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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Freunde der Oberlandschulen, 

wenige Wochen, ja beinahe erst Tage ist es her, dass wir uns getragen fühlten von den Motiven festlicher 

Einkehr, heimgeholt fühlten in den befriedeten Rahmen eines familiären Miteinanders, wie es uns im übrigen 

Rund des Jahres, welches vornehmlich ja mehr von Verpflichtungen, denn von Muße- und Musestunden 

getragen ist, nur selten ermöglicht wird. 

Ihre Kinder streben es schon wieder an: dass die für sie doch so nachhaltig bedeutungsvollen ersten Zahlen 

unseres numerischen Systems auf ihren Ausführungen prangen und wir, die Kolleginnen und Kollegen der 

Oberlandschulen unterstützen sie nach Geistes- und Leibeskräften darin. 

Genau darin offenbart sich doch auch immer wieder der Charakter und das Wesen einer Schule: inwieweit 

ist sie bereit und fähig, sich auf junge Menschen einzulassen, die vielleicht eine neue Chance brauchen, 

inwieweit ist sie bereit, unkonventionelle Ideen zuzulassen und sie in entsprechende Wege umzusetzen, 

inwieweit ist sie im Rahmen der Notwendigkeit, Verbote auszusprechen, auch immer wieder in der Lage, das 

Gebot der Zwischenmenschlichkeit in all seiner Vielgestalt zuzulassen. 

Wir alle, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oberlandschulen schätzen eben genau diesen Umstand 

überaus - dass nämlich die Überschaubarkeit unseres Hauses und die Überschaubarkeit der Gruppen- und 

Klassengrößen uns eine Umsetz- und Lebbarkeit an Zwischenmenschlichkeit zulässt, die wir gerade in Zei-

ten anonymisierter Beliebigkeit, in all den ihr innewohnenden Möglichkeiten kultivieren und pflegen wollen. 

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen an dieser Stelle einen von Gesundheit und 

Einkehr getragenen Jahresbeginn. 

 

Weihnachten mit der SMV 

 

 

Um auch dieses Jahr der Schule 

einen weihnachtlichen Rahmen zu 

verleihen, organisierte die SMV die 

sehr beliebte Nikolausaktion, bei der 

die Schüler sich gegenseitig Schoko-

ladennikoläuse mit persönlichen 

Weihnachtsgrüßen übersenden 

konnten.  

Am 05.12.2014 wurden diese vom 

Nikolaus und seinen Engeln über-

reicht, welche außerdem Gedichte 

und kleine Anmerkungen zu den 

einzelnen Schülern vortrugen. 

 



Am letzten Schultag vor Weihnachten fand die 

von der SMV in vielen Arbeitsstunden vorberei-

tete Weihnachtsfeier statt. Hierzu schmückten 

die Schüler das Foyer mit selbst gebastelten 

Sternen und Weihnachtsschmuck, um diesem 

einen festlichen Rahmen zu geben. Die Weih-

nachtsfeier wurde durch Worte der Schulleitung 

eröffnet, im weiteren Verlauf spielte die Schul-

band weihnachtliche Lieder zur Unterhaltung. 

Eine Mädchengruppe sang eigens einstudierte 

Songs und die Klasse WGO 5/6 zeigte eine 

selbst inszenierte Vorführung der Weihnachts-

geschichte. 

Für das leibliche Wohl sorgte die SMV durch 

Waffel- und Plätzchenverkäufe, ebenso wurde alkoholfreier Punsch ausgeschenkt. Die Weihnachtsfeier bot 

somit einen schönen Einklang der anstehenden Weihnachtsfeiertage, sowie einen gelungenen Jahresab-

schluss. 

Maike Rößle, Simone Gröbl 
und die Schüler der SMV 

 

Und ich sage Euch es weihnachtet auch in der Schule….Christbaum –Wettbewerb 2014 

10 Klassen erwarben jeweils eine kleine 

Nordmanntanne im Topf. Selbst einige 

Lehrer machten mit einem Baum außer 

Konkurrenz mit. 

Das ausgerufene Motto lautete: Musik und 

es sollte keine typische (gekaufte) 

Weihnachtsdeko verwendet werden. 

Standen die Bäume noch ein wenig 

verlassen in den Ecken der Klassenzimmer, 

wurde wenige Tage vor „Abgabe“ der 

Bäume in etlichen Klassen auf Hochtouren an den Bäumen 

gebastelt und herum geschmückt.  

Einen Tag vor der gemeinsamen Weihnachtsfeier standen die 

Bäume dann mehr oder weniger verziert  in der Eingangshalle 

um inspiziert zu werden. Jeder Schüler, der an diesem Tag 

anwesend war hatte die Möglichkeit für einen der Bäume seine 

Stimme abzugeben. 

Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs war der 

Gemeinschaftsbaum der Klassen KSO 11 und 12! 

Den abgeschmückten Bäumen drohte nicht die lieblose 

Entsorgung beim Wertstoffhof, sondern sie fanden alle einen 

Platz im Wald von Herrn Riefer. 

Vielen Dank allen Beteiligten für die kreativen Ergebnisse  - eine 

Wiederholung im nächsten Jahr ist in Planung. 

A. Kochanowski 



Information zu Vorkursen an der FOS 

Seit einigen Jahren gibt es an den FOS in Bayern für Wirtschaftsschüler (vor allem aus dem H-Zweig) soge-

nannte Vorkurse. Hierfür ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich, die Schule muss eine Bestätigung aus-

stellen, dass der Schüler/die Schülerin für die FOS geeignet erscheint. Ich bitte um Verständnis, dass ich 

diese Bestätigung nur denjenigen ausstellen werde, deren Notenbild positiv Prognosen in Richtung FOS 

erlaubt. 

Wichtig: Der Besuch eines Vorkurses ist für die Aufnahme nicht vorgeschrieben, aber sehr hilfreich! Für die 

Aufnahme in eine FOS ist ein Notendurchschnitt von 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 

im Abschlusszeugnis der Wirtschaftsschule zu erbringen. 

FOS LL: Einschreibung 08.-12.12.2014, Lichtbild, Geburtsurkunde und Eignungsbescheinigung der WS, 

Unterricht jeweils am Samstag von 8:00-13:00 Uhr, ca. 20 Vorkurstage, Beginn 10.01.2015 8:00 Uhr, An-

meldebogen an der WSO erhältlich. 

FOS WM: Anmeldung zum Vorkurs 04.-07.05.2014, Unterricht in Blockform 06.-30. Juli 2015 (nach den Ab-

schlussprüfungen), Unterricht Mo-Do 13:00-15:00 Uhr und Di 17:00-19:00 Uhr 

FOS TÖL: Anmeldung bis 18.12.2014, Unterrichtsbeginn am 09.01.2015, Unterricht jeweils am Freitag von 

14:00-17:00 Uhr  

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass wirklich nur Schüler die FOS besuchen sollten, die gute bis sehr 

gute Ergebnisse erzielen! 

Ingeborg Krabler, StDin i.P. 

Schulleiterin 

 

Termine 

Vom 07.01. bis 31.01.2015 befindet sich unsere Kaufmännische Klasse des dritten Ausbildungsjahres im 

Praktikum. 

Am 28.01.2015 ab 19.30 Uhr findet ein Informationsabend für alle Schularten der Oberlandschulen statt. 

Ebenfalls am 28.01.2015 um 19.30 Uhr beginnt der Informationsabend für Eltern und Schülerinnen/Schüler 

der WGO 10 zur M-Prüfung.  

Am 31.01.2015 erhalten die Schülerinnen und Schüler der WGO 12 ihre Zwischenzeugnisse. 

Die Schülerinnen und Schüler der WGO 9-11, der WSO 9–11, der KSO und FSO erhalten die Zwischen-

zeugnisse am 13.02.2015. 

Vom 14.02. bis 22.02.2015 sind Faschingsferien!!! 

   Dr. Andreas Bosse 
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