
Augsburg, 3.5.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Örtliche Personalrat der Beruflichen Oberschule Augsburg widerspricht vehement den Dar-
stellungen des BR-Berichtes vom 2.5.2020 (https://www.br.de/nachrichten/bayern/desolate-zu-
staende-fos-bos-augsburg-braucht-dringend-hilfe,RxpQBGu, eingesehen am 3.5.2020). Unsere 
Schule befindet sich keineswegs in einem desolaten Zustand, sondern – und gerade wegen der 
Corona-Hygienevorschriften – in einem durchaus annehmbaren und hygienischen Zustand.  
Wir sind irritiert von der Berichterstattung, die unserer Schulleitung unterschwellig vorwirft, 
sich nicht an die vom Kultusministerium gestellten Hygienevorschriften zu halten und nicht die 
geforderten Maßnahmen zu treffen. Dem ist nicht so: Jedes Klassenzimmer ist zusätzlich mit 
Seifenspender und Papierhandtücher ausgestattet worden, es werden nur Klassenzimmer ge-
nutzt, die über ein Waschbecken verfügen. Auch in den Toiletten stehen genügend Seife und 
Papierhandtücher zur Verfügung. Alle Räumlichkeiten werden nun sogar jeden Tag gesäubert. 
Die Container werden eben aus dem Grund heraus, dass sie keinen Wasseranschluss haben, 
nicht als Klassenzimmer genutzt und sind für die derzeitige Beschulung der Abschlussklassen 
gesperrt. 
Des Weiteren sind wir irritiert davon, dass sich die Abgeordneten der Freien Wähler für ihren 
Dringlichkeitsantrag kein Bild von den aktuellen Zuständen an unserer Schule gemacht haben. 
Stattdessen begründen sie ihren Antrag – so suggeriert es der BR-Beitrag – mit einem Brand-
brief von Schülern, der sich auf veraltete Informationen aus der Zeit vor der Schulöffnung am 
27.4.2020 stützt. Dieser Brandbrief kann nur die Zustände schildern, die die Schüler von der 
Zeit vor der Wiedereröffnung der Schule, und damit sogar von der Zeit vor der Schulschließung 
am 13.3.2020 her kennen. Damit argumentieren die Freien Wähler mit Zuständen, die sieben 
Wochen alt sind, und nicht mit den an die Gegebenheiten und Forderungen des Kultusministe-
riums angepassten neuen Ausstattungen unserer Schule.  
Außerdem sind wir irritiert von der mangelnden Sorgfalt des BR, der sich nicht die Mühe ge-
macht hat, die aktuellen Zustände an unserer Schule zu recherchieren, sondern stattdessen die 
falschen Aussagen des – veralteten – Brandbriefes und der Freien Wähler ohne Überprüfung 
einfach übernommen hat.  
Wir bestätigen die Gegendarstellung unserer Schulleitung vom 3.5.2020 und unterstützen sie, 
da sie alle Maßnahmen getroffen hat, um die Hygienevorschriften des Kultusministeriums um-
zusetzen. Sollten sich während unserer Präsenzbeschulung der Abschlussklassen 12 und 13 
trotz Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienestandards und Abstandsregeln Verschlechterun-
gen ergeben, werden wir Lehrer der FOSBOS Augsburg möglichen Missständen garantiert 
nachgehen und sie aufdecken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Elisabeth Effenhauser 
Stellvertretende Vorsitzende des Personalrats 


