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Besonderes Angebot für Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen  

Kurs zur Vorbereitung auf die Besondere Prüfung 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, sehr geehrte Eltern, 

wie Sie vielleicht den Medien oder einem unserer Rundschreiben entnommen haben, wird die Schule 

schrittweise für Schüler*innen der Abschlussklassen (bei uns erst die Q12, dann voraussichtlich die Q11 

ab 11. Mai 2020) geöffnet. Es gibt derzeit noch keine konkreten Pläne für die weiteren Jahrgangsstufen, 

also auch nicht für die 10., obwohl das Bestehen der 10. Klasse ja den Erwerb des Mittleren Schulab-

schlusses („Mittlere Reife“) bedeutet.  

Auf vereinzelte Anfragen, warum am Gymnasium deshalb nicht auch die 10. Klasse als „Abschlussklasse“ 

zählt, konnte ich bisher nur mitteilen, dass es bei uns am Gymnasium eben leider keine Prüfung zur 

Mittleren Reife gibt, auf die vorbereitet werden muss, und deshalb auch keine „Prüfungsvorbereitung“ 

im engeren Sinn stattfinden kann. 

Dennoch haben uns die Nachfragen auf die Idee gebracht, Schülerinnen und Schülern der 10. Klassen, 

die aufgrund ihrer bisherigen Schulleistungen oder dem Wunsch, mit dem Mittleren Schulabschluss vom 

Gymnasium abzugehen, an die FOS zu wechseln oder eine Ausbildung zu beginnen, ein besonderes För-

der-Angebot zu machen: 

Koordiniert von unserer Beratungslehrerin, Frau Lederer, richten wir einen Kurs für Schüler*innen der 

10. Klassen zur Vorbereitung auf die Besondere Prüfung ein, mit deren Bestehen der Mittleren Schulab-

schluss erreicht ist.  

Bisher ist die Zulassung zur Besonderen Prüfung (gem. § 67 GSO) auf die Schüler*innen beschränkt, die 

zweimal die Note 5 oder einmal die Note 6 und sonst keine schlechtere Note als 4 im Jahreszeugnis der 

10. Klasse haben. Wegen der außergewöhnlichen Umstände in diesem Schuljahr ist wohl davon auszu-

gehen, dass es – wie bei anderen Zulassungsbestimmungen – auch hier Sonderregelungen geben dürfte. 

Wie diese aussehen könnten, wissen wir zwar noch nicht, aber es lohnt sich sicher, frühzeitig mit einer 

gezielten Vorbereitung auf die Besondere Prüfung zu beginnen.  

Die Besondere Prüfung erstreckt sich auf die Fächer Deutsch, Mathe und die erste Fremdsprache (bei 

uns also Englisch). Sie findet regulär am Ende der Sommerferien statt. Das Bestehen der Prüfung berech-

tigt nicht zum Eintritt in die gymnasiale Oberstufe, bei einem Durchschnitt von mind. 3,33 aber zum 

Wechsel an die Fachoberschule mit der Möglichkeit, dort nach drei Jahren die Allgemeine Hochschul-

reife zu erwerben. 

Auch wenn vom Kultusminister in letzter Zeit immer wieder betont wird, dass niemand „wegen Corona“ 

durchfallen wird, heißt das nicht, dass „wegen Corona“ alle voraussetzungslos die Klasse bestehen. Es 
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ist wohl davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für das „Vorrücken auf Probe“ auch für die 10. 

Klassen in diesem Jahr gelockert werden. Das bedeutet aber, dass das Probehalbjahr in Q11 erstmal 

bestanden werden muss, um damit automatisch die Mittlere Reife zu erwerben. Wenn die Probezeit 

aber nicht bestanden wird, dann ist auch die 10. Klasse nicht bestanden und damit gibt es auch keine 

Mittlere Reife. 

Wer also aufgrund seiner/ihrer Vorleistungen nicht sicher ist, dass er/sie die Probezeit in Q11/1 beste-

hen wird oder gar nicht vorhat, am Gymnasium das Abitur abzulegen, sollte dieses Angebot wahrneh-

men. Die Meldung zu diesem Kurs ist freiwillig, allerdings setzt die Teilnahme die Bereitschaft voraus, 

sich durch die Lehrkräfte fördern zu lassen und aktiv mitzuarbeiten. Es wird für den Kurs ein eigener 

MEBIS-Ordner eingerichtet, zu dem die Kursteilnehmer*innen und die Lehrkräfte (Frau Krüdener-Acker-

mann für Deutsch, Frau Gessner für Englisch und Herr Brumm für Mathematik sowie Frau Lederer für 

das Lerncoaching) Zugriff haben. Es ist eine enge individuelle Lern-Begleitung durch die Lehrkräfte vor-

gesehen.  

Unter folgender Adresse kann man sich für den Kurs, der am Montag, dem 4.05.2020 beginnt, bis Don-

nerstag, 30. 04. 2020 anmelden: lederer@martin-behaim-gymnasium.de  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Lederer (Email s.o.) oder an mich (kuen@martin-behaim-

gymnasium.de) 

Ich wünsche euch und Ihnen weiter eine gute Zeit beim „Lernen zuhause“ und bleibt/bleiben Sie gesund! 

   

Gabriele Kuen, Schulleiterin 
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