
Allgemeines zur FOS 
Die Fachoberschule mit ihren Zweigen Sozialwesen sowie 
Wirtschaft und Verwaltung führt in zwei Schuljahren zur 
Fachhochschulreife. Sie vermittelt eine allgemeine 
fachtheoretische und fachpraktische Ausbildung. 

DER ABSCHLUSS ERLAUBT DAS STUDIEREN AN ALLEN 
DEUTSCHEN FACHHOCHSCHULEN. 

Die Eingangsvoraussetzung zum Eintritt in die Fachoberschule 
ist der mittlere Bildungsabschluss, also der Abschluss der 
Realschule, der Wirtschaftsschule, der M10 der Mittelschule in 
Verbindung mit einem Notendurchschnitt von 3,5 oder besser 
in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. 

Die Fachoberschule ist anspruchsvoll, aber machbar, wenn man 
Motivation und Fleiß mitbringt. Wir helfen dir, wenn es 
Probleme gibt und kümmern uns um dich - für uns zählt jeder 
einzelne Schüler und jede einzelne Schülerin! 

Die Fachoberschule der 
Christian-von-Bomhard 

Schule Uffenheim

GEMEINSAM 
LEBEN UND 
LERNEN.  
Die FOS ist Teil der 
Schulgemeinschaft 
der Christian-von-
Bomhard Schule, zu 
der auch eine 
Realschule, ein 
Gymnasium und ein 
Internat gehören. 
Aktuell besuchen 
ca. 70 Schülerinnen 
und Schüler die 
Fachoberschule. 

MODERNE 
AUSSTATTUNG.  
Alle Unterrichts-
räume der FOS sind 
mit digitalen Tafeln 
ausgestattet und 
gehören zu den 
neuesten Räumen 
im Schulhaus.



An der FOS der Christian-von-Bomhard Schule kannst du aus zwei 
unterschiedlichen Zweigen wählen, wobei es keine Rolle spielt, ob du an deiner 
aktuellen Schule einen ähnlichen Zweig besuchst:

SOZIALWESEN 
Deine Profilfächer sind Pädagogik/Psychologie, 

Sozialwirtschaft und Recht, Chemie

1
WIRTSCHAFT UND VERWALTUNG 

Deine Profilfächer sind Betriebswirtschaft mit 
Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre und 

Rechtslehre 

2

DU WILLST NOCH MEHR WISSEN? 
Einen ersten Eindruck unserer Schule kannst du dir auf der 
Homepage verschaffen. Auf YouTube findest du außerdem 
unseren Imagefilm. 

Wenn du noch weitere Fragen zur Fachoberschule hast, erreichst 
du unseren Schulleiter, Herrn Philipp Specht, telefonisch unter 
09842-93670 oder per Email an p.specht@bomhardschule.de  

Am Mittwoch, den 10.02.2021 um 19.00 Uhr gibt es außerdem 
einen digitalen Informationsabend. Die entsprechenden Links und 
eine Anleitung, wie du dich einloggen kannst, findest du kurz 
vorher auf unserer Homepage. 

Die Anmeldung für die Fachoberschule für das Schuljahr 
2021/2022 findet vom 22.02. - 19.03.2021 ausschließlich 
online statt. Alle Unterlagen für die Anmeldung können vorher auf 
der Homepage heruntergeladen und ausgefüllt werden. 

Wir freuen uns auf dich! 

Wie kommst du zu uns? 
Uffenheim liegt verkehrsgünstig an der 
Autobahn A7 Ulm – Würzburg. Die B13 führt 
direkt nach Uffenheim. Durch den Bahnhof 
kann man uns auch ohne PKW leicht erreichen. 
Für unsere „Fahrschüler“ bieten wir einen 
Shuttle-Bus vom Bahnhof zur Schule an. Auch 
zahlreiche Buslinien halten direkt an der 
Schule. Bei Fragen zur Schülerbeförderung 
wende dich am besten an unserer Sekretariat 
(09842-93670). 

http://www.apple.com/de/
https://www.youtube.com/watch?v=ofcnmREc7OU&feature=youtu.be
mailto:p.specht@bomhardschule.de
http://www.bomhardschule.de
http://www.bomhardschule.de
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