
Anmeldung und Fächerwahl zur Prüfung zum 
Mittleren Schulabschluss 2022/23 – externe Prüfungsteilnehmer (M10) 

 
 

Abgabetermin für dieses Anmeldeblatt: bis spätestens 01.02.2023 
Verpflichtende Infoveranstaltung-online: 07.03.2023, 15:30 Uhr, Prüfungstermine unter www.schule-lenting.de 

 
Hiermit melde ich mich / meinen Sohn / meine Tochter 
 
 
Name, Vorname: ________________________________________ Geburtsdatum: _____________________ 

 
Geburtsort: _____________________________________________Staatsangehörigkeit: _________________ 

 
Klasse: _______ derzeitige Schule bzw. Arbeitsstelle: _____________________________________________ 

 
Straße, PLZ Wohnort: ______________________________________________________________________ 

 
Telefon: _______________________ Handy: _______________________ Email: ______________________
  
 

für die Teilnahme zur Abschlussprüfung zum Mittleren Schulabschluss an der 
Mittelschule Lenting an. 

 

 
Die Abschlussprüfung zum Mittleren Schulabschluss umfasst für externe 
Prüfungsteilnehmer folgende Fächer (gem. §33, Abs. 3 MSO): 
 
Schriftlicher Teil (zum Teil mit zusätzlichen mündlichen Prüfungen): 

• Deutsch (schriftlich und mündlich) 

• Englisch (schriftlich und mündlich) 

• Mathematik (schriftlich) 
 
Praktischer Teil / Projektprüfung (bitte ein Fach ankreuzen): 

 Technik oder 

 WiK oder 

 ES 
 
Mündlicher Teil (Dauer jeweils mind. 15 Min.): 

• GPG (Geschichte/Politik/Geographie 

• NT (Natur und Technick) 
Lernplaninhalte der Jahrgangsstufe 10, mit denen sich der Bewerber besonders gründlich 
beschäftigt hat; mindestens die Hälfte der Prüfungszeit muss den anderen Lerninhalten 
des Lehrplans vorbehalten bleiben. 
 

 

 
_________________________________  
Ort, Datum                 

 
___________________________________________________    
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten/des volljährigen Teilnehmers                                                    

 
Vorliegende Anmeldung wurde von der Schule  
 
 
am _________________ angenommen. 
 

 
 
_____________________________________ 
Unterschrift Schulleitung 

 

Dem Antrag sind zudem beizufügen (s. Rückseite) 

http://www.schule-lenting.de/


Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen 

 

1. der Geburtsschein oder die Geburtsurkunde in beglaubigter Abschrift 

2. ein Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs enthalten muss 

3. das letzte Jahreszeugnis und gegebenenfalls eine Bescheinigung über den Schulbesuch der zuletzt 

besuchten Schule 

4.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 

5. eine Erklärung, in welchen Fächern die Bewerberin oder der Bewerber geprüft werden will, soweit 

Wahlmöglichkeiten gegeben sind (s. Vorderseite) 

6. 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 

 
 


