„Zwei‐Klassen‐Bildungssystem
elternbeirat@bo‐regensburg.de
oder Differenzierter Bildungsweg?“
Regensburg, den 10.11.2009

Sehr geehrte Damen und Herren im Stadtrat Regensburg!
Wir, der Elternbeirat der FOSBOS Regensburg fordern eine Gleichbehandlung unserer Kinder. Wir sehen
seit Jahrzehnten zu, wie sehr in Regensburg das Ansehen des sogenannten differenzierten bayrischen
Bildungswesens zu einem Produkt des Zwei‐Klassen‐Bildungssystems verkommt.
Gerade in Zeiten von niederschmetternden Pisa‐Studien, Bildungszwang, Leistungsdruck in
Grundschulklassen, Schulangst, Depressionen und Suizidgedanken im Kindesalter, Verlust des
gesellschaftlichen Status, wenn 10jährige Kinder das Notenlevel 2,33 nicht geschafft haben, ist die
Möglichkeit zur Weiterbildung außerhalb des Gymnasiums von hoher gesellschaftlicher Bedeutung.
Nun müssen wir nach jahrelangem Bestreben um ein neues hochwertig ausgestattetes Gebäude für
unsere Kinder, für die Lehrer, die unsere Kinder unterrichten, scheitern sehen und ohnmächtig
registrieren, wie um eine zweitklassige Lösung gerungen wird. Leerstehende Räume wie im Gebäude des
Von‐Müller‐Gymnasium, sehen entweder Sanierungskonzepten (für ein Gymnasium 11,5 Mio.‐ für die
FOS 4 Mio. Euro) oder der Abrissbirne entgegen.
Die Bestrebungen, des Landrates Mirbeth eine FOS in das ehemalige Krankenhaus Regenstauf
unterzubringen, zeigt ebenso eine geringe Wertschätzung der Beruflichen Oberschule. Für ein geplantes
Gymnasium Regenstauf war ein Neubau veranschlagt, für die FOS gibt es lediglich ein altes Gebäude, das
seit Jahren leersteht und bereits für den Abriss komplett ausgeschlachtet wurde.
Die Berufliche Oberschule vereinigt Kinder aller Schultypen, der Förderschule, der Hauptschule, der
Wirtschaftsschule, der Realschule und nicht zuletzt des Gymnasiums. Das Beruhigende für uns Eltern ist
es, dass es auch jene Kinder schaffen, die aufgrund individueller Biographien benachteiligt sind und das
Leistungsniveau im Kindesalter nicht geschafft haben. Sie haben die Chance, durch Fleiß und
Willensstärke das Fachabitur oder die Allgemeine Hochschulreife zu erlangen.
An Freitag Nachmittagen und Samstag Vormittagen werden Bewerber aus Haupt‐ und
Wirtschaftsschulen für die 11. Klasse in sogenannten Vorbereitungskursen in den Hauptfächern trainiert
und gefördert. An der Schule gibt es Tutoren Systeme und Förderprogramme in den Klassen.
Die Schulausstattung der FOSBOS ist einer hochwertigen Ausstattung nicht entsprechend. Es gibt keine
Multimediaanlagen, was in einer gut funktionierenden Schule Standard für jedes Klassenzimmer sein
sollte. Auf Tageslichtprojektoren und mit transportablen Laptops behilft man sich zwangsläufig.
Wir hoffen nach wie vor auf den geplanten Neubau, auf ein Gebäude, an dem Kinder aus allen
Schultypen ihr Zuhause haben in der kurzen Zeit, an der sie hart für ihren Abschluss arbeiten müssen.
Wir sind zuversichtlich dass eine Gemeinschaft in einer entspannten und positiven Schulatmosphäre
wachsen kann in einem Haus, in dem Platz ist für die Weiterentwicklung und Neubildung innovativer
pädagogischer Konzepte der FOSBOS Regensburg.

Im Namen des Elternbeirates
Franz Schuster, 1.Vorsitzender

der Beruflichen Oberschule und Fachoberschule der Stadt Regensburg

‐‐‐‐‐‐Ein Abdruck dieses offenen Briefes wird an die Presse gesandt‐‐‐‐‐‐

