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Wann erfahre ich in welcher Klasse ich bin? 

 

Die Klasseneinteilung wird am ersten Schultag, 05. September 2022, im Eingangsbereich 

der Schule ausgehängt. Hier erfahren Sie, welcher Klasse Sie zugeteilt sind und in 

welchen Raum Sie müssen. 

 

 

Kann ich Wunschpersonen nennen, mit denen ich gerne ich eine Klasse gehen 

möchte? 

 

Die Klasseneinteilung findet vorrangig anhand der Praktikumsstellen statt, um bei der 

Praktikumsbetreuung effizient und zeitsparend vorgehen zu können. Sofern es möglich ist, 

werden außerdem gleiche Anfahrtswege für eventuelle Fahrgemeinschaften 

berücksichtigt. Bitte sehen Sie daher davon ab, Wunschpersonen zu nennen. 

 

 

Bis wann muss ich eine Praktikumsstelle vorweisen? 

 

Das späteste Abgabedatum für den Praktikumsnachweis ist der 31. Mai 2022. 

 

 

Ich bin mir unsicher, ob meine Kenntnisse in bestimmten Fächern (z.B. Mathe) 

ausreichen, um die Fachoberschule zu bestehen. Was kann ich tun? 

 

Die 11. Klasse der Fachoberschule wird vor allem dafür genutzt, um eine gemeinsame 

Basis für alle Lernenden zu schaffen. Hier werden somit Inhalte aus der Sekundarstufe 1 

aufgegriffen, wiederholt und vertieft, um dann mit einem vergleichbaren Lernstand aller 

Schülerinnen und Schüler in die 12. Klasse zu starten. Insbesondere in Fächern, wo 

Unsicherheiten herrschen, kann die 11. Klasse also genutzt werden, um Inhalte 

aufzuholen und Schwächen abzubauen. Inhaltliche Schwerpunkte sind in den 

Hauptfächern vor allem die Themen der Realschulprüfung, welche zur Vorbereitung auf 

die Fachoberschule eigenständig wiederholt werden können. 
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Welche Themenschwerpunkte werden im Bereich der Gesundheit behandelt? 

 

In der 11. Klasse werden die Themenfelder: „Hygiene und Gesundheit“, „Altern und 

Sterben“, „Grundkenntnisse der Gesundheitslehre“, „Gesundheitswesen“ und 

„Grundpflegerische Versorgung“ unterrichtet. In der 12. Klasse dann die Themenfelder: 

„Immunsystem“, „Nervensystem“, „Ernährung“, „Herz-Kreislaufsystem“, 

„Gesundheitsförderung“ sowie ein Wahlpflichtfach. 

 

 

Wird der Unterricht nach den Sommerferien trotz Corona ganz normal stattfinden? 

 

Wie in vielen Bereichen ist auch dies derzeit noch sehr ungewiss. Es ist stets davon 

abhängig, welche neuen Bedingungen durch die Regierung vorgegeben werden und wie 

wir als Schule darauf reagieren können. Sofern es jedoch möglich ist, versuchen wir den 

Unterrichtsverlauf so normal wie möglich zu gestalten und hoffen natürlich auch, dass ein 

Antreten der Praktikumsstelle möglich sein wird. Was bereits heute feststeht, ist dass die 

Käthe-Kollwitz-Schule weiterhin ein sehr strenges Hygienekonzept verfolgen wird und es 

eventuell zu abgeänderten Stundenplänen aufgrund von kleineren Lerngruppen kommen 

kann. Wir werden Sie selbstverständlich über Neuerungen informieren. 

 

 

Wie viele Stunden muss ich am Tag im Praktikum arbeiten und wie viel Urlaub habe 

ich? 

 

Pro Praktikumstag gilt eine Arbeitszeit von 8 Stunden inklusive der Pausen. Für das 

Schuljahr 2022/23 stehen Ihnen 18 Urlaubstage zur Verfügung, die Sie nach Absprache 

mit dem Praktikumsbetrieb in den Schulferien nehmen können. 

 

 

Wo kann ich mich melden, wenn ich noch weitere Fragen habe? 

 

Gerne können Sie sich jederzeit per Email an s.kruft@kks-marburg.de oder telefonisch 

an 06421 / 685850 wenden, um weitere Fragen zu klären. 


