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Herzlich Willkommen!

Der Fachbereich Sozialwesen stellt sich vor



Das Sozialteam stellt sich vor...
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Jahresplan

Besonderheiten 11. Klasse

Schule und Praktikum je 19 Wochen im Wechsel



Stundenplan

Besonderheiten

Betreuungsgruppe | Studierzeit | Intensivierung



Unterricht
Besonderheiten

Betreuungsgruppe | Studierzeit | Intensivierung



Unterricht in Zeiten von Corona

31.01.2017

 Einerseits für uns schwierig, da unsere Schule sehr von der schönen 
Lernatmosphäre, dem gemeinsamen Lernen und dem persönlichen Austausch an 
der MOS lebt

 Andererseits gut darauf vorbereitet, da wir …

 grundsätzlich sehr viel Wert auf selbstständiges 
Lernen legen

 eine recht gute technische Ausstattung besitzen 
 Viel Wert auf persönliche und individuelle Betreuung legen und so über 

Betreuungsgruppe und Klassenrat den persönlichen Kontakt so weit es 
geht auch in online-Zeiten erhalten können

 Die SL , die IT und die Lehrkräfte ständig darum bemüht waren, in 
Austausch mit den Schüler*innen und dem Lehrerteam unter den 
gegebenen Umständen den Unterricht bestmöglich fortzusetzen und 
flexibel auf die Regelungen zu reagieren



Wege zum (Fach-)Abitur

Nicht jede/r ist nach der 11. Klasse direkt bereit für die Fachabivorbereitung, 
deswegen versuchen wir das Montessori-Prinzip „Lass mir Zeit“ auch an der MOS 
zu verwirklichen

 Die Z-Struktur (Möglichkeit die 12. Klasse auf 2 Jahre aufzuteilen oder zu wiederholen) 
wird mit Einbeziehung der Schüler- und Lehrer*innen kontinuierlich weiterentwickelt

 Übertrittsentscheidung fällt in der Regel einvernehmlich nach ganzheitlichen 
Entscheidungskriterien und nach intensiven Feedbackgesprächen



Schüler-Elternarbeit

 12 h pro Schüler

 25 € kostet eine nicht geleistete Stunde



Kulinarisches

Cafeteria
 Vom Smoothie übers Mittagsessen bis zur 

Schnitzelsemmel

 Von vegetarisch (z.T. vegan) bis fleischig, 

 sogar glutenfrei…

 Pausenverkauf

Lecker!



PäPsy als Unterrichtsfach

 Sehen Sie sich über den eigenen PC das Video über den 

PäPsy-Unterricht an der MOS an, das unsere Schülerinnen 

und Schüler Clara, Anton und Philipp selbst gedreht und 

geschnitten haben! 

 Klicken Sie dazu einfach auf den Link im Chat!

 In ca. 10 Minuten geht es hier in zoom weiter 

mit der Vorstellung der Fachpraktischen Arbeit (FpA)

https://vimeo.com/mosmuenchen/review/5

08011304/265f466a17

https://vimeo.com/mosmuenchen/review/508011304/265f466a17
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KOSMOS - MOS

Danke für Ihre Aufmerksamkeit



fpA-Reise nach Tansania


