
➔ Wer sich rechtzeitig darum bemüht, kann an der ADM darüber hinaus gerne für 
die anderen Prüfungsfächer Bücher entleihen und die Themenbereiche nach-
fragen. Soweit Bücher vorrätig sind, können sie gegen eine Kaution von 

➔ 10,00 EUR pro Buch entliehen werden.  
 

Ansprechpartner hierfür ist Frau Kehrlein im Sekretariat. 
 

➔ Die Leistungsfeststellung kann mehrmals wiederholt werden. Altersbegrenzun-
gen nach oben hin bestehen nicht.  
 

➔ Auch wer die Prüfung zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss nicht schafft, 
kann auf diesem Weg noch einen Schulabschluss erreichen. Den „Erfolgreichen 
Mittelschulabschluss“ erhält auf Antrag, wer in der Quali-Prüfung aus allen Fä-
chern die Gesamtdurchschnittsnote von mindestens 4,00 erreicht und in höchs-
tens zwei Fächern eine schlechtere Note als die Note 4 erzielt; die Note 6 zählt 
dabei wie zweimal die Note 5 (§ 21 MSO). 
 

 

Notizen: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
 

Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns an der Schule. 

 
 

 

 

 
 

 

 

                       
 
 
 
 

Der Quali an der Mittelschule 
für einen externen Schüler 2019 

 
 
            

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informationsabend am 13.03.2019 um 18.00Uhr!! 
 
 
Wir freuen uns über dein/Ihr Interesse, an unserer Schule die Prüfung zum 
Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule abzulegen. Mit diesem Falt-
blatt möchten wir über die wichtigsten Regelungen informieren. 
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Albrecht-Dürer-Mittelschule Haßfurt                 Schulleitung 
 

 
Info zur Teilnahme an der Qualiprüfung als externer Schüler          Stand Januar 2019 

  
Wer kann an der Prüfung zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss teilnehmen? 

 

Der Qualifizierende Abschluss kann nur an Mittelschulen erworben werden. Teilneh-
men können aber neben den Mittelschülern der 9. Klasse auch Schüler anderer Schul-
arten sein. 

Schulrechtlich geregelt ist die Teilnahme „anderer Bewerberinnen und Bewerber“ an 
der Leistungsfeststellung zum qualifizierenden Mittelschul-Schulabschluss in § 59 der 
Mittelschulordnung (MSO). Bewerber für die Teilnahme an der besonderen Leistungs-
feststellung müssen, soweit sie Schüler sind, mindestens in der 9. Jahrgangsstufe sein.  

 
Wie kann ich die Teilnahme am Quali beantragen? 
 
➔ Der Antrag muss schriftlich an der Albrecht-Dürer-Mittelschule (ADM) einge-

reicht werden, wenn der Bewerber im Sprengel der ADM seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, d.h. in erster Linie gilt das für Haßfurter und Königsberger Be-
werber. 
 

➔ Der Antrag muss bis zum 1. März 2019 an der ADM vorliegen.  

 
➔ Antragsformulare gibt es auf der Homepage der Schule www.adm-hassfurt.de 

unter SERVICE oder aber zum Abholen im Sekretariat. 
 

Welche Fächer werden beim Quali externer Schüler geprüft? 
 
➔ Verpflichtend für alle externen Teilnehmer: Deutsch, Mathematik 

 
➔ Eines der drei Fächer - Englisch - PCB (= Physik/Chemie/Biologie) - GSE (= Ge-

schichte/Sozialkunde/Erdkunde) 
 

➔ Projektprüfung aus einem  arbeitspraktischen Wahlpflichtfach der Mittelschule 
(Technik/Wirtschaft/Soziales) und dem Fach Arbeit/Wirtschaft/Technik 
 

➔ Ein Fach aus folgender Fächergruppe: Religionslehre, Ethik, Sport, Musik, 
Kunst, Informatik 
 

HINWEIS: Es ist auch möglich, im Fach Englisch eine Einzelprüfung abzulegen, deren 
Ergebnis dann nicht in den Quali eingerechnet, sondern separat mit einem Zeugnis 
zertifiziert wird. 

 
Gilt das alles auch für die Schüler der Klasse M9? 

 
Im Wesentlichen ja. Schülerinnen und Schüler der Klasse M9 nehmen als externe 
Schüler an den Prüfungen zum Quali teil. Wir empfehlen unseren Schülerinnen und 
Schülern der Klasse M9 immer, an den Prüfungen zum Quali teilzunehmen, damit sie 
auf dem Weg zum Mittleren Schulabschluss bereits einen anderen anerkannten Ab-
schluss in der Tasche haben. Das kann ermutigend und gleichzeitig beruhigend sein...  

Von der Wahl der Fächer her gelten für diese Schüler dieselben Regelungen wie für 
die Schüler anderer Schularten, da sie im schulischen Alltag ja auf erhöhtem An-
spruchsniveau unterrichtet und auch bewertet werden. 

Die M9-Schüler können jedoch wählen, ob sie die Noten des Zwischenzeugnisses in 
die Abschlussprüfung mit hineinrechnen lassen wollen oder nicht. Nähere Infos be-
kommt ihr bei der Klassenlehrkraft. 

 
Wann habe ich den Quali erfolgreich bestanden? 

 
Der Quali ist erreicht, wenn die Prüfung mit einem Notendurchschnitt von insgesamt 
höchstens 3,09 absolviert wird.  

 
Was ist sonst noch wichtig? 

 
➔ Die Prüfungsaufgaben für die Kernfächer werden bayernweit einheitlich vom 

Ministerium gestellt.  
 

➔ Hilfen für die Vorbereitung auf die Quali-Prüfung in diesen Fächern werden 
von verschiedenen Verlagen angeboten. Im gut sortierten Buchhandel be-
kommt man Beratung. 
 

http://www.adm-hassfurt.de/

