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     Augsburg, 03.05.2020 

 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Weber,  
 

im Folgenden möchte ich im Rahmen einer Gegendarstellung zu dem gestern erschienen 
Beitrag des Bayerischen Rundfunks zu den Zuständen an der FOSBOS Augsburg 
[https://www.br.de/nachrichten/bayern/desolate-zustaende-fos-bos-augsburg-braucht-dringend-
hilfe,RxpQBGu] Stellung beziehen. Zunächst möchte ich klarstellen, dass keine desolaten 
Zustände an unsere Schule herrschen,  und die FOSBOS Augsburg auch nicht dringend Hilfe 
benötigt.  
 

Es ist richtig, dass seit Montag, 27.04.2020 die Abschlussklassen wieder zurück an Bayerns 
Schulen  sind; auch die Abschlussklassen an der FOSBOS Augsburg werden wieder vor Ort 
unterrichtet und zwar in einem Zweischichtbetrieb mit jeweils ca. 300 Schülerinnen und 
Schülern. Es ist zwar eine Herausforderung, den jungen Menschen klarzumachen, dass diese 
den Mindestabstand einhalten müssen. Die sanitäre Ausstattung des Schulgebäudes ist jedoch 
völlig in Ordnung. Natürlich kann man das Alter der Toiletten nicht wegdiskutieren. Aber die 
Waschbecken in den Toiletten, die Toilettenschüsseln und - spülungen sowie die Seifenspender 
funktionieren alle einwandfrei. Die Seife wurde vom Zulieferer sogar freundlicherweise trotz 
momentan großer Nachfrage auf dem deutschen Markt noch einmal in einer Sonderlieferung 
aufgestockt. Von katastrophalen Zuständen zu sprechen entspricht definitiv nicht der Wahrheit. 
Seien Sie versichert, dass das Infektionsrisiko an der FOSBOS Augsburg nicht höher ist als in 
anderen Bildungseinrichtungen. 
 

Das Containerdorf, das über keine Toiletten verfügt, ist derzeit aufgrund der momentanen Lage 
noch gar nicht in den Unterrichtsbetrieb integriert. Sollte es in Betrieb genommen werden, 
müssen die Schüler den Toilettengang ins Hauptgebäude in Kauf nehmen. Dieser dauert nicht 
lange und versorgt die Schüler auf dem Weg dorthin mit Frischluft. Grundsätzlich sind wir sehr 
froh, dass wir diese Klassenzimmer in Modulbauweise vom Sachaufwandsträger zur Verfügung 
gestellt bekommen haben. Am 27.04.2020 wurden bewusst nur die Klassenzimmer für den 
Unterricht freigegeben, in denen sich ein Waschbecken befindet. Jedes dieser Zimmer wurde 
zusätzlich mit einem Seifenspender und Papierhandtüchern ausgestattet, um sicherzustellen, 
dass unsere Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen auch im Klassenzimmer die 
Hände waschen können. Die Tische wurden im Mindestabstand aufgestellt.  
Probleme mit den Fenstern gibt es immer wieder, sie sind 45 Jahre alt. Defekte Fenster werden 
umgehend gemeldet, und i.d.R. werden die Fehler innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne 
behoben, oft vom Hausmeister oder, wenn der Defekt größer ist, von einer Fachfirma. Es gibt 
jedenfalls kein einziges Klassenzimmer, das nicht mehr durchgelüftet werden kann. Fachräume, 
die nur über eine indirekte Lüftung verfügen, sind im Moment nicht für den Unterrichtsbetrieb 
freigegeben. Ich überzeuge mich jeden Tag persönlich, dass die Hygienevorschriften des 
Kultusministeriums an der FOSBOS Augsburg vollumfänglich umgesetzt werden. 
 

Abschließend möchte ich festhalten, dass wir dankbar für konstruktive Hinweise sind und uns 
über echtes Interesse freuen. Es ist jedoch befremdlich, dass kein offizieller Vertreter der Freien 
Wähler jemals Kontakt mit der Schulleitung aufgenommen und sich vor Ort ein Bild der Lage 
gemacht hat, bevor der vermeintliche Dringlichkeitsantrag an Sie gestellt wurde. 
 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute für Ihr 
neues Amt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Dr. Oliver Laqua 
Oberstudiendirektor  

 


