
Was heißt staatlich genehmigte FOS? 

Wir setzen sämtliche Vorgaben und Vorschriften, die 

für eine Fachoberschule in Bayern gelten, sorgfältig 

und gewissenhaft um: die Qualifikation der Lehrkräf-

te, die Stundentafel, die Fachpraktische Ausbildung, 

die Unterrichtsinhalte (also der Lehrplan), das An-

forderungsniveau, die verwendeten Schulbücher, die 

Leistungserhebungen, deren Benotung bzw. Be-

punktung, die Verwaltung usw. Im täglichen Schulbe-

trieb wird nicht zu bemerken sein, dass die FOS Vin-

zenz von Paul nicht „staatlich anerkannt“, sondern 

nur „staatlich genehmigt“ ist. 

Bemerkbar wird dieser Unterschied aber an zwei 

Punkten: 

1. Als genehmigte Schule stellen wir keine Zeu-

gnisse aus. Stattdessen wird es aussagekräftige 

Leistungsstandsberichte geben. 

2. Als genehmigte Schule halten wir keine Ab-

schlussprüfung ab. Unsere Absolventinnen und 

Absolventen werden die Prüfung als externe Be-

werber an der Fachoberschule Fürstenfeldbruck 

ablegen. Weil es aus den zwei Schuljahren an 

der FOS Vinzenz von Paul keine Vornoten gibt, 

sind neben den Prüfungen in den Hauptfächern 

Prüfungen in vier weiteren Fächern notwendig. 

Auf den ersten Blick scheint dies den Weg zum 

Fachabitur vielleicht zu erschweren, es kann aber 

auch von Vorteil sein. Unser Anspruch ist, unsere 

Schülerinnen und Schüler durch intensive Förderung 

und gezielte Vorbereitung auf die Prüfungen zu ei-

nem erfolgreichen Abschluss zu führen – unab-

hängig vom Status der Schule. 

Sie arbeiten in einem Betrieb oder führen einen 

Betrieb, der unseren Schülerinnen und Schülern 

Praktikumsplätze anbieten könnte? Dann setzen Sie 

sich bitte mit uns in Verbindung: 

verwaltung@fos-indersdorf.de 

 

 

Weitere Informationen 

finden Sie auf unserer Website 

www.fos-indersdorf.de 

erhalten Sie am Informationsabend im Januar 

und am Tag der offenen Tür im April 

 

 

Erzbischöfliche 

Fachoberschule Vinzenz von Paul 

(staatlich genehmigt) 

Marienplatz 7 

85229 Markt Indersdorf 

Tel.: 08136/8840 

Fax: 08136/8839 

www.fos-indersdorf.de 

verwaltung@fos-indersdorf.de 

 

Schulträger: 

Erzbistum München und Freising 
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Erzbischöfliche 

Fachoberschule 
Vinzenz von Paul 

Markt Indersdorf 
 

 

Staatlich genehmigte 
Fachoberschule 

Ausbildungsrichtungen: 
Sozialwesen 

Wirtschaft und Verwaltung 



 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen, 

liebe Schüler, 

im September 2016 hat die Erzbischöfliche Fachober-

schule Vinzenz von Paul in Markt Indersdorf ihren Be-

trieb aufgenommen. In Zusammenarbeit der Erzdiöze-

se München und Freising und des Landkreises Da-

chau ist es gelungen, eine Lücke in der Schulland-

schaft der Region zu schließen und Schülerinnen und 

Schülern insbesondere im nördlichen Landkreis eine 

wohnortnahe Alternative zu eröffnen. 

Wir sind eine staatlich genehmigte FOS und bieten 

gegenwärtig pro Jahrgang je einer Klasse in den Aus-

bildungsrichtungen Sozialwesen sowie Wirtschaft und 

Verwaltung. 

Dieser Flyer bietet erste Auskünfte zu unserer Schule. 

Für weitere Informationen laden wir Sie herzlich zu un-

serem Informationsabend und dem Tag der offenen 

Tür ein, wo wir gerne auch gezielt auf Ihre persönli-

chen Fragen eingehen werden. 

 

Die FOS Markt Indersdorf 

 bietet die Ausbildungsrichtungen So-

zialwesen sowie Wirtschaft und Ver-

waltung 

 ist staatlich genehmigt 

 führt zum Fachabitur 

 hat eine überschaubare Größe und 

bietet eine persönliche Atmosphäre 

 steht allen geeigneten und interes-

sierten Schülerinnen und Schülern 

offen 

 profitiert von der organisatorischen 

Verschränkung mit der Realschule 

 zeichnet sich durch ihr kirchliches 

Profil aus 

 

FOS – in aller Kürze: 

FOS steht für Fachoberschule. Diese Schule 

schließt an die Mittlere Reife an und führt in zwei 

Jahren zum Fachabitur. Das Fachabitur berechtigt 

zu jedem Studiengang an Fachhochschulen. 

Die Besonderheit der FOS ist, dass sie nicht nur ei-

ne allgemeinbildende Schule ist, sondern zugleich 

eine überaus starke praktische Ausrichtung hat: In 

der 11. Jahrgangsstufe nimmt die Fachpraktische 

Ausbildung die Hälfte des Schuljahres ein. Die 

Schülerinnen und Schüler gewinnen intensive Ein-

blicke in die Berufs- und Arbeitswelt, reflektieren ihre 

Erfahrungen und erweitern und vertiefen ihr theore-

tisches Wissen aus dem Unterricht auf diese Weise. 

Neben guten Noten sind Leistungsbereitschaft, Neu-

gier, Motivation und Freude am Lernen Vorausset-

zung für den Besuch einer FOS. 


