Hinweise zur Aufnahmeprüfung –
Ausbildungsrichtung Gestaltung
BewerberInnen für die Ausbildungsrichtung Gestaltung der Fachoberschule haben sich zum
Nachweis der bildnerisch-praktischen Fähigkeiten einer Aufnahmeprüfung zu unterziehen. Diese
findet am
Mittwoch, 23. März 2022, von 8.00 – 12.30 Uhr
in der Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule Bayreuth statt. Es sind zwei Arbeiten
anzufertigen: eine Arbeit nach der sichtbaren Wirklichkeit und eine Arbeit aus der Vorstellung. Die
Arbeitszeit beträgt für jede Aufgabe 120 Minuten. Zwischen den beiden Aufgabenstellungen findet
eine 30minütige Pause statt. Musteraufgaben sind unter www.fosbos-bayreuth.de abrufbar.
Allgemeine Hinweise:
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die vorgeschriebene Prüfung möglichst unkompliziert, kontaktlos
und sicher für alle TeilnehmerInnen zu gestalten.
•

•
•
•

Die Hygienevorschriften müssen streng eingehalten werden, weshalb auf Abstände
geachtet wird und jeder Prüfling (unabhängig vom Impfstatus) vor Antritt der Prüfung einen
Corona-Schnelltest absolvieren muss. Eine Teilnahme an der Prüfung ohne tagesaktuellen
Negativtest ist nicht möglich.
Für eine ausreichende Durchlüftung der Räume wird gesorgt.
Während der gesamten Bearbeitungszeit ist grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz
zu tragen.
Eltern/Erziehungsberechtigte werden gebeten, das Betreten des Schulhauses zu vermeiden.

Zum Prüfungsablauf:
•

Die BewerberInnen werden gebeten, sich spätestens 30 Minuten vor

•

Prüfungsbeginn im Foyer der Schule einzufinden. Weitere Hinweise über die
Raumeinteilung erhalten Sie vor Ort über entsprechende Listen an Stellwänden.
Vor Beginn der Prüfung ist der Personalausweis vorzulegen.

•

Um 7.45 Uhr erfolgt die verpflichtende Durchführung eines von der
Schule gestellten Corona-Schnelltests für alle BewerberInnen in den
zugewiesenen Prüfungsräumen.

•
•
•

Papier und abzuzeichnende Gegenstände werden von der Schule gestellt. Sämtliche
Zeichen- und Malutensilien sind selbst mitzubringen.
Der erste Aufgabenteil (Arbeit nach der sichtbaren Wirklichkeit) muss als Zeichnung
angefertigt werden (also Bleistift- und/oder Buntstiftzeichnung).
Der zweite Aufgabenteil (Arbeit aus der Vorstellung) muss farbig ausgeführt werden. Die
Technik ist hierbei freigestellt (z.B. als Buntstift-, Filzstiftzeichnung, Pinselmalerei oder
farbige Mischtechnik).

Folgende Arbeitsmaterialien sind zur Prüfung mitzubringen:
•

Verschiedene Bleistifte, z.B. 2H / HB / 2B, Radiergummi, Lineal, Buntstifte

Nach Bedarf:
•
•
•

Malkasten mit Deckweiß oder andere Deck-/Acryl- /Aquarellfarben
verschiedene Flach- und Rundpinsel, Wassergefäß, Mallappen, Malpalette
Filzstifte oder Marker

Sollten Sie aufgrund von Krankheit oder einer individuellen Risikosituation an der Teilnahme
verhindert sein, so müssen Sie dies durch entsprechende Unterlagen (z.B. ein ärztliches Attest)
belegen. Nur dann können Sie eine erneute Prüfungsmöglichkeit in Anspruch nehmen. In jedem
Fall müssen Sie den Grund Ihrer Verhinderung spätestens am Prüfungstag um 12.00 Uhr im
Sekretariat der Schule gemeldet haben. Weitere Informationen erfahren Sie dann in Folge.
Bewerber, die an der Aufnahmeprüfung nicht teilnehmen, können zu Schuljahresbeginn nicht in die
Ausbildungsrichtung Gestaltung aufgenommen werden. Sollte die Anmeldung zurückgezogen
werden, wird um rechtzeitige Information der Schule gebeten.
Der Bescheid über das Bestehen oder Nichtbestehen der Aufnahmeprüfung wird ab
Montag, 28.03.2022 per Post versandt. Eine telefonische Auskunft über das Prüfungsergebnis
ist nicht möglich.
Jeder Bewerber kann seine eigene Prüfungsarbeit am Donnerstag, 28.4.2022 von
14.30 - 15.30 Uhr in der Schule einsehen. Für das Betreten des Schulhauses gilt die
3G-Regel (geimpft / getestet / genesen) mit entsprechendem Nachweis. Wir bitten Sie aufgrund
der aktuellen Situation auch hier auf die Begleitung weiterer Familienangehöriger zu verzichten.
Für den Fall, dass Sie die Aufnahmeprüfung nicht bestehen, haben Sie bei der
Anmeldung an unserer Schule bereits angegeben, ob sie in eine andere Ausbildungsrichtung
möchten oder die Fachoberschule nicht besuchen wollen.
•

Sollten Sie beabsichtigen, eine andere Ausbildungsrichtung an der Staatlichen
Fachoberschule Bayreuth besuchen zu wollen, haben Sie nichts weiter zu tun, wir

•

werden Sie an unserer Schule entsprechend „ummelden“.
Sollten Sie beabsichtigen, eine andere Ausbildungsrichtung an einer anderen
Fachoberschule zu besuchen, z.B. an einer Fachoberschule, die Ihrem Wohnort näher
liegt, bitten wir Sie, sich an der FOS Bayreuth abzumelden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die allgemeinen Aufnahmebedingungen für die Fachoberschule
auch für die Ausbildungsrichtung Gestaltung gelten. Das heißt, dass ein Notendurchschnitt von
mindestens 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Zeugnis des mittleren
Schulabschlusses nachgewiesen werden muss.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an unserer Eignungsprüfung!

Tina Rauh
Fachbetreuung Gestaltung

