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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

auch in diesem Schuljahr besteht die Möglichkeit als externer Prüfungsteilnehmer am 

qualifizierenden Mittelschulabschluss (Quali) teilzunehmen.  

Hierzu findet am 06.02.2023, um 13:30 Uhr ein Infonachmittag in EG 23 statt. Zusätzlich 

finden Sie explizite Informationen zum Quali und alle nötigen Formulare auf unserer 

Homepage www.mws-oberhaching.de unter dem Reiter "Termine".  

Zudem bitten wir Sie an die fristgerechten Abgabetermine zu erinnern.  

Achtung: Die schriftliche Anmeldung wird an das Staatliche Schulamt weitergeleitet und ist 

damit verbindlich! Nicht vollständig ausgefüllte Anmeldeformulare werden nicht 

angenommen. Dies gilt auch, wenn Anlagen fehlen.  

 

Generell zeigt sich immer wieder, dass nur solche externen Teilnehmer diesen Abschluss 

schaffen, die sich auch gezielt darauf vorbereiten. Eine nur versuchsweise Teilnahme an 

der Prüfung endet erfahrungsgemäß sehr oft mit einer Enttäuschung. 

 

Die Teilnahme ist für Schüler aus dem Mittelschulsprengel Oberhaching (Wohnort 

Gemeindegebiet Oberhaching, Sauerlach und Straßlach) und empfiehlt sich nur für solche 

Schüler, die mindestens in der 9. Klasse sind und damit rechnen müssen, den angestrebten 

Abschluss in der eigenen Schule nicht zu erreichen. Eine Teilnahme nur zu Übungszwecken 

empfiehlt sich nicht, da in dem langen Prüfungszeitraum wichtige Schulaufgaben an der 

eigenen Schule geschrieben werden. 

 

Bitten beachten Sie, dass externe Teilnehmer lediglich die auf der Homepage befindlichen 

Infoblätter zum QA erhalten und keine weiteren Fragen beantwortet werden. Lediglich im 

Fach Musik und Kunst können Fragen zur praktischen Prüfung gestellt werden. Ab diesem 

Prüfungszeitraum müssen die Prüfungsteilnehmer keine BoW Prüfung mehr ablegen und 

können stattdessen zwei Fächer aus dem Fächerkanon Englisch, GPG oder NT wählen, was 

wir dringlich empfehlen.  

Die Fächer Informatik, Buchführung sowie islamischer Unterricht werden nicht angeboten. 

 

Für weitere Anliegen Ihrerseits melden Sie sich gerne unter mws@oberhaching.net. Wir 

werden Ihre Anfragen dann direkt an die zuständigen Lehrkräfte weiterleiten und diese 

werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Claudia Sanders, Rektorin 

http://www.mws-oberhaching.de/

