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Wichtige Informationen, Termine und Fristen 
1. Online-Anmeldung an der Berufsschule (10. Klassen) 
2. Anmeldung Einführungsklasse Gymnasium (10. Kl.) 
3. Externer Quali: Sinn und Vorgehensweise (9. Klassen) 
4. Infoabend FOS/BOS AÖ an unserer Schule (9./10. Kl.) 
/Anmeldefristen (10. Kl.) 
 
Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler 
 
aus gegebenem Anlass möchte ich Ihnen/euch einige wichtige Informationen zur 
Erinnerung zukommen lassen, die zwar sehr umfangreich sind, aber alle sind 
wenigstens zum Teil davon betroffen. 
 
1. Online-Anmeldung Berufsschule 
Siehe dazu bitte beiliegendes PDF „online-Anmeldung, erster Schultag“. Alle 
Auszubildenden in den dort genannten Berufsbereichen, die die Berufsschule in 
Altötting besuchen müssen, sind verpflichtet, sich selbstständig unter der im Link 
angegebenen Seite anzumelden. 
 
2. Anmeldung Einführungsklasse Gymnasium 
Für besonders leistungsstarke und motivierte Schülerinnen und Schüler gibt es die 
Möglichkeit nach dem Realschulabschluss in eine Einführungsklasse am Gymnasium 
zu wechseln. 
Voranmeldung Einführungsklasse Gymnasium: bis März 2018 – Bitte genauere Infos für 
das gewünschte Gymnasium auf der jeweiligen Schulhomepage einholen, da die 
Vorgehensweise recht unterschiedlich ist. Dort finden Sie eventuelle Termine für die 
Infoabende ab Januar 2018 und auch die Voranmeldezeiten, die in der Regel im März 
enden, in Traunstein z. B. am 09.03.2018. Bis 24.07. ist dann eine endgültige Anmeldung 
mit dem Abschlusszeugnis und dem pädagogischen Gutachten vorzunehmen. Dieses 
Gutachten ist beim Klassleiter mit der Voranmeldung zu beantragen. Alle, die sich 
vorangemeldet haben, bitten wir bis Mitte März um Meldung im Sekretariat. 
Schulen: Burghausen unter: 
http://www.aventinus-gymnasium.de/einfuehrungsklasse oder für Altötting: 
http://www.mariawardschulen.de/gymnasium/unsere%20schule/index.htm  
Traunstein: http://www.chg-traunstein.de/de/Informationen/Einfuehrungsklasse-zum-
Uebertritt-fuer-Absolventen-der-Mittleren-Reife 
 
3. Externer Quali – Sinn und Vorgehensweise 
 
Was macht Sinn? – Ein paar Hinweise für unsere Schüler/innen 

Der Quali ist weder Prüfungstraining noch Zeitvertreib. Auch ist es sinnlos, einen 
„niedrigeren“ Schulabschluss zu erwerben, wenn der an der Realschule angestrebte 
diesen bereits beinhaltet. Alle Energie ist logischerweise auf das Erreichen des 
Realschulabschlusses zu verwenden.  
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Wer soll sich anmelden?          

Der Quali ist für Realschüler kein Trainingsangebot oder eine Verlegenheitslösung, weil man 
„keinen Bock mehr hat“ oder weil man glaubt, der Quali sei leichter zu bekommen. Ihr seid auf 
einer weiterführenden Schule und solltet, wenn nichts dagegen spricht, alle Energie und 
Motivation für euren mittleren Schulabschluss hier investieren. Wenn es Schwierigkeiten gibt, 
rechtzeitig beraten und helfen lassen. Ohne massive Vorbereitung ist die Chance zu bestehen 
gering! Das stört aber die Erfolgschancen bei uns. 
In Frage kommen nur Schülerinnen/Schüler, die bei realistischer Betrachtung der 
Leistungen KEINE Chance mehr haben, hier bei uns einen Schulabschluss zu erreichen. 
Das gilt für alle, die bei einem Scheitern in der 9. Jgst. nicht mehr wiederholen könnten. 
Deswegen gibt es auch die Pflichtberatung beim Beratungsrektor! 

In ganz seltenen Fällen kann ein Betrieb eine Zusage geben, dass man mit Quali 
genommen wird nach der 9. Jgst. Das ist aber auch ein Fall für eine Beratung bei mir. 

Was ist von eurer Seite zu tun? In jedem Fall seid ihr zur Rücksprache mit dem 

Beratungsrektor verpflichtet, bevor eine Entscheidung gefällt wird und ihr euch 
anmeldet. In diese Rücksprache einbezogen sollten auch die Eltern sein.  

Rücksprachetermine bitte bis zum Zwischenzeugnistermin mit mir festlegen. 
Voranmeldung rechtzeitig in den Pausen (Terminvergabe)! Hierbei erhaltet ihr auch ein 
entsprechendes Formblatt, ohne das ihr keine weitere Betreuung durch mich oder die Schule 
erhalten werdet. Wenn eine Beratung mit den Eltern gewünscht ist, bitte über das Sekretariat 
einen Termin vereinbaren. 
Danach müsst ihr euch selbst bei der zuständigen Mittelschule anmelden und die Anmeldung 
auf dem Formblatt bestätigen lassen. Termin spätestens 27.02.2018, zumindest in Burghausen. 
Anschließend seid ihr zu einer verbindlichen Rückmeldung der getätigten Anmeldung an mich 
bis zum 01.03.2018 verpflichtet! Bis dahin ist das ausgefüllte und bestätigte Formblatt bei mir 
abzugeben. Im Falle einer späteren Zurückziehung der Anmeldung ist ebenso umgehend der 
Beratungsrektor zu informieren. Bitte besorgt euch umgehend nach Erhalt der Prüfungstermine 
unter Vorlage der Mitteilung eine Sammelunterrichtsbefreiung beim Konrektor oder 
Beratungsrektor. Die schriftlichen Termine sind ab Ende Juni 2018, die Projektprüfung bereits im 
April. 
 
Hier noch eine wichtige Info der Mittelschule Burghausen, die für alle Burghauser 
Schüler/innen zuständig ist. An anderen Wohnorten ist die zuständige Mittelschule zu 
kontaktieren. 
 
Für eine Beratung an der Mittelschule wird um eine vorherige telefonische 
Terminabsprache gebeten.  

Die Projektprüfung an den Mittelschulen ist für alle – auch die externen 
Prüfungsteilnehmer – verpflichtend. Inhalte aus dem Fach Wirtschafts- und 
Rechtslehre sind in die in den Mittelschulen zu wählenden praktischen Fächer 
Soziales, Wirtschaft oder Technik integriert und werden abgeprüft.  

Insbesondere in den praktischen Fächern (Wirtschaft / Technik / Soziales) ist vor 
Anmeldung eine Beratung durch den jeweiligen Lehrer im Fach Wirtschafts- und 
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Rechtslehre (bei uns) sowie den an der Mittelschule tätigen Fachlehrern der 
praktischen Fächer unabdingbar. 
Die Prüfungstermine mündlich, praktisch und schriftlich werden rechtzeitig mitgeteilt. 
Anmeldeschluss bis spätestens Dienstag, den 27.02.18 
an der Franz-Xaver-Gruber Mittelschule  
 
 
4. Infoabend FOS/BOS AÖ an unserer Schule (9./10. Kl.) /Anmeldefristen (10. 
Kl.) 
 
Der Informationsabend der FOS/BOS Altötting findet am 05.02.2018 um 19:30 
an unserer Schule im Festsaal statt. Herzliche Einladung! 
Anmeldezeitraum ist der 26.02. bis 09.03.2018. 
Zugangsvoraussetzungen: mindestens 3,33 im Abschlusszeugnis in D, E, M 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Thomas Killinger, Beratungsrektor und Mitarbeiter in der Schulleitung 

 


