Informationen zum Mittleren
Schulabschluss für externe
Bewerber:

Die genauen Termine für die Projektprüfung legt jede Mittelschule selbst fest.

Die Teilnahme an den Prüfungen zum mittleren Schulabschluss (= Mittlere Reife) an öffentlichen Schulen ist auch
für Schüler/innen möglich, die den mittleren Schulabschluss am Gymnasium nicht schaffen.

Deutsch, Mathematik, Englisch, Geschichte, Sozialkunde,
Erdkunde, Physik, Chemie, Biologie, Projektprüfung

Prüfungsfächer:

Die Schüler/innen müssen sich rechtzeitig von der Schulleitung des Gymnasiums (bei Frau Grohnert) befreien lassen.

Die Abschlussprüfung kann dabei zum Beispiel:
Besonders zu beachten:
an der für den Bewerber zuständigen Mittelschule, die
eine Jahrgangsstufe 10 führt,
oder an einer öffentlichen Wirtschaftsschule oder einer
Realschule abgelegt werden.
Bewerber/innen, die an einer dieser Prüfungen teilnehmen
wollen, müssen das Jahrgangsziel der 9. Jahrgangsstufe
(Gymnasium) erreicht haben.

Die Mittelschule legt die prüfungsrelevanten Termine fest
und informiert vorher über das Thema. Die Prüfung erfolgt
in drei Phasen (i.d.R. in drei bzw. vier aufeinander folgenden Tagen): Planung, Durchführung und Reflexion.

Durch die profilbildenden Fächer der Mittelschule wie Arbeitslehre, G-S-E und P-C-B müssen aber viele Fächer der
Prüfung besonders vorbereitet werden.

Für externe Bewerber/innen gilt: Der Antrag muss unter
Angabe der von ihnen gewählten Fächer an der Mittelschule, in deren Sprengel sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, gestellt werden.

Die Prüfung wird i.d.R. als Gruppenprüfung durchgeführt.
Es fließen Lehrplanziele und – Inhalte des Fachs AWT (Arbeit- Wirtschaft-Technik) und boZ (Berufsorientierung) in
die Aufgabenstellung ein.

Die Teilnahme wird empfohlen, wenn der derzeitige Leistungsstand darauf hindeutet, dass das Klassenziel unter
Umständen nicht erreicht wird. In jedem Fall, falls die 9.
Klasse bereits wiederholt wurde, oder die 10. Jahrgangsstufe schon zum zweiten Mal besucht wird.

Da Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums auf diese
Prüfungsform nicht vorbereitet sind, ist eine frühzeitige Information an der zuständigen Mittelschule dringend erforderlich.

Selbst wenn der weitere Besuch des Gymnasiums vorgesehen ist, hat man mit dem bestandenen Mittleren Schulabschluss eine anerkannte Qualifikation.
Anmeldeschluss: 1. März
Termin der Prüfung:
Zeitraum: Mitte Juni bis Anfang Juli

In den letzten Jahren haben einige Schüler unseres Gymnasiums an der M10 Abschlussprüfung (Mittelschule) für Externe teilgenommen.
Dabei hat sich herausgestellt, dass es durchaus realistisch
ist, auf diese Weise einen guten mittleren Bildungsabschluss zu erreichen.

Antrag und Termine:

(10. Klasse nur bis November 2020)

Da unseren Schülern hier aber grundlegende Kenntnisse in
manchen Prüfungsfächern fehlen dürften, ist die Prüfung
an der Mittelschule sicher die sinnvollere Variante.

Die Projektprüfung ist eine neue Prüfungsform und auch
für externe Bewerber verbindlich.

Bewertet werden: die arbeitspraktische Durchführungsphase an der Schule, die Präsentation und die Projektmappe.

Der mittlere Schulabschluss an der Mittelschule:

Dafür gelten die gleichen Voraussetzungen, wie für die Bewerber/innen, die den mittleren Schulabschluss an der
Mittelschule anstreben.

Weitere Informationen finden Sie auf folgender Website:
www.isb-mittelschule.de
Der mittlere Schulabschluss an der Real- oder Wirtschaftsschule:
Externe Bewerber können die Prüfung zum mittleren
Schulabschluss auch an der Wirtschaftsschule oder einer
eigens dafür bestimmten Realschule ablegen.

Hier ist Stoff nachzuholen, im Gegensatz zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss für andere Bewerber, wo im Fach
Arbeitslehre eigene Aufgaben für Schüler anderer Schularten gestellt werden und die Fächer P-C-B und G-S-E durch
die Wahl von Englisch umgangen werden können (diese
werden dann nicht geprüft).
Es empfiehlt sich dringend auch Aufgaben der letzten
Jahre zu bearbeiten, um mit den unterschiedlichen Aufgabentypen vertraut zu werden.
Prüfungsaufgaben und Übungen gibt es zum Beispiel im
Buchhandel.
www.vorbereitung-m10.de
www.stark-verlag.de/redaktion/redaktion.asp?artikelnr=10403

