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Quali an der Mittelschule für Bewerber von der Realschule
Verpflichtende Beratung beim Beratungsrektor vor einer Anmeldung!

Termin für die Anmeldung: spätestens 01.03.2020 durch den/die Bewerber/in
Zuständige Schule: Mittelschule, die für den Wohnort der/des Schülerin/Schülers zuständig ist,
d.h. Schülerinnen und Schüler von außerhalb Burghausens wenden sich an die für sie
zuständige Mittelschule. Bitte bei Interesse den Aushang der Mittelschule, der durch die
Klassleitung gemacht wird, beachten und entsprechend handeln.

Was macht Sinn?
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. Also nicht aufgeben und alle Beratungsangebote nutzen, damit ihr aus dem
Sumpf herauskommt, wenn ihr denn überhaupt drinsteckt.

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 dagegenspricht, alle Energie und
Motivation für euren mittleren Schulabschluss investieren.
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.
Möglich erscheint der Quali auch für die, die den Entschluss gefasst haben, ihre Schullaufbahn
nicht mehr weiterzuführen und nach der 9. Jgst. vorzeitig die Schule zu verlassen, was aber ein
riskanter Entschluss sein kann (vgl. Berufschancen und Arbeitslosigkeit). Ein solcher Weg ist nur
dann empfehlenswert mit fester Zusage für einen Ausbildungsplatz, wenn man den Quali
besteht.
Schüler*innen, die im Moment schlechte Leistungen haben, sollten alle ihre Energie in das
Bestehen der 9. Jahrgangsstufe legen. Schüler*innen, die sich das nicht zutrauen, sollten bei
mir einen Beratungstermin mit ihren Eltern vereinbaren, um möglicherweise noch rechtzeitig an
die Mittelschule zu wechseln.

Was ist von eurer Seite zu tun?

bevor

In jedem Fall seid ihr zu einem Termin beim Beratungsrektor verpflichtet,
eine
Entscheidung gefällt wird und ihr euch anmeldet. In diese Rücksprache einbezogen müssen
auch die Eltern sein. Am besten sollten diese einen Termin bei mir über das Sekretariat
möglichst zeitnah festlegen lassen.
Hierbei erhaltet ihr auch ein entsprechendes Formblatt, ohne das ihr keine weitere Betreuung
durch mich oder die Schule erhalten werdet.
Danach müsst ihr euch selbst bei der zuständigen Mittelschule anmelden und die Anmeldung
auf dem Formblatt bestätigen lassen. Gleichzeitig wird empfohlen, mit der Mittelschule Kontakt
aufzunehmen für einen Beratungstermin (siehe Rundschreiben Mittelschule, das in den
nächsten Wochen in den Klassen aushängt) und mit deiner zuständigen Lehrkraft für
Wirtschafts- und Rechtslehre zu sprechen.
Anschließend seid ihr zu einer verbindlichen Rückmeldung der getätigten Anmeldung an mich
bis zum 01.03. verpflichtet! Bis dahin ist das ausgefüllte und bestätigte Formblatt bei mir
abzugeben. Im Falle einer späteren Zurückziehung der Anmeldung ist ebenso umgehend der
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Beratungsrektor zu informieren. Bitte besorgt euch umgehend nach Erhalt der Prüfungstermine
unter Vorlage der Mitteilung eine Sammelunterrichtsbefreiung beim Konrektor Herrn Friedlmeier
oder bei mir. Die schriftlichen Termine sind in der Regel ab Ende Juni jeden Jahres. Die
Projektprüfung dauert eine Woche und ist in Burghausen schon im April. Ihr fehlt dann hier bei
uns eine Woche und auch während der Prüfung im Juni eine Woche in der
schulaufgabenrelevanten Zeit. Dies kann mehrere Nachholtermine und versäumten Stoff
bedeuten und macht die Sache nicht einfacher.
Für kurze Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung (Pause, in der Klasse).

Thomas Killinger, Beratungsrektor i. K., Mitarbeiter in der Schulleitung

Auf der Homepage gültig, bis gelöscht!

