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Schulabschluss am Ende der Ausbildung: Am Ende der Ausbildung kann man einen Schulabschluss erwerben,
der höher ist als der bisher erreichte.

Vorbildung egal: Es spielt keine Rolle, welchen (niedrigeren) Schulabschluss man bisher hatte. Selbst wer vorher noch keinen Schulabschluss erworben hat, kann alle genannten Schulabschlüsse erreichen

Man erwirbt…
… den Hauptschulabschluss nach Klasse 10, wenn man einen Berufsschulabschluss bekommt.
… den mittleren Abschluss (früher: FOR), wenn man
•
•
•
•

eine Berufsschulabschlussnote von mindestens 3,0 erreicht,
die Berufsabschlussprüfung besteht
und die für den mittleren Abschluss notwendigen Englischkenntnisse (siehe unten) nachweist.
Die obere Schulaufsichtsbehörde kann nach Maßgabe bestimmter Voraussetzungen zulassen, dass an
die Stelle von Englisch eine andere Fremdsprache tritt.

… den mittleren Abschluss (früher: FOR) mit Berechtigung zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe ("Quali",
"Q-Vermerk"), wenn man
•
•
•
•

eine Berufsschulabschlussnote von mindestens 2,5 erreicht,
die Berufsabschlussprüfung besteht
und die für den mittleren Abschluss notwendigen Englischkenntnisse (siehe unten) nachweist.
Die obere Schulaufsichtsbehörde kann nach Maßgabe bestimmter Voraussetzungen zulassen, dass an
die Stelle von Englisch eine andere Fremdsprache tritt.

Nachweis der notwendigen Englischkenntnisse:

Diese Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt, die Angaben sind aber ohne Gewähr. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an Herrn Thewes.

Antrag auf Zuerkennung eines höheren Schulabschlusses
Vorname Name

Klasse

Berufsschulabschluss
voraussichtlich im…
(Monat/Jahr)

Sehr geehrte/r Frau/Herr ………………………………………………………………….. [Klassenlehrer/in],
ich befinde mich als Berufsschüler/in im letzten Ausbildungsjahr. Ich rechne damit, dass ich demnächst mit
dem Berufsschul-Abschlusszeugnis einen höheren Schulabschluss erwerbe und bitte Sie, mir diesen Schulabschluss zu bescheinigen.

Höchster Schulabschluss, den ich bisher erreicht habe:
ohne Schulabschluss

einfacher Hauptschulabschluss

Hauptschulabschluss 10 A

mittlerer Abschluss
ohne Quali

Eine Kopie des Zeugnisses, aus dem mein bisheriger Schulabschluss erkennbar ist,
habe ich an diesen Antrag angeheftet.

ja

Ich rechne damit, dass ich den folgenden höheren Schulabschluss erreichen werde:
Hauptschulabschluss 10 A

mittlerer Abschluss
ohne Quali

mittlerer Abschluss
mit Quali

Ich habe die Information auf der Rückseite dieses Formulars gelesen. Nach meiner
Einschätzung erfülle ich die dort genannten Voraussetzungen. Evtl. Nachweise,
z. B. über eine externe Englischprüfung, lege ich bei.

…………………………………….
Datum

………………………………………………………………………...
Unterschrift

ja

