
Edith-Stein-Gymnasium, München         Schuljahr 2016/17 
 
 
Hinweise zur Schullaufbahn 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in der folgenden Übersicht finden Sie aktuelle Informationen und Termine, die Ihnen bei 
möglichen Überlegungen zu speziellen Abschlüssen oder Schulartwechsel helfen sollen. 
 
Dabei ist es immer sinnvoll, sich so früh wie möglich mit der in Frage kommenden Schule in 
Verbindung zu setzen, da die Zulassung zu einer Prüfung, bzw. Aufnahme in eine andere 
Schulart oft von individuellen Faktoren abhängt. Für die Anmeldung an der FOS, zum Quali 
oder zum externen Mittleren Schulabschluss gilt in der Regel der Stichtag 1. März (heuer ist 
wegen der Faschingsferien der 24. Februar als Richtdatum zu empfehlen!). Für ein Gespräch 
vor oder während Ihrer Überlegungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (Anmeldung und 
Sprechzeiten siehe unten). 
 
 
Die Realschule 
bietet unterschiedliche  Ausbildungsrichtungen mit folgenden Wahlpflichtfächergruppen an:  
I. mathematisch-naturwissenschaftlich, II. wirtschaftlich, III. musisch-gestaltend oder 
hauswirtschaftlich oder sozial oder mit zweiter Fremdsprache Französisch. Eine Voranmeldung 
empfehle ich sehr, die endgültige Anmeldung für das kommende Schuljahr kann zwischen dem 
31.07. und 02.08.2017 erfolgen. 
 
 
Die Wirtschaftsschule 
besteht in vier-, drei- und zweistufiger Form und setzt die Schwerpunkte in den Bereichen 
Wirtschaft und Verwaltung. Der Anmeldezeitraum für die vierstufige und dreistufige 
Wirtschaftsschule ist der 27.03. bis 07.04.2017. Für die 10. Klasse der zweistufigen Form ist 
die Anmeldung jederzeit mit dem Zwischenzeugnis der 9. Jahrgangsstufe des Gymnasiums 
möglich, spätestens jedoch bis 11.08.2017. 
 
Die beiden o.g. Schularten führen zum Mittleren Schulabschluss, der zum weiteren Besuch der 
Fachoberschule, bzw. der Berufsoberschule (nach einer Berufsausbildung) berechtigt. 
 
 
Die Fachoberschule (FOS) 
bietet die Ausbildungsrichtungen Wirtschaft/Verwaltung/Rechtspflege, Agrarwirtschaft/Bio- 
und Umwelttechnologie, Technik,  Sozialwesen/Gesundheit und Gestaltung. Die FOS umfasst 
die Jahrgangsstufen 11 und 12, in der 12. Klasse legen die Schüler die  Prüfung für die 
Fachhochschulreife ab. Mit dem Schnitt von max. 3,0 in der 12. Jgst. und dem Nachweis einer 
2. fortgeführten Fremdsprache kann in einem zusätzlichen 13. Schuljahr (FOS 13) auch die 
fachgebundene Hochschulreife, bzw. die allgemeine Hochschulreife erreicht werden. Anmel-
dungen in die FOS werden zwischen dem 06.03. und 17.03.2017 entgegengenommen. 
Voraussetzung für den Übertritt an die FOS ist die Erlaubnis zum Vorrücken in die 11. 
Jahrgangsstufe des Gymnasiums bzw. der mittlere Schulabschluss (s. u. „Besondere Prüfung“);  
für den Bereich Gestaltung muss am 22.03.2017 zusätzlich eine Aufnahmeprüfung absolviert 
werden. 



Quali (Qualifizierender Abschluss der Mittelschule) 
Schülerinnen der 9. oder 10. Jahrgangsstufe, deren Vorrücken gefährdet ist, können als Externe 
an der Prüfung zum qualifizierenden Abschluss der Mittelschule teilnehmen, was besonders 
dann zu empfehlen ist, wenn die Klasse am Gymnasium nicht mehr wiederholt werden darf.  
Die Anmeldung erfolgt bis 01.03. an der Mittelschule des jeweiligen Sprengels, die Prüfung 
findet dort vom 23.06. bis 29.06.2017 statt. 
 
 
Externenprüfung M-Zug (Mittlerer Schulabschluss) 
Gymnasiasten der 10. Jahrgangsstufe können als Externe an der Abschlussprüfung des M-
Zuges der Mittelschulen teilnehmen und so den mittleren Schulabschluss erreichen. Die 
Anmeldung erfolgt an der Mittelschule des Sprengels bis 01.03., die Prüfung findet vom 20.06. 
bis 22.06.2017 statt. Mit einem Notenschnitt bis 3,33 kann die Schülerin an die FOS übertreten. 
 
 
Besondere Prüfung (BP) 
Mit der BP kann eine Schülerin den Mittleren Schulabschluss erhalten, wenn Sie das 
Klassenziel in der 10. Jahrgangsstufe nicht erreicht hat. Besonders, wenn nach einer 
Wiederholung der 10. oder 9. Klasse erneut das Klassenziel verfehlt wird und deswegen die 
Jahrgangsstufe nicht wiederholt werden darf.  
Voraussetzung, um die BP ablegen zu dürfen, ist max. 1x Note 6 oder 2x Note 5 in 
Vorrückungsfächern im Jahreszeugnis. Die Prüfung wird zentral in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik gestellt und berechtigt bei Bestehen nicht zum Eintritt in die 
Oberstufe des Gymnasiums. Mit maximal 4,0 (höchstens 1x Note 5) gilt die BP als bestanden 
und mit einem Notenschnitt bis 3,33 kann die Schülerin an die FOS übertreten. Die BP findet 
vom 06.09. bis 08.09.2017 statt; nach Ausgabe des Jahreszeugnisses kann sich die Schülerin 
im Laufe der ersten Ferienwoche im Sekretariat des ESG anmelden (Anmeldefomulare bei Fr. 
Robertson). 
 
 
Zum Schluss noch eine Bitte: Sollten gesundheitliche, familiäre oder andere gravierende 
Probleme die Leistungen Ihrer Tochter beeinträchtigen, bitten wir Sie, uns dies so bald wie 
möglich mitzuteilen – wenn möglich belegt z.B. durch ein Attest, damit wir gemeinsam 
unterstützende Wege und Maßnahmen finden können. 
 
 
Folgende Internetadressen Informationen bieten zusätzlich Informationen: 
  www.km.bayern.de 
 www.schulberatung.bayern.de 
 www.isb.bayern.de (Prüfungsvorbereitung und -information) 
 
Meine Sprechstunde in diesem Schuljahr ist mittwochs, 9.35 – 10.40 Uhr; Sie können jedoch 
auch für andere Zeiten einen Termin vereinbaren.  
 
Bitte melden Sie sich immer vorher an - entweder  

x über das Sekretariat (089 -  480 921 311  )  
x über Ihre Tochter 
x oder per mail: robertson@edith-stein-gym.de  . 

 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Lioba Robertson 


