
Schnuppern Sie beim digitalen Info-Samstag der FOSBOS Lindau 
Erste Online-Voranmeldungen kommen schon. 
 
Am 29.01.2022 findet der digitale Info-Samstag für alle statt, die sich für unsere Schule 

interessieren und noch nicht direkt bei uns „reinschnuppern“ konnten – siehe unten. Es 

werden zwei Präsentationsrunden (10 und 11:30 Uhr) angeboten, so dass man sich 

nacheinander über zwei der vier Ausbildungsrichtungen informieren kann. Für aktuelle Infos, 

Login-Links zu den Zoom-Meetings etc. bitte einfach schnell „FOSBOS Lindau Digitaler Info-

Samstag“ googeln. 

 

Machen wir einen „Zeitsprung“ zurück auf den 25.11.2021: gut 130 SchülerInnen der 

Realschule im Dreiländereck, der Maria-Ward Realschule, der Mittelschule Lindau und der 

Freien Schule verbrachten mit uns einen hochintensiven Vormittag an der FOSBOS Lindau. In 

kurzen Einheiten, an denen unsere Gäste der Reihe nach in fixen Gruppen teilnahmen, sahen 

sie was in unseren vier Ausbildungsrichtungen (AR) fachlich geboten ist.  

• Warum könnte ein dreijähriges Kindergartenkind Angst vor Luftballonen haben? 

Dieser Frage wurde im Fach Pädagogik und Psychologie (AR Sozial) nachgegangen – ein 

klarer Fall: das klassische Konditionieren nach Pawlow.  

• In Physik (AR Technik) gab es Smartphones im freien Fall, um mit Phyphox die 

Federkonstante zu berechnen. 

• In der AR Gestaltung waren u. a. Streetart-Graffitis, gespachtelte Porträts und 

anatomische Studien zu sehen. In einem zweiten Raum kam es zur Kunstbegegnung 

als einer Challenge im Nachstellen des Werkes „Die Freiheit führt das Volk“ von E. 

Delacroix. Es gewann knapp vor den anderen Gruppen die Freie Schule – Glückwunsch!  

• Außerdem ging es in der AR Wirtschaft natürlich ums Geld, und zwar darum, welche 

Rolle Smartphones in dem Zusammenhang spielen.  

• In der Metall-Werkstatt bekamen viele hier hergestellte Handyhalterungen und 

Schlüsselanhänger und in der Holz-Werkstatt durften Freiwillige hobeln, dass die 

Fetzen bzw. Späne fliegen.  

Zwischendrin konnten unsere Gäste nach einer kleinen Brotzeit für alle beim Schüler-Schüler-

Modul ganz zwanglos, quasi „unter sich“, unsere 11.- bis 13.-Klässler direkt fragen, was sie 

schon immer über die FOS wissen wollten. Kurzum, unsere Gäste sahen, wie es bei uns auf 

und zugeht und schon liegen die 

ersten Online-Voranmeldungen vor. 

Wir Lehrkräfte und Schüler von der 

FOSBOS Lindau freuen uns auf Euch 

am 29.01. und darauf mit Euch 

vielleicht nächstes Jahr gemeinsam zu 

lernen und mehr zu erreichen! 

 
 
Plakat zum Digitalen Info-Samstag 
basierend auf zwei Arbeiten von Martyna 
Zolotajkin, G12b  


