Der alternative Weg zur Mittleren Reife
an der Pestalozzischule Weiden
An der Pestalozzimittelschule soll zum kommenden Schuljahr das „9+2 – Modell“ bzw. die „Vorbereitungsklasse“
(10V) eingerichtet werden.
Der Terminus „9+2 - Modell“ bedeutet, dass alle Schüler die Mittlere Reife nicht nach einer 10. Klasse ablegen,
sondern ein 11. Schuljahr anhängen. Das hat den großen Vorteil, dass für die Bearbeitung des Unterrichtsstoffs und
damit der Prüfungsvorbereitung, die doppelte Zeit verfügbar ist.
Positiver Effekt: Der Zeitdruck, der gerade in der M 10 groß ist, wird verringert.
Vorteile des „9+2 - Modells“
• Klassenlehrerprinzip: Ein engerer Kontakt mit Schülern und Eltern ist möglich (erfahrene M-10-Lehrkraft)
• Veränderte Stundentafel (siehe weiter unten): Die Schüler haben z.B. in den beiden Jahren 10
Wochenstunden Deutsch, 10 Wochenstunden Mathematik sowie 10 Stunden Englisch.
• Berufsorientierung: Die Schüler wählen ein Praxisfach (Technik oder Soziales), in dem 3-stündig unterrichtet
wird.
• Intensive Förderung in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch.
• Intensive Wiederholungsphase zu Beginn des Schuljahres: Hier haben die Schüler in mindestens sieben
Wochen (in Englisch sogar bis Weihnachten!) die Möglichkeit ihren Wissensstand zu überprüfen und zu
vertiefen, da in den Hauptfächern Grundwissen aus den Klassen 8 und 9 nochmals aufgefrischt wird.
• Bessere und einfacherer Einstiegsmöglichkeit von außen in die M-Schiene (nach dem QA oder von anderen
Schularten)
• Veränderte bzw. vereinfachte Aufnahmebedingungen im Vergleich zur M10, die von der Schule festgelegt
werden (ggf. Aufnahmegespräch)
• Zusätzliche Intensivierungsstunden
• …
Zielgruppe
• Spätzünder: Schüler mit verzögerter Bildungs- und Leistungsentwicklung, die erst in der neunten Klasse die
Lust am Lernen entdeckt haben
• Schüler mit Migrationshintergrund und noch nicht ausreichenden Deutschkenntnissen
• Schüler aus schwierigen häuslichen / sozialen Verhältnissen, die erst spät die Bedeutung und Notwendigkeit
einer guten schulischen Ausbildung erkannt haben
• Schüler, die längere Übungsphasen brauchen
• Schüler, die Englisch nicht im Quali gewählt haben, oder auch Schüler, die den Notenschnitt für die
Aufnahme in die M10 bzw. die Aufnahmeprüfung nicht geschafft haben (aber Beratung)
• Qualifizierenden Abschluss an der Mittelschule (Beratung bei schlechteren Noten)
• Schüler mit externen Quali können aufgenommen werden (z.B. auch von der Berufsschule)
• Quereinsteiger aus anderen Schularten, die sich dort schwertun bzw. den Abschluss nicht schaffen würden
• …
Stundentafel

