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Bei uns stehst du als Schüler im Mittelpunkt: 

Ergreife jetzt die Möglichkeit! 
Wir bereiten dich optimal auf die aktuellen Anforde-
rungen des  Arbeitsmarktes oder auf ein Fachhoch-
schulstudium vor.

Zugangsvoraussetzungen: 

Um die 11. Jahrgangsstufe der Fachoberschule zu 
besuchen, benötigst du die mittlere Reife oder einen 
vergleichbaren Abschluss (M-10-Abschluss; Wirt-
schaftsschulabschluss; Realschulabschluss). Grundla-
ge ist außerdem ein persön liches Aufnahmegespräch.
 
Wichtig ist, dass du im Zeugnis über den mittle-
ren Schulabschluss in den Fächern Mathematik, 
Englisch und Deutsch einen Notenschnitt von 
 mindestens 3,5 erreicht hast.

FACHRICHTUNG
TECHNIK

FACHRICHTUNG
WIRTSCHAFT / 
VERWALTUNG

Du begeisterst dich für praktische Methoden und 
zeigst Begeisterung für das Lösen von mathemati-
schen und technischen Fragestellungen? Dann fi n-
dest du deine Bestimmung im Fachbereich Technik!
Hier erwartet dich spezifi scher Unterricht in den 
 Bereichen:

  Physik

  Chemie

  Technologie

  Technisches Zeichnen

Du bringst ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten 
mit und hast großes Interesse an betriebswirtschaft-
lichen Fragestellungen? Dann ist der Fachbereich 
Wirtschaft / Verwaltung genau das Richtige für dich!

Hier erwartet dich spezifi scher Unterricht in den 
 Bereichen:

  Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen

  Volkswirtschaftslehre

  Wirtschaftsinformatik

  Rechtslehre

TRIFF DIE RICHTIGE 
ENTSCHEIDUNG FÜR 
DEINE ZUKUNFT!



„Die Nähe zu meinem Wohnort hat für mich 
den Ausschlag gegeben, mich an dieser 
Schule auf mein Fachabitur  vorzubereiten.“
Hazar Akan

„Die Praktikumsmöglichkeiten sind hier 
wirklich gut, und die Betreuung genauso.“
Jonas Brüstle

„Dass von Anfang an schulische und be-
triebliche Ausbildung Hand in Hand gehen, 
ist eine der großen Stärken unserer Schule.“
Nico Hempfl ing

„Wir profi tieren von der individuellen Be-
treuung durch die Lehrer. Sie können 
viel schneller und detaillierter auf uns 
 eingehen.“
Leonard Friedlein

„Wir machen hier dasselbe Abi wie Schü-
ler staatlicher Schulen, nur sind wir eben 
besser betreut.“
Fritz Kropf

„Weil die Klassen so klein sind, haben wir 
uns auch als Gruppe sehr schnell und gut 
kennenlernen können. “
Bastian Kolb

„Wir sind hier wie eine kleine Familie.  Alles 
ist übersichtlich und wir haben  immer 
 einen Ansprechpartner an der Seite.“
Cindy Schüpferling

DEIN SCHULTEAM

ERFAHRUNGEN 
DEINER MITSCHÜLERINNEN 
UND MITSCHÜLER

„Ich konnte ein Praktikum in den USA ma-
chen, was an einer anderen Schule nicht 
möglich gewesen wäre. Das hat mir zu mei-
nem jetzigen Ausbildungsplatz verholfen.“
Isabell Zipfel, Abschlussjahr 2016

„Die Firmen konnten einen Einblick in unser 
Arbeiten bekommen. Wenn die Betreuer 
zufrieden waren, dann hatten diese Schü-
ler schon gute Chancen, übernommen zu 
werden.“
Miriam Hanuschke, Abschlussjahr 2015

„Ich fühle mich sehr gut auf mein Maschi-
nenbau-Studium vorbereitet, da ich durch 
die FOS ein breites Wissensspektrum spe-
ziell in Mathe und Physik erlangt habe.“
Simon Reitz, Abschlussjahr 2017

„Nicht nur die Lehrer kennen ihre Schüler 
gut, sondern auch umgekehrt.  Deshalb 
können sich alle gegenseitig sehr gut 
 einschätzen und Probleme offen und 
ohne Angst ansprechen.“
Nadine Jakob, D, G, Sk, Eth

„Unsere Schüler werden im Unterricht stark 
gefördert, aber auch gefordert. Kleine 
 Klassen bedeuten auch, dass jeder einzelne 
Schüler zum Zug kommt.“
Klaus Vogt, BWL, VWL, Rechtslehre

„Uns liegt ein guter und intensiver Kontakt 
zu den Schülern und Eltern sehr am  Herzen. 
Deshalb steht auch die Tür zur Schulleitung 
jederzeit offen.“
Christina Wunderlich, 
Schulleitungsteam, Englisch, Französisch

„Wir bauen unsere Kooperation mit Praktikums-
betrieben stetig weiter aus. Auch vor und nach 
den Praktika pfl egen wir einen intensiven Kon-
takt. Das positive Feedback aus den Unterneh-
men bestärkt uns in  unserem Weg“
Klaus Marr, Schulleitungsteam, 
 Technologie

„Die intensiven und hochwertigen  Praktika 
bestärken unsere Schüler auch in ihrer 
persönlichen Entwicklung. Wir erleben oft, 
dass eher schüchterne junge Menschen zu 
selbstbewussten Persönlichkeiten werden.“
Dr. Ulrich Schröder, Physik, Mathematik

„Wir stellen uns bewusst hohen Qualitäts-
standards. Diese erreichen wir, indem 
wir auch in der Prüfungsvorbereitung 
über den Unterricht hinaus individuelle 
 Förderung anbieten.“ 
Philipp Thoss, Chemie, Technologie

DEINE VORTEILE AN UNSERER 
PRIVATEN FACHOBERSCHULE 
   gleiche Fachabiturprüfung wie an einer

staatlichen Fachoberschule

  kleine Klassen

    intensive und individuelle Prüfungsvorbereitung

   Praktika in der 11. Klasse in renommierten Betrie-
ben und Verwaltungseinrichtungen der Region

   Hilfe bei der Vermittlung von Praktika im In- und 
Ausland

„Ich bilde die Schnittstelle zwischen den 
Schülern, Eltern und Lehrern. Mein Ziel 
ist es, alle Anliegen schnellstmöglich und 
freundlich zu erledigen.“
Doris Diller, Sekretärin

„Zusammen mit dem Schulleiterteam und 
dem engagierten Lehrerkollegium freue 
ich mich auf die neue Herausforderung in 
der Kreisstadt Kronach“
Hubert Sendl, Schulleiter, 
Wirtschaftsfächer


