10.01.2022

Mittlerer Schulabschluss der Mittelschule – MSA
Informationen für externe Teilnehmer
 Externe: An der Abschlussprüfung können auch Bewerber teilnehmen, die nicht Schüler einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Mittelschule sind. Soweit sie Schüler
sind, müssen sie sich jedoch mindestens in der Jahrgangsstufe 10 befinden.
 Anmeldeschluss: 01.Februar
 an der Mittelschule mit Jahrgangsstufe 10, in deren Einzugsgebiet der gewöhnliche Aufenthalt des externen
Bewerbers ist
 Schriftliche Anmeldung (Formular Homepage) unter Angabe des gewählten Wahlpflichtfaches und des gewählten Wahlfaches
 Notwendige Anlagen zum Anmeldeformular:
 Geburtsschein oder die Geburtsurkunde in beglaubigter Abschrift
 ein Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs enthalten muss,
 das letzte Jahreszeugnis und gegebenenfalls eine Bescheinigung über den
Schulbesuch der zuletzt besuchten Schule,
 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 (formlos, jedoch mit Unterschrift),
 eine Erklärung, in welchen Fächern die Bewerberin oder der Bewerber geprüft
werden will, soweit Wahlmöglichkeiten gegeben sind (Formular Fächerwahl
MSA auf der Homepage),
 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 (Vorbereitungsunterlagen, Bücher) erhält der Bewerber von der Mittelschule Dingolfing)
Prüfungsfächer:

Deutsch (Referat und schriftlich), Mathematik und Englisch
(mdl. und schriftlich), Projektprüfung im gewählten BoZ – Fach
und AWT Ferner: GSE/bzw GPG sowie PCB/NuT.
Bitte beachten: In Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde und Physik/Chemie/Biologie findet eine mündliche (Vor-)Prüfung statt.
(Dauert jeweils mindestens 15 Min.) Prüfungsstoff: Lehrplaninhalte
der Jahrgangsstufe 10, mit denen sich der Bewerber besonders
gründlich beschäftigt hat; mindestens die Hälfte der Prüfungszeit
muss den anderen Lerninhalten des Lehrplan der Jahrgangsstufe
10 vorbehalten bleiben.

Die Aufgabenstellungen für die schriftlichen Prüfungen in D / Ma / E werden zentral durch das
KM erstellt, alle übrigen Prüfungen erstellt die Mittelschule Dingolfing.
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