
 
 

 

Voller Erfolg an der Realschule plus und Fachoberschule Dahn 

 

Über 100 Eltern und Schüler kamen am Mittwoch den 21. November in die Bibliothek des 

Dahner Schulzentrums, um sich über die schulischen Möglichkeiten nach der 10’ten Klasse 

Realschule zu informieren. In einem ausführlichen Vortrag erläuterte der 

Fachoberschulkoordinator Ansgar Uelhoff den Anwesenden die in unserer Region 

vorhandenen schulischen Angebote, die nach der Realschule plus für die Schülerinnen und 

Schüler zur Verfügung stehen. Insbesondere stand das Angebot der Fachoberschule in Dahn 

mit den Fachrichtungen Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft und Verwaltung im 

Vordergrund. Neben den Zugangsvoraussetzungen zum Besuch der FOS wurden auch die 

späteren beruflichen Chancen erläutert und darauf hingewiesen, dass die Schülerinnen und 

Schüler sich an der Schule anmelden sollen, an der sie sich wohl fühlen, da dies eine 

Grundvoraussetzung für gute Leistungen sei.  

Neben dem Koordinator Herrn Uelhoff, dem stellvertretenden Schulleiter Herrn Lang, den 

Fachlehrerinnen Frau Melzer-Lutz und Frau Köhler waren auch fünf aktuelle und ehemalige 

Schülerinnen und Schüler zugegen, die von Ihren Erfahrungen an der FOS Dahn berichteten. 

So konnten die interessierten Eltern und Schüler etwas über die unterschiedlichsten 

Werdegänge zur FOS und nach der FOS erfahren.  

So berichtete eine Schülerin von Ihren Problemen im Praktikum, die durch das Gespräch mit 

der Schule ausgeräumt werden konnten und sie eine passendere Stelle gefunden hat. Extra 

aus Saarbrücken war eine ehemalige Schülerin angereist und berichtete, dass durch die 

Lerninhalte im Fach Gesundheit für sie eine hervorragende Grundlage für ihr gerade 

abgeschlossenes Studium gelegt worden sei. Auch der Spaß kommt an der FOS nicht zu kurz, 

so erzählte eine weitere ehemalige Schülerin von dem unvergessenen Erlebnis der 

Abschlussfahrt nach Barcelona. 

Die Eltern und Schüler fühlten sich nach der Veranstaltung bestens informiert und vorbereitet 

auf die anstehende Entscheidung für das nächste Schuljahr. Falls weitere Fragen auftreten 

oder Eltern die an diesem Abend verhindert waren sich noch informieren wollen, stehen der 

Fachoberschulkoordinator Herr Uelhoff und die Schulleitung gerne für Gespräche zur 

Verfügung. (Tel. 06391/914-106 oder 06391/914-100) 

Die Anmeldung zur Fachoberschule Dahn erfolgt mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 10 im 

Zeitraum vom 01. Februar bis 01. März. 

 


