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Information zum „Quali“ für Externe  (§ 28 MSO) 

 
Gymnasiasten der Jgst. 9 und 10, die den Qualifizierenden Abschluss („Quali“) der Mittelschule als Externe 
erwerben wollen, müssen sich bis spätestens  1. März 2021  unter Angabe der gewählten Fächer bei der Mittel-
schule anmelden, in deren Sprengel der Bewerber seinen Wohnort hat. 
 
Mein Kind besucht die Jahrgangsstufe 9 – wann ist eine Teilnahme sinnvoll? 
 

Eine Teilnahme ist möglich und anzuraten, wenn Ihr Kind die 9. Jgst. voraussichtlich nicht bestehen wird und 
wenn es aufgrund eines Wiederholungsverbotes (zweimaliges Wiederholen der Jgst. 9 oder Wiederholung der 
aufeinanderfolgenden Jgst.en 8 und 9) das Gymnasium verlassen müsste.  
 

Eine Teilnahme kann auch in Erwägung gezogen werden, wenn Ihr Kind die 9. Jgst. voraussichtlich nicht bestehen 
wird und die Jgst. 9 zwar wiederholen dürfte, dies aber nicht möchte, weil es die Schule sicher verlassen möchte, 
um ins Berufsleben überzutreten oder um an eine Mittelschule (M10) oder Wirtschaftsschule (2-stufige Form) zu 
wechseln.    
 
Mein Kind besucht die Jahrgangsstufe 10 – wann ist eine Teilnahme sinnvoll? 
 

Mit Bestehen der Jgst. 10 erhält jeder Schüler automatisch den Mittleren Bildungsabschluss (gleichwertig zur 
Mittleren Reife der Realschule oder Wirtschaftsschule). 
  

Bei drohendem Scheitern in Jgst. 10 kann in dieser Klasse ein Mittlerer Schulabschluss auch durch Teilnahme an 
der „Besonderen Prüfung“ erworben werden, die höherwertiger als der „Quali“ und daher sinnvoller ist.  
Ausführliche Informationen zur Besonderen Prüfung erhalten Sie zeitgleich zu diesem Schreiben in einem weiteren 
Elternbrief. 
 

Eine Teilnahme am „Quali“ für Externe ist für Schüler*innen der Jgst. 10 möglich und anzuraten, wenn Sie folgende 
drei Aussagen jeweils mit ja beantworten: 
 

(1) Es besteht die Gefahr, dass Ihr Kind die 10. Jgst. voraussichtlich nicht bestehen wird. 
 

(2) Ihr Kind müsste aufgrund eines Wiederholungsverbotes (zweimaliges Wiederholen der Jgst. 10; Wieder-
holung der aufeinanderfolgenden Jgst.en 9 und 10) das Gymnasium verlassen. 

 

(3) Es besteht die Gefahr, dass Ihr Kind auch die Besondere Prüfung nicht besteht 
(Prüfungsinhalte und Kriterien für das Bestehen: s. gesonderten Elternbrief)  
 
 

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Überlegungen auch, dass Gymnasiasten aufgrund einer Änderung des § 33 MSO 
ab diesem Schuljahr leider nicht mehr an der Prüfung zum „Mittleren Schulabschluss an der Mittelschule als Exter-
ner“ teilnehmen können! 
  
Welche Fächer und Inhalte werden geprüft?    Stand 18. Januar 2021 
 

Die schriftlichen Prüfungen im Rahmen des „Quali“ finden in der Zeit vom  12. – 14. Juli 2021 statt 
 

Die Termine für die mündlichen / praktischen Prüfungen sowie für die Projektprüfung werden individuell von 
der jeweiligen Mittelschule festgelegt und sind dort zu erfragen. Verpflichtende Prüfungsfächer sind: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Fach Art der Prüfung Gewichtung 

Deutsch, 13.07. schriftlich 2-fach 

Mathematik, 14.07. schriftlich 2-fach 

Projektprüfung                                                (*)       2-fach 
 

ein Fach aus 
 

Englisch empfohlen! 

Englisch, 12.07.                                              schriftlich u. mündlich  
2-fach PCB = Physik/Chemie/Biologie schriftlich 

GSE = Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde schriftlich 
 

ein Fach aus 
 

eines der grau 
unterlegten Fächer 
empfohlen! 

Religion      oder    Ethik                          schriftlich  
1-fach Sport                                                         schriftlich u. praktisch 

Musik          oder    Kunsterziehung           mündlich u. praktisch 

Informatik   oder    Buchführung  schriftlich u. praktisch 

Werken / Textiles Gestalten praktisch 
 

Informationen zur Projektprüfung (*) findet man unter  http://www.isb-mittelschule.de/ 
 
 
Die Leistungsanforderungen in den Prüfungen richten sich nach dem gültigen Lehrplan der Bayerischen Mittel-
schule und umfassen für alle Teilnehmer*innen den Stoffbereich der Jgst. 9.  
Zur Errechnung der Gesamtnote wird die gewichtetet Summe der Einzelnoten durch 9 geteilt; das Zeugnis über 
den „Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule“ erhält, wer bei der genannten Berechnung mindestens die 
Note 3,0 erreicht.     
 

Ein Gespräch mit der Beratungslehrkraft der Mittelschule, an der die Prüfung abgelegt wird, ist sehr ratsam! 
 
 
Für alle Schüler*innen, auf welche eine der oben genannten Teilnahmeempfehlungen zutrifft, findet am 
 

Mittwoch, 17. Februar 2021  von  16.30 – 17.15 Uhr eine 
 

digitale Informationsveranstaltung  
 

in Form einer MS TEAMS - Konferenz zum „Quali für Externe“ statt. 
 

Interessierte Schüler*innen melden sich bis spätestens Montag, 15. Februar  
unter Angabe von Name und Klasse per Mail bei Frau Hellmich  
 

schulberatung@leibniz-gymnasium-altdorf.de   
 

dazu an. Dann werden sie in ein gesondertes Team aufgenommen und erhalten in ihrem TEAMS-Kalender 
eine Einladung zu der Videokonferenz, an der auch interessierte Eltern gerne teilnehmen können. 
 
 
Für weitere Fragen stehe ich – auch vorab – gerne zur Verfügung.      
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
 

 
Karin Hellmich, StDin, Beratungslehrerin 
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