Ausgehend von den beiden Grafiken auf unserer Homepage, ergeben sich folgende
Voraussetzungen für die Übergänge nach dem Hauptschulabschluss bzw. dem
Realschulabschluss:
Abschluss in der HHS
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gewünschter
Bildungsgang mit
angestrebtem Abschluss
Berufsgrundbildungsjahr
(kein zusätzlicher
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zweijährige
Berufsfachschule
(mittlerer Abschluss =
Realschulabschluss)
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Realschulabschluss
durch Berufsausbildung

Zehntes Hauptschuljahr
(möglicherweise
Realschulabschluss)

benötigte Qualifikation
bestandener Hauptschulabschluss
Qualifizierender Hauptschulabschluss
(= Abschluss besser als 3,0 und
schriftliche Abschlussprüfung in Englisch
– dies ist erst nach dem 9. Schuljahr
erreicht, man muss sich also sehr spät
bewerben!)
oder
mindestens befriedigend in zwei der
Fächer Deutsch, Mathe und Englisch
und im dritten Fach nicht schlechter
als ausreichend (Summe nicht höher als 10)
und
in den übrigen Fächern im
Durchschnitt mindestens 3
und
ein schriftliches Gutachten der
unterrichtenden Lehrer, dass er/sie für
die BFS geeignet ist.
Außerdem wird nur angenommen, wer
beim Eintritt in die BFS noch nicht 18
Jahre alt ist.
Wer eine Berufsausbildung macht und
zusätzlich in der Berufsschule einen
Englischkurs (erfolgreich) belegt, hat mit
bestandener Abschlussprüfung den
mittleren Bildungsabschluss erlangt.
Mit (gutem) Hauptschulabschluss kann
man sich für diesen Bildungsgang (z.B.
Weibelfeldschule) bewerben. Es werden
aber nur weinige SchülerInnen
aufgenommen.
Die Besten in dieser Klasse können am
Ende des Schuljahres, wenn sie gute
Leistungen zeige, eine Realschulprüfung
ablegen.

zweijährige Höhere
Berufsfachschule
(z.B. Fremdsprachensekretariat)
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Außerdem wird nur angenommen, wer
beim Eintritt in die BFS noch nicht 21
Jahre alt ist.
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Mittlerer Bildungsabschluss mit
mindestens befriedigend in zwei der
Fächer Deutsch, Mathe und Englisch
und im dritten Fach nicht schlechter
als ausreichend (Summe nicht höher als 10).
Bei Nichterreichen dieser Kriterien kann
man ein Auswahlverfahren (Prüfung)
ablegen.
oder
Versetzung von der Klasse 10 des
Gymnasiums in die Klasse 11.

Fachoberschule
(Ziel ist die Erlangung der
Fachhochschulreife =
Fachabitur)
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Mittlerer Bildungsabschluss mit
mindestens befriedigend in zwei der
Fächer Deutsch, Mathe und Englisch
und im dritten Fach nicht schlechter
als ausreichend (Summe nicht höher als 10)
und
ein schriftliches Gutachten der
unterrichtenden Lehrer, dass er/sie für
die Fachoberschule geeignet ist.
und
Bescheinigung des Arbeitsamtes oder
der Schule über eine Schullaufbahnberatung
oder
Versetzung von der Klasse 10 des
Gymnasiums in die Klasse 11.
außerdem
benötigen alle eine schriftliche Zusage
für ein einjähriges (24 Stunden pro
Woche) Betriebspraktikum
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Gymnasiale Oberstufe
(sowohl in beruflichen
Gymnasien z.B. Max-EythSchule als auch an
allgemeinbildenden
Gymnasien z.B.
Weibelfeldschule)
(Ziel: allgemeine
Hochschulreife = Abitur)

Mittlerer Bildungsabschluss mit im
Durchschnitt besser als befriedigende
Leistungen ( Durchschnitt max. 2,75) in
den Fächern Deutsch, Mathe und
Englisch und eine Naturwissenschaft
(Summe nicht höher als 11) sowie in den
übrigen Fächern ebenfalls im
Durchschnitt besser als befriedigende
Leistungen
und
ein schriftliches Gutachten der
unterrichtenden Lehrer, dass er/sie für
die gymnasiale Oberstufe geeignet ist.
oder
Versetzung von der Klasse 10 des
Gymnasiums in die Klasse 11.

