Celtis-Gymnasium Schweinfurt
Information 10. Klasse
Mittlerer Schulabschluss an der Mittelschule für Externe 2020
[vgl. auch Mittelschulordnung (MSO) §29 - 33]
Basisinformationen
SchülerInnen, die die 10. Klasse erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten im Jahreszeugnis einen
Vermerk, dass dieses Zeugnis einen „Mittleren Schulabschluss“ (= „Mittlere Reife“,
„Realschulabschluss“) einschließt. Nach einem erfolglosen erstmaligen Besuch der 10. Klasse kann
dieses Schuljahr in den meisten Fällen wiederholt werden oder der mittlere Schulabschluss auch
über die „Besondere Prüfung“ am Gymnasium erreicht werden (vgl. separates PDF auf der
Beratungsseite). Es gibt aber Sonderfälle, bei denen SchülerInnen den mittleren Schulabschluss nur
noch über eine Teilnahme als Externe(r) an einer Mittelschule erreichen können.
Denkbarer Teilnehmerkreis
SchülerInnen der 10. Klasse Gymnasium, die …
•
•

die 10. Klasse voraussichtlich nicht bestehen
und aufgrund eines Wiederholungsverbotes (zweimaliges Wiederholen der 10. Klasse oder
Wiederholung der aufeinanderfolgenden 9. und 10. Klasse) nicht wiederholen dürfen
und gleichzeitig Gefahr laufen, die Zulassungsvoraussetzung zur „Besonderen Prüfung“
nicht zu erreichen.

Anmeldefristen
•
•

Anmeldung bis spätestens 1. März an der Sprengel-Mittelschule
ABER: Zur Absprache der Prüfungsinhalte und Prüfungstermine ist es unbedingt
erforderlich, sich schon deutlich früher mit der Mittelschule in Verbindung zu setzen!

Prüfungszeiträume 2020
•
•
•

Prüfungszeitraum: 16. - 18. Juni 2020
Prüfungszeitraum „Projektprüfung“ wird von der Schule festgesetzt
Nachholtermine: 15. - 17. September 2020

Prüfungsfächer und Leistungsanforderungen
•
•
•

Deutsch [Sprachbetrachtung, Rechtschreiben, Schriftlicher Sprachgebrauch] → schriftlich
(200 min) und mündlich (Referat 15 min) [Gewichtung 3:1]
Mathematik → schriftlich (150 min)
Englisch [Listening Comprehension, Use of English, Reading Comprehension, Text
Production] → schriftlich (120 min) und mündlich (15 min) [Gewichtung 2:1]

•

Projektprüfung → schriftlicher, mündlicher und praktischer Teil [Gewichtung x2]

•

GSE (Geschichte / Sozialkunde / Erdkunde) → mündlich (15 min)

•

PCB (Physik / Chemie / Biologie) → mündlich (15 min)
Die Leistungsanforderungen richten sich nach dem gültigen Lehrplan der Bayerischen
Mittelschule, Klasse 10. Die mündlichen Prüfungen befassen sich je zur Hälfte mit Inhalten,
mit denen sich der Bewerber besonders gründlich beschäftigt hat und den übrigen
Lerninhalten des Lehrplans → Ein Gespräch mit der Beratungslehrkraft der Mittelschule
sowie den prüfenden Lehrkräften ist daher unbedingt und frühzeitig notwendig!

Informationen zur Projektprüfung
•

•
•
•

Beispiele für Projektprüfungen
◦ Technik: Herstellung eines Gebrauchsgegenstandes aus einem bestimmten Material,
Technische Zeichnungen erstellen, Planskizze einer Inneneinrichtung
◦ Wirtschaft: Planung einer Werbeaktion, Erstellung einer Zeitschrift, Buchführung
◦ Soziales: Aktionen mit Senioren oder Kindern, Kochen von Speisefolgen, Aktuelle
Themen aus dem Sozialbereich hinterleuchten
Projektthema wird von der Schule gestellt oder kann vom Prüfling eingebracht werden
Projektprüfung für externe Prüflinge entweder als Gruppenprojekt oder Einzelprojekt
Phasen
◦ Zielsetzung und Planung (selbstständiges Planen und Vorbereiten des Arbeitsprozesses
sowie die Dokumentation des Vorgehens in einer Projektmappe innerhalb und/oder
außerhalb der Schule)
◦ Durchführung (Durchführen der (praktischen) Arbeiten entsprechend der
Aufgabenstellung an der Schule) [Benotung durch Lehrkräfte]
◦ Präsentation und Reflexion (Präsentieren der Ergebnisse und Reflexionsgespräch an der
Schule) [Benotung durch Lehrkräfte]

Bestandene Prüfung / Übertritt an die FOS
Die Prüfung ist bestanden, wenn nicht mehr als ein Fach mit „mangelhaft“ bewertet wurde. Folglich
ist die Prüfung nicht bestanden bei Gesamtnote 6 in einem bzw. Gesamtnote 5 in zwei
Abschlussfächern (es sei denn, ein Notenausgleich ist möglich), außerdem bei Gesamtnote 6 im
Fach Deutsch oder in der Projektprüfung. SchülerInnen mit Gesamtnote 6 in einem oder
Gesamtnote 5 in zwei Abschlussfächern kann Notenausgleich gewährt werden, wenn sie
Gesamtnote 1 in einem, Gesamtnote 2 in zwei oder Gesamtnote 3 in drei Abschlussfächern erzielt
haben. Zudem können sich die BewerberInnen in höchstens zwei Fächern, in denen sie die Note 5
oder 6 erzielt haben, einer freiwilligen mündlichen Prüfung unterziehen (Prüfungsdauer jeweils 10
Minuten; Gewichtung im Verhältnis 1:2 zur Prüfungsnote).
Mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch und
Mathematik ist ein Übertritt in die 11. Klasse FOS (Fachoberschule) möglich (mit Probezeit bis
zum ersten Zwischenzeugnis), bis 4,00 auch in die Vorklasse der FOS (ebenfalls mit Probezeit).
Endnote für externe Teilnehmer (nach Gewichtung aller Fächer, vgl. oben):
(Deutsch + Mathematik + Englisch + Projektprüfung + GSE + PCB) : 6
Weitere Hilfe bei Fragen
•
•
•
•
•
•

http://www.isb-mittelschule.de/
https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/mittelschule.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayMSO-G5_3
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayFOBOSO-G3
Bücher mit Prüfungsvorbereitungen im Buchhandel
OStR Christoph Süß, Beratungslehrer (beratung@celtis-gymnasium.de)
OStR Christoph Süß, 24.11.2019

