

Lege beim Lernen jedes Fachs einen „Fragenzettel“ neben dich, wo du 
aufkommende Fragen während des Lernens sofort aufschreibst. Kläre 
diese, indem du Kontakt zu der betroffenen Lehrkraft aufnimmst oder 
sobald der Präsenzunterricht wieder losgeht. 

 Gönne dir Pausen und Belohnungen!

Gib deinem Gehirn die Chance, sich zu erholen! Das kann einerseits in 
Form von Pausen zwischen den Lernzeiten, andererseits als Belohnung 
am Ende des Tages gestaltet werden. Tu dir etwas Gutes! Für den einen 
ist das eine Runde Joggen, für den anderen ein Spaziergang mit dem 
Hund oder ein Schokoeis 

#staysafe



Hilfe, ich brauche eine Maske!
Also ran an die Nähmaschine und selber machen. 

Hier der Link zur supereinfachen Anleitung:

http://www.bing.com/videos/search?q=anleitung+mundschutz+n%c3%a4hen&&view=detail&mi
d=5F32A13BDABD569931355F32A13BDABD56993135&&FORM=VDRVRV

Übrigens, falls Du Deine Maske mal                                                                                     
daheim vergessen hast:                                                                                                       
die FOS hat Einwegmasken besorgt.                                                                                            
Sie sind im Sekretariat erhältlich.                                                                                         
Schütze Dich auf dem Weg dahin                                                                                               
mit einem Tuch vor Mund und Nase.  

Langeweile in the house?

Euch fällt die Decke auf den Kopf? 

Das muss nicht sein!

Her mit dem Glück! 
Wir präsentieren Euch das weltbeste Rezept für Bananenbrot.

Wir haben eine Variante, die ruckzuck geht und perfekt in den Frühling passt. 

Einfach nur lecker!    Wir sind gespannt auf Eure süßen Kuchenbotschaften 😊

https://www.chefkoch.de/rezepte/3108351463731050/Bananenbrot.html

Wir sind neugierig: Mailt uns doch Fotos von Euren Projekten!
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