
Anmeldung zur Besonderen Prüfung gemäß § 67 GS0 

Direktorat des Termin für die Vorlage beim zuletzt 
be;uchten Gymnasium: . 
spätestens eine Woche nach 
Aushändigung des Jahreszeugnisses 

Besondere Prüfung 2020 für Schülerinnen und Schüler der . 
J ahrgangsstufe 10 · 

• Anlage: . . . 
Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 10 (in beglaubigter Ablichtung) 

..•.• Für die B~sondere Prüfung melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich an. 1) ·. ·. 

A. Angaben zur Schülerin/zum Schüler: · · 
.. 

1 .. . Name, Vorname r 
2. Anschrift: Straße 

PLZ,Ort 

·relefori 
~ 

3. Ceburtsdatum, Geburtsort .1 
..._ 

1 --------------------,.....,..~ 
. ./ 

• L 

4i Erste Eremdsprache: . . · D Englisch. · · 
(bitte ankreuzen bzw-angeben, ·. 0 Französisch." 
falls die erste Fremdsprache .. 0 Latein: . 
geprüft wird). 

Sonstige 1. Fremdsprache: 1 
4 b. · Antrag auf Prüfung in der zweiten Fremdsprache . 

(Nur ausfüllen, falls die erste Fremdsprache durch die _zweite Fremdsprache ersetzt. 
. . . . . . . . . 

werden soll.) □ Die erste Fremdsprache s~ll durch die zweite Fremdsprache ersetzt werden, die 
dann. auf dem Niveauder ersten Fremdsprache geprüft wird.· 

; . Zweite Fremdsprache: . ·. . .• , 

l) Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern: "melde ich mich an" · 





- Anmeldung zur Besonderen Prüfung, Seite 2 - 

5. a) Note 5 in den Fächern 

1 1 

b) Note 6 im Fach , 

. . . 

B. Im Falle des Bestehens der Besonderen Prüfung bitte ich um eine zusätzliche 
Bescheinigung über die erzielten Noten (zur Vorlage an der F0S bzw. B0S). 
Dja · Onein .• 

. . 

Ich. habe davon Kenntnis erhalten, dass für die Aufnahme in die Fachoberschule ein 
Notendurchschnitt von mindestens 3,33 erreicht werden muss. War die geprüfte 1 .. 
Fremdsprache nicht Englisch, so kann anstelle der Note Latein oder Französisch der · 
"Besonderen· Prüfung" die Note des Faches Englisch aus dem. Jahreszeugnis der 

,· . . . 1.. : . . 

Jahrgangsstufe 10 des Cyrnnasiums genommen werden. 
. -· r . - 

C. 
. . . . . 

Bei nichtvolljährigen Schülerinnen oder Schülern: 
Name, Vornamedesanmeldenderr . -,.--- .. _-. ----------------._,.· 
Erziehungsberechtigten . . _ _ 
Das Merkblatt "Besondere Prüfung · 2020 für Schülerinnen und Schüler der 

· jahrgangsstufe 10'' habeicherhalten;. 

. 1 

Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
bzw. der volljährigen Schülerin oder des volljährigen · 

.. Schülers . 

• Bestätigung der Schulleitung des Gymnasiums: 

· Die. oben genannten Angaben werden bestätigt Die Schülerin / der. Schüler erfüllt die 
. . 1 . . . . . . ·.· . . . . . . . 

· Bedingungen für die Zulassung zur Besonderen Prüfung. 
( 

' 

Ort, Datum. . Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters 
o.V.i.A 

Schulstempel mit Schulanschrift 

Der, Antrag· ist im Fall. dei: Kooperation. umgehend an das prüfende Gymnasium weiter 
. zuleiten. 

/ 





./ . 

Der Ministerialbeauftragte 
für die Gymnasien 
in Oberfranken 

Gymnasiumsplatz 4-6 
95028 Hof 

Telefon (09281) 7286-41 
Telefax (09281) 7286-40 
E-Mail: dienststelle@mb-gym-ofr.de 

Merkblatt 

Besondere. Prüfung 2020 
· für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstuf~ 10 des Gymnasiums .· 

Inhaltsverzeichnis: . 
. . . 

: . . . . 
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/ 

. . . 
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1. Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die Besondere Prüfung von Schülerinnen und Schülern der Jahr 
gangsstufe 10 des Gymnasiums ist Art. 25 BayEUG in Verbindung mit§ 67 GSO. 

2. Zulassung und Wiederholung. 

Zur Besonderen Prüfung können zugelassen werden: . .. .· . . . 
. Schülerinnen und Schüler der J ahrgangsstufe 10, denen wegen der .Note 6 in einem· oder 
Note 5 in zwei Vorrückungsfächern die Vorrückungserlaubnis nicht erteilt worden ist und· 
die in den übrigen Vorrückungsfächern keine schlechtere Note als 4 erhalten haben, kön- 

. nen durch die Besondere Prüfung den mittleren Schulabschluss erwerben. Das einmal er- - 
worbene Recht zur Teilnahme an der Besonderen Prüfung bleibt erhalten, wenn beiWie- 

- . , . . . 

derhölung der J ahrgangsstufe 10 nicht die nach Satz 1 erforderlichen Leistungen erzielt · 
wurden (§ 67Abs. 1 GSO). 
Eine Wiederholung der ohne Erfolg abgelegten Besonderen Prüfung ist nur einmal zuläs 
sig, sofern die Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums wiederholt wird und erneut die Vo- 
raussetzungen desAbs.1 vorliegen tji 67 Abs. 7 GSO). . . . . 

. .Schülerinnen und. Schüler der [ahrgangsstufe Ldes Abendgymnasiums ode;:des· Kollegs 
·· (Theresiarium Bamberg), die noch keinen mittleren Schulabschlusshaben, können sich· 
i nach den vorstehenden· Bestimmungen. der Besonderen Prüfung unterziehen (§ 67 Abs: 8 
1GSO). . . 

3. Prüfungsfächer, Aufgabenstellung und Hilfsmittel • 
. .· . . . . . . . . . _- . . . . . . . . . . 

·. Die Besondere Prüfung erstreckt sich hach § 67 Abs. 5 Satz 1 GSO .auf die Fächer Deutsch, · 
Mathematik und erste Fremdsprache; sie 'wird in sch;iftlicher F~rm abgenommen. Auf. 
Antrag kann die erste Fremdsprache durch die zweite Fremdsprache ersetzt werden, die 

. dann auf dem Niveau .der ersten Fremdsprache nachzuweisen ist (§ 67 Abs. 5 Satz 2 GSO). · · 
· ... Die Aufgaben werden nach § 67 Abs. 5 Satz 3 GSO .zentral für ganz Bayern unter Berück- 
sichtigung der Lehrpläne für die [ahrgangsstufe 10 des Gymnasiums erstellt; . 
Die Prüfung im Fach Deutsch besteht aus . . . 

·- 

'. . . . : .. . . 

dem Verfasseneines argumentierenden Textes oder 
der Erschließung eines poetischen Textes oder . ·· 
der Analyse eines nichtpoetischen Textes .· 

. . 

(, . 

. jeweils mit Gliederung. Den Schülerinnen und Schülern wird dazu je ein Thema zur ~ ahl 
gestellt Die Arbeitszeit beträgt 180 Minuten .. 

-- Die Prüfung in den ersten Fremdsprachen Englischund Französisch besteht aus einer 
· schriftlichen Textaufgabe einschließlich einer Sprachmittlung, .iri -der· ersten Fremdsprache · 

1,· Latein aus einer Übersetzung eines lateinischen Originaltextes (im Schwierigkeitsgrad ei- . 
ner sprachlich und inhaltlich leichteren Cicero-Stelle von ca. 150 Wört~~) jn das Deutsche. 
Bei einer sonstigen abweichenden Fremdsprache (§ J5 Abs. 3 GSO) besteht die Prüfung 
aus ein~r Sprachmittlung, bei der die wesentlichen Aussagen eines deutschen Textes unter 
Beachtung der Textart und- des Adressatenbezugs in der Zielsprache (genehmigte Fremd- 

. sprache) zU:sammenzufasseri sind. Die Arbeitszeit beträgt 12Ü Minuten. , . 
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Die Prüfung im Fach Mathematik umfasst mehrere (unterschiedliche) Teilaufgaben. Die . 
Arbeitszeit beträgt 120 Minuten. 

Bei der Besonderen· Prüfung sind gern. KMBek vom 10.06.2bos Nr. VI.9--5S5500~6:6775 ·. 
(KWMBl. Nr. 14/2008) .geändert durch Bekanntmachung vom 07.06.2011 (KWMBI Nr. 
13/2011, S. 129) und für das Fach Latein überdies gern. KMS vom 03.08.2017 Nr. V.3- 
BS1310-3.88912 folgende Hilfsmittel zugelassen: . 

' · - in Deutsch ein Rechtschreibwörterbuch, das nach Erklärung des Verlags die Neu 
regelung der deutschen Rechtschreibung vollständig umsetzt, 

. - in ·Mathematik ··ein· netzunabhängiger · elektronischer Taschen;echner, die . vom . · · 
Staatsministerium genehmigte Merkhilfe und eine der vom Staatsministerium für 
Leistungserhebungen zugelassenen · naturwisse~schaftlichen Formelsammlungen · . 

•. (siehe http:ljwww.km.bayem.de/lehrer/unterricht-und-schulleben/lernmittel.html) · 
·.programmierbare Taschenrechner sind nicht zugelassen; stochastische . Tabellen 
sind nicht erforderlich, 

·~modernen Fremdsprachen ein ein- ~d zweisprachiges Wörterbuchidie Liste· . 
. derge~ehmigten Wörterbücher ist auf der Internetseite des Staatsministeriums un 

. ter der Adresse https://www .. km.bayem.de/aJlgemein/meldung/1423/fuer:.. 
- pniefungszWecke-genehmigte-woerterbuecher-'in-den-modemen:. 
. fremdsprachen.html) einsehbar und wird dort fortlaufend aktualisiert, 

- in Latein ein vom Staatsministerium. genehmigtes zweisprachiges Wörterbuch. zo. 
gelassene Wörterbücher · für das ·.· Fach . Latein · unter folgendem Link 

.. https:ljwww.bn.bayern.de/allgemein/meldung/2142/fachinfonnation.:latein-und- • · 
griechisch.html einsehbar... . 

Die .Hilfsmittel dürfen Hervorheb~gen, jedoch keine Kommentare enthalten. Elektroni- · 
sehe Hilfsmittel sindnicht zugelassen .. 

4. Zeitplan 

. Für die Besondere Prüfung 2020 ist folgende!'. Zeitplan festgelegt: 

Fach .. Tag Uhrzeit 
- 

Deutsch. Mittwoch, ·02.09 .2020 · 9.00Uhr-12.00 Uhr 

. Mathematik Donnerstag, 03.09.2020 9.00 Uhr-Jl.00 Uhr 

1. bzw . .2. Fremdsprache Freitag, 04.09.2020 · 9.00 t:Jhr-11.00 Uhr 
' 
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Für den zentralen Nachtermin der Besonderen Prüfung 2020 gilt der folgende Zeitplan: 

Fach Tag. Uhrzeit. 
~ 

Deutsch Montag, 14.09.2020 9.00 Uhr-12.00 Uhr 

Mathematik· Dienstag, 15:09.2020 9.00 Uhr-11.00 Uhr 

1. bzw. 2. Fremdsprache Mittwoch, 16.092020 9.00 Uhr-11.00 ine 
- 

5. Meldungzur Prüfung . 

. Die Erziehungsberechtigten oder die . volljährigen Schülerinnen -und Schüler stellen den 
Zulassungsantrag möglichst noch vor Ferienbeginn, jedoch spätestens eine Woche nach 
Aushändigungdes Iahreszeugnisses jji 67 Abs. 3 Satz 2 GSO) bei der zuletzt besuchten · 

- Schule, Die Schulleiterin öder der Schulleiter überprüfen, ob die Zulassungsvoraussetzun 
gen erfüllt sind und entscheiden gemäß § 67 Abs. 3 Satz 1 GSÖ über die Zulassung: • · · 

Die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer bzw. ihre Erziehungsberechtigten 
erhalten von der prüfenden Schule einen Zulassungsbescheid. · 

. . . . . . . . . . . .-· .. 
, . , 

·- 6. Durchführung der Prüfung 

-_ - Der ~rüfungsmodus verlangt insbesondere, dass die Prüflinge am prüfenden Gyrrmasium 
· ihre Identität zweifelsfrei nachweisen kön:nen. Die Schülerinnen und Schüler müssen an 
den Prüfungstagen einen gültigen Lichtbildaus~eis vorlegen, falls sie den Aufsicht. füh- 

. renden Lehrkräften nicht persönlich bekannt sind: - - . . - _ . - 
Konzepte sind im Interesse des Prüflings mit abzuliefern: Im Fach Deutsch ist eine Gliede- · 
rung auf einem gesonderten Blatt abzugeben. Übersetzungstextein ·den Fremdsprach~n 
werdennicht vorgele~en. - . - - . - - 

7; Verhinderung 

- Versämnt eine Schülerin: oder ein Schüler eine Teilprüfung ohne hinreichende Entschuld.i~ · - 
gung, so gilt die Besondere Prüfung ~ls abgelegt und insgesamt nicht bestanden; Eine _ 
Teilnahme am zentralen Nachtermin ist nurmöglich, wenn die Schülerin oder der Schüler . 

_ das Ve;~äumnis nicht zu vertreten hat Verhinderungsgründe sind exakt anzugeben. Die 
. Prüfungsunfähigkeit ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. .· _· . , ( , 

- Eiinnert sei in dies~m Zusammenhang an einen B~schluss des Verwaltungsg~richts·An~ 
bach vom 11.09.2009: Danacll besteht kein Anspruch auf einen gesonderten Nachtermin 
für die Besondere Prüfung nach§ 67 GSO bei Verhinderungim regulären Termin wegen_-_- 

- einer privaten Urlaubsreise, •- · 

, 1 





.. 
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· 8. Korrektur der Prüfungsaufgaben 

Bei jeder prüfenden Schule wird gemäß § 67 Abs. 4 GSÖ ein Prüfungsausschuss aus je 
weils zwei Lehrkräften pro Fach eingesetzt, dessen Vorsitzender die jeweilige Schulleiterin 
oder der jeweilige Schulleiter ist. Die Prüfungsaufgaben werden spätestens bis zum ersten 
Unterrichtstag vom jeweiligen Prüfungsausschuss korrigiert und benotet. 

9. Bestehen der Prüfung 

Die Entscheidung über das Bestehen der Prüfung trifft der Prüfungsausschuss an der je 
weils prüfenden Schule aufgrund .der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung. 
Die Besondere Prüfung ist nach § 67 Abs. 6 GSO bestanden, wenn alle Prüfungsarbeiten 
mit mindestens der Note 4 bewertet wurden oder wenn nur einmal die Note 5 und in ei 
nem anderen _Fach dafü; mindestens die Note 3 vorliegt. 

· - Das Bestehen der Besonderen Prüfung b~rechtigtnicht zum Vorrücken in, die Jahrgangs- 
-. • • ~~ 1 • • • • 

stufe 11 des Gymnasiums. · · · · 
. . . . . 

. . . 

10. Information über das Ergebnis der Prüfung 

Das Prüfungsergebnis wird.den Prüflingen bzw. deren Erziehungsberechtigten von der 
prüfenden- Schule mitgeteilt. Mit gleicher Post wird bei bestandener Prüfung eine Be- 
scheinigung gemäß § 67 Abs. 6 GSO zugesandt. - - - - - . 

Die Benachrichtigung der erfolglosen Prüflinge - oder ihrer - Erziehungsberechtigter erfolgt: - 
· ebenfalls umgehend durch die prüfende Schule: 

Das _Gymnasium,-_ das · die Schülerin oder der Schiller bisher besuchte; erhält einen Ab~ - 
druck des Schreibens, 

) I 

· I 

. . . 

- 11. Besuch der Fachoberschule 

- _ - Der durch die Besondere Prüfung erworbene Mittlere Schulabschluss kann auch zum 
Übergang an die Fachoberschule genutzt werden, Dazu muss in den dreiPrüfungsfächem __ -- 

- der Besonderen Prüfung ein N~tendurchschn:iUvon 3,33 od~r besser erzielt worden sein: 
· Die prüfende Schule stellt hierüber im Falle eines 'gewünschten Übertritts an die Fachober- ·_ 

· ·. schule auf Antrag eine zusätzliche· Bescheinigung aus: Falls die in der Besonderen Prüfung 
-.- geprüfte erste Fremdsprache nicht Englisch war, gilt dabei, dass arist~lle der Note aus der 
Besonderen Prüfung i~ Fach Latein oder Französisch die Note des Faches Englisch des-_ - 

- Jahreszeugnisses der [ahrgangsstufe 10 des Gymnasiums - genommen werden kann. - 

f 



1 ' 



12. Förderkonzept 

Die (potenziellen) Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Besonderen Prüfung finden 
auch im Jahr 2020 Hilfestellungen im Rahmen eines E-Learning:..Programms auf der Inter 
netplattform ~,mebis - Landesmedienzentrum Bayern". Die Anmeldung für den Kurs „:Be 
sondere Prüfung" erfolgt mit dem eigenen Mebis-Zugang unter der Adresse: 

https://lernplattform.mebis. bayern.d~/ course/view. php ?id=J 9399. 

durch folgenden Einschreibeschlüssel: Prüfung2020!, 

gez. Dr. HaraldVorleuter 
Ltd. Oberstudiendirektor . 

. Ministerialbeauftragter 

. 1 




