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Die FOS am Rennsteig wird zur ersten staatlich anerkannten
SABEL Fachoberschule im Landkreis Kronach
Stadt und Landkreis Kronach sind stolz, die Fachoberschule zum Schuljahr 2017/18 in
Kronach willkommen zu heißen.
Kronach. Seit 2012 führt die FOS am Rennsteig in Ludwigsstadt junge Menschen mit mittlerem
Bildungsabschluss zum Fachabitur. Dieser erfolgreiche Weg wird nun als staatlich anerkannte
Fachoberschule in Kronach fortgesetzt.

Stellvertretend, sowohl für die Stadt Kronach als auch den Landkreis, heißen der Erste
Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein und Landrat Klaus Löffler die Fachoberschule herzlich
in Kronach willkommen und freuen sich auf eine fruchtbare Partnerschaft mit Mehrwert für
den gesamten Landkreis.
Der neue Standort auf dem Loewe-Campus wird der von der Münchener Stiftung Sabel
betriebenen Fachoberschule für die Bereiche Wirtschaft und Technik zusätzliche Synergien
mit der Hochschule Coburg ermöglichen, die dort ebenfalls Räumlichkeiten nutzt.
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„Die Sabel-Fachoberschule ist ein
wichtiger Baustein in der
Bildungslandschaft unseres
Landkreises und eine Bereicherung
des Bildungsstandortes Kronach. Sie
knüpft die Verbindungen zwischen
unserem Nachwuchs und der
heimischen Wirtschaft und trägt so
zur Fachkräftegewinnung bei. Ich
wünsche der Schule am neuen
Standort Kronach eine weitere gute
Entwicklung und danke allen
Verantwortlichen, die sich für deren
Gründung und Weiterentwicklung
eingesetzt haben und einsetzen.“

„Die Fachoberschule im Landkreis
Kronach ist eine tolle
Gemeinschaftsleistung aller
Beteiligten. Durch deren mit viel
Herzblut und Engagement geleistete
Unterstützung hat sich unsere
Fachoberschule als renommierte
Fachoberschule auch über den
Landkreis hinaus etabliert. Wir stellen
weiterhin die Weichen auf Zukunft mit
dem neuen Standort Kronach.“

„Mit dem Umzug der Fachoberschule
nach Kronach gelingt hoffentlich die
erfolgreiche Weiterentwicklung
dieser wichtigen Einrichtung für
unseren Landkreis, seine Schüler und
Bürger sowie die Unternehmen, die
diese Schule durch ihren finanziellen
und persönlichen Einsatz ins Leben
gerufen haben. Mein Dank gilt allen,
die sich für diese erfolgreiche
Entwicklung eingesetzt haben.
Den Vorstandskollegen Hr. W.
Feuerpfeil, dem Projektleiter und Bgm
T. Ehrhardt, der Sabel-Schule und
allen politischen Amtsträgerin, die die
Fortführung in Kronach unterstützen.“

Dankbarkeit gebührt speziell dem Verein „Rennsteigregion im Frankenwald“: Durch die mit
viel Herzblut und Engagement erfolgte Unterstützung, hat sich die Fachoberschule als
renommierte Fachoberschule, auch über den Landkreis hinaus, etabliert. Dieser durchweg
erfolgreichen Entwicklung wird nun durch den Umzug der Fachoberschule nach Kronach
Rechnung getragen. Eine zentralere Lage innerhalb des Landkreises bietet die Möglichkeit,
die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben und noch mehr junge Menschen für die Schule
sowie die Region zu begeistern.
Dabei werden die Fachpraktika bei den starken regionalen Partnern der Rennsteigregion aus
den Wirtschaftszweigen Glas, Keramik, Kunststoff, Maschinen- und Werkzeugbau,
Nahrungsmittel sowie Medizintechnik weiterhin eine große Rolle spielen. Zudem bietet der
Standortwechsel die Möglichkeit noch mehr Unternehmen aus dem gesamten Landkreis als
Partner für Fachpraktika zu gewinnen und somit junge Menschen für die attraktiven
beruflichen Perspektiven unserer Region zu begeistern.
Ebenso erfreulich ist es, dass sowohl alle Lehrkräfte als auch die Schulleitung dem Umzug
nach Kronach mit Enthusiasmus entgegenblicken.
Durch die staatliche Anerkennung haben die Schülerinnen und Schüler ab sofort die gleichen
Bedingungen wie an einer staatlichen Schule und müssen die Abiturprüfung nur noch in den
vier Hauptfächern ablegen.
Anmelden können sich interessierte Schüler auch noch bis Schuljahresbeginn unter 09263
2979491 und www.sabel-kronach.de.

