
FOSBOS
&A7*i*rrr/STAATLICHE FACHOBERSCHULE SCHWABACH

Staatliche Fachoberschule Schwa bach
Südliche Ringstraße 9 a
91126 Schwabach

Telefon 091.22 83490
Telefax 091.22 8349-30
info @fos-schwa bach. de

www.fos-schwa bach.de

26.0t.2027
Betreff: lnformationen der Fachoberschule Schwabach

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Pandemie macht es uns leider nicht möglich, einen lnformationsabend in Präsenzform hier an der Schule in
Schwabach durchzuführen. Um interessierte Schr.iler*lnnen und deren Eltern über die unterschiedlichen
Ausbildungsmöglichkeiten, Zugangsvoraussetzungen sowie unsere Abschlüsse und unser iPad-Konzept
aufzuklären, werden wir uns in diesem Jahr digital vorstellen.

Unsere lnformationsabende finden digital am

. Diensta8, 23. Februar 2021 (Wirtschaft und Verwaltung) und
r Donnerslag,25. Februar 2021 (Sozialzweig),

ab 18:30 Uhr statt. Zugangsinformationen finden lnteressierte auf unserer Homepage.

ln derAnlage senden wir lhnen erste lnformationen in Form unseres Flyers mit entsprechendem Link/QR-Code
auf unsere Homepage mit lnformations-Padlet.

Wir wären lhnen sehr dankbar, wenn Sie lhre Schüler*innen bzw. lnteressierte auf unsere digitalen
lnformatlonen aufmerksam machen und die anhängende Datei an diese weiterleiten. Das beschriebene
lnformationsmaterial erreicht Sie in den nächsten Tagen auch noch auf dem Postweg.

Grundlegende lnformationen zur FOS-Schwabach finden Sie jederzeit auch auf unserer (vorläufigen) Homepage
unter www.fos-schwabach.de. Weitergehende lnformationen zur Beruflichen Oberschule sind im lnternet auf
der Homepage der Beruflichen Oberschulen in Bayern unter wr.LULblbldq verfügbar.

Die in diesem Jahr verlängerte Anmeldephase für die Fachoberschule Schwabach liegt im Zeitraum

Montag, 22. Februar 2021 bis Freitag, L9. März 202L,

Die genauen Zeitfenster sowie das Online-Verfahren der Anmeldung wird auf unserer Homepage www.fos-
schwabach.de veröffentlicht und aktiviert werden.

Vielen Dank für lhre Unterstützung und freundliche Grüße

Michael Schmitz
Studiendirektor

Fachoberschule Schwabach
Südliche Ringstraße 9 a
91126 Schwabach
Telefon: +49 91,22 8349-16
Telefax: +49 9!22 8349-30
E-M a i I : üfq@la§:9shrrya&dsL-Q
H o m epa ge : 1,l,,ww_b!tgqhrry! batl de

Staatliche Fachoberschule Schwabach . Südliche Ringstr.9 a . 91126 Schwabach

Staatl. Realschule Geschwister Scholl Realschule tltirnberg tt

Muggenhofersfi. L22
904,29 Nürnberg
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