
1 Die Teilnahme an der Fernprüfung ist auf die SchülerInnen beschränkt, welche die erforderlichen Englischkenntnisse aus nicht selbst zu 
vertretenden Gründen nicht aufweisen können. Dies ist in der Regel dann gegeben, wenn ein Schüler der Jahrgangsstufe 8 erstmals am 
Englischunterricht teilgenommen hat. 
Bitte die aktuelle Liste der zugelassenen Sprachen beachten, bei weiteren Sprachen Rücksprache mit dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. 

 
Dem Antrag sind laut MSO § 33 folgende Unterlagen beizufügen: 

 

Mittelschule  

Markt Indersdorf 

 

Antrag auf Teilnahme an der Abschlussprüfung 

zum Mittleren Schulabschluss an der Mittelschule 
(für Bewerberinnen und Bewerber, die an der von ihnen besuchten Schule keinen mittleren Schulabschluss 

erwerben können oder die keiner Schule angehören) 

im Schuljahr 20…./20…. 

(Anmeldeschluss: 1. Februar 20…) 

Rechtsgrundlage: § 33 MSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegenstand der Abschlussprüfung sind gemäß § 33 Absatz 7 MSO die Prüfungsfächer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Zeugniskopie (10. Jahrgangsstufe) liegt dem Antrag bei.  ja  nein 

 

__________________________________________   __________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

Bei minderjährigen Teilnehmer*innen: 

Mit der Auswahl meiner Tochter/meines Sohnes bin ich einverstanden. 

 

__________________________________________   __________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

__________________________________________  ______________________________________________ 

Familienname der Bewerberin/des Bewerbers  Vorname(n) 

 

_______________________________________________  ___________________________________________________ 

Straße/Hausnummer     PLZ/Wohnort 

 

______________ ______________ ______________________ ___________________________________________________ 

Geburtsdatum Staatsang. Telefon/Mobil  E-Mail 

 

 

________________________________________  ________  ____________ 

zurzeit besuchte Schule    Klasse    WPflFGr. 

Deutsch       (schriftliche und mündliche Prüfung) 

Mathematik       (schriftliche Prüfung) 

(bitte entsprechend ankreuzen) 

Projektprüfung     Technik  Wirtschaft  Soziales 

(Gemäß § 64 Absatz 3 Nr. 4 MSO mit schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen des Fachs  

Arbeit-Wirtschaft-Technik sowie des jeweiligen in der Jahrgangsstufe 10 besuchten berufsorientierenden 

Wahlpflichtfachs) 

 

Physik/Chemie/Biologie     (mündliche Prüfung) 

Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde    (mündliche Prüfung) 

SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache können unter bestimmten Voraussetzungen 

anstelle des Faches Englisch das Fach Muttersprache wählen (Härtefallregelung)1) 

(bitte entsprechend ankreuzen) 

 Englisch       (schriftliche und mündliche Prüfung) 

 Muttersprache________________________________  (schriftlich, Fernprüfung) 

    (Voraussetzung für die Wahl der Muttersprache siehe § 29 Absatz 2 MSO) 

 



 

Dem Antrag sind laut MSO § 33 folgende Unterlagen beizufügen: 
 

1. der Geburtsschein oder die Geburtsurkunde in beglaubigter Abschrift, 

 

2. ein Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs enthalten muss, 

 

3. das letzte Jahreszeugnis und gegebenenfalls eine Bescheinigung über 

den Schulbesuch der zuletzt besuchten Schule, 

 

4. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls, wann und mit welchem Erfolg 

die Bewerberin oder der Bewerber schon einmal die Prüfung zu einem 

mittleren Schulabschluss abgelegt hat oder ob sich die Bewerberin oder 

der Bewerber zur gleichen oder einer entsprechenden Prüfung bereits 

an einer anderen Stelle gemeldet hat, 

 

5. eine Erklärung, in welchen Fächern die Bewerberin oder der Bewerber 

geprüft werden will, soweit Wahlmöglichkeiten gegeben sind, 

 

6. eine Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewerberin oder der 

Bewerber in den einzelnen Fächern vorbereitet und welche Lehrbücher 

sie oder er benützt hat. 

 


