
 

Informationen zum FOS-Vorkurs 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

die staatlich genehmigte Montessori-Fachoberschule Rohrdorf bietet auch zum Ende des laufenden Schuljahres 

wieder einen Vorkurs an für Schüler, die die 10. Klasse einer Real-, Mittel- oder Wirtschaftsschule besuchen 

und anschließend auf eine Fachoberschule wechseln möchten.  

Unser Vorkurs wie auch unsere Fachoberschule sind für viele Schülerinnen und Schüler eine attraktive 

Alternative zu den staatlichen Fachoberschulen: In kleinen Lerngruppen von maximal 20 Schülern herrscht im 

Vorkurs wie auch später eine angenehme, partnerschaftliche und konzentrierte Lernatmosphäre.  

Der Umgang in unserer Schule mit 2 Klassen und 9 Lehrkräften ist sehr persönlich, wir können gut auf den 

einzelnen jungen Menschen eingehen. Unsere modernen Schulräume am Standort Rohrdorf sind über das 

schuleigene Busnetz aus vielen Orten im Landkreis gut und kostengünstig zu erreichen.  

Als genehmigte Ersatzschule haben wir die Möglichkeit, auch Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, die den 

an staatlichen Schulen geforderten Notendurchschnitt von 3,5 nicht erreichen. Allerdings setzen wir eine klare 

Zielvorstellung, Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft voraus.  

Der Vorkurs hat zum Ziel, auf die Arbeitsweisen und Anforderungen der Fachoberschule vorzubereiten. Er stellt 

eine gute Möglichkeit dar, hierbei das individuelle und erfolgsorientierte Konzept unserer Montessori-FOS 

besser kennenzulernen.  

In Deutsch, Mathematik und Englisch werden die wichtigsten Lerninhalte wiederholt und individuelle Lücken 

gefüllt, um eine solide Basis zu schaffen für die Weiterarbeit. Besonderes Gewicht legen wir dabei auf die 

eigenständige Erarbeitung des Lernstoffs und auf effektive Lernstrategien. Deshalb wird der Unterricht in den 

Kernfächern ergänzt durch zwei Wochenstunden „Methodenkompetenz“, in denen Lese- und 

Schreibtechniken, effektive Gestaltung der eigenen Lernzeit sowie Strukturierung der Arbeitswoche vermittelt 

und geübt werden.  

Außerdem werden Formen partnerschaftlichen Lernens eingeübt, aufgelockert durch Aktivitäten, die dem 

Teambuilding und der nötigen Entspannung dienen. Wir sind technisch hervorragend ausgestattet und setzen 

stark auf Medienkompetenz. Im Unterricht kommen später die eigenen Laptops der Schülerinnen und Schüler 

zum Einsatz.  

Im Rahmen des Vorkurses gibt es Leistungserhebungen, die aufzeigen sollen, wo eventuell noch Nachholbedarf 

besteht. In Feedback-Gesprächen werden dann gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Strategien für 

einen möglichst erfolgreichen Start in der FOS entwickelt.  

Unser Vorkurs orientiert sich im fachlichen Inhalt und im Umfang an den entsprechenden Angeboten der 

staatlichen Fachoberschulen und ist als Vorbereitung sowohl für diese als auch besonders für unsere Schule 

geeignet.  

Die Gebühr für den Vorkurs beträgt 100 Euro. Dieser Betrag wird mit der Aufnahmegebühr verrechnet, wenn 

im Anschluss ein Schulvertrag zustande kommt. 

Der aktuelle Termin wird in Kürze bekannt gegeben. 


