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Wichtige Hinweise 

Für Bewerber aus Ingolstadt: Der Antrag muss bis spätestens 01. März bei der 
Schulleitung der Gotthold-Ephraim-Lessing-Mittelschule gestellt werden.  
Die Entscheidung und Benachrichtigung über die Zulassung zur Prüfung erfolgt erst 
nach Eingang und Prüfung aller (vollständigen) Unterlagen.  
Ihre endgültige Zulassung an einer prüfenden Mittelschule in Ingolstadt erhal-
ten Sie schriftlich durch die Schulleitung. 

 

 

An die Schulleitung  
der Gotthold-Ephraim-Lessing-Mittelschule 

 
Lessingstraße 55 
85055  Ingolstadt 

 

 

Angaben zu Ihrer Person 
 

                  

Name   Vorname(n) Geburtsdatum 
 

            

PLZ  Ort 
 

            

Straße Nr. 
 

                  

Telefonnummer (Festnetz tagsüber) Mobilfunk-Telefon E-Mail 
 

 

Ich bitte um Zulassung als „anderer Bewerber“ zur Abschlussprüfung im Jahr 20        .  

Die hierfür nötigen Anträge und Bescheinigungen lege ich dem unterschriebenen Antrag bei. 

 

Kontrollliste für die benötigten Nachweise  
 

Wir benötigen folgende Unterlagen von Ihnen. Kreuzen Sie bitte alle beigelegten Unterlagen an.  

 

 liegt bei (bitte hier ankreuzen) 

Prüfungsvermerke                                           

fehlt/unvollständig  
  

    1.   Geburtsurkunde im Original oder in beglaubigter Abschrift  
  

    2.   Lebenslauf (tabellarisch), der die Daten Ihres bisherigen Schulbesuchs enthalten muss.  
  

    3.   Das letzte Jahreszeugnis und ggf. eine Bescheinigung der zuletzt besuchten Schule  
  

    4.   Angaben zu den gewünschten Prüfungsfächern  
  

    5.   Erklärungen nach § 28 MSO  
  

    6.   Angaben zu den Lehrbüchern, mit denen Sie sich vorbereitet haben.  
  

    7.   Erklärung, dass der Hauptwohnsitz mindestens drei Monate vor Antragstellung in Bayern war.   

  
             

  

Stempel / Bearbeitungsvermerke  

genehmigt:   

Unterlagen nachgefordert:   

abgelehnt:   

Bewerber benachrichtigt:   

Schule informiert:   
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Erklärungen gemäß § 28 MSO 

 

(Zutreffendes bitte ankreuzen.) 

Ich erkläre hiermit, dass 

 

 
ich die besondere Leistungsfeststellung noch nicht (auch nicht in anderen Ländern der Bundesre-

publik Deutschland) wiederholt habe. 

 

 ich mich an keiner anderen Stelle zur gleichen oder zu einer entsprechenden Prüfung angemeldet 

habe. 

 

 ich diese Prüfung im Jahr       an  

folgender Schule/an folgendem Institut  

schon einmal   mit Erfolg / 

 ohne Erfolg   abgelegt habe. 

 

Name und Ort der Schule/des Institutes: 

      

      

      
 

 

 ich diese Prüfung in den Jahren       und 

      an folgender/folgenden Schule(n) 

bzw. an folgendem/folgenden Institut(en) 

schon zweimal abgelegt habe. 

 

Name und Ort der Schule/des Institutes: 

      

      

      
 

 

 
ich darüber informiert bin, dass die Prüfung auch im Nachhinein als nicht bestanden erklärt wird, 

falls ich die Zulassung durch Täuschung mittels falscher Angaben erlangt habe. 

 

 
ich über den Inhalt der §§ 23 - 28 MSO informiert bin. 

 

 
ich weiß, dass in jedem Prüfungsfach die Note „ungenügend“ erteilt wird, in dem ich einem  

Prüfungstermin ohne zwingenden Grund ferngeblieben bin. Nachträglich eingereichte Atteste  

und Krankheitsanzeigen sind nicht möglich. 

 

 
ich weiß, dass jeder Prüfungsteil mit der Note 6 bewertet wird, bei dem ich mich unerlaubter Hilfe 

bediene oder dies versuche. Als Versuch gilt auch die Bereithaltung unerlaubter Hilfsmittel. (vgl. 

§ 13, Absätze 4 und 6 MSO). 

 

 
mir bekannt ist, dass ich vor der ersten abzulegenden Prüfung zurücktreten kann. Bei einem Rück-

tritt nach diesem Zeitpunkt gilt die Prüfung als abgelegt und nicht bestanden. 

 

 mir bekannt ist, dass ich beim Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch während der Prüfung 

meinen amtlichen Lichtbildausweis vorzeigen muss. 

 

 

 bei mir eine bestätigte Legasthenie vorliegt. Für die Gewährung von Nachteilsausgleich bzw. No-

tenschutz ist ein entsprechender Nachweis nötig. 

 Den entsprechenden Nachweis lege ich bei. 

(Ohne beigefügten Nachweis wird kein Nachteilsausgleich bzw. Notenschutz gewährt.) 
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Fächerwahl und Vorbereitungsmaßnahmen  
 

Ich beantrage, die Prüfung in folgenden Fächern abzulegen und werde zur Vorbereitung folgende Lehr-

bücher benutzen (vgl. § 28 Abs. 4 Nr. 6 MSO): 
 

 Fach Prüfungsteile 

 

Lehrbuch 

Autor(en)/Kurztitel** 

P
fl

ic
h

t:
  

Pflichtprüfungen in:  

Deutsch oder  schriftlich         

              DaZ*  schriftlich mündlich        

Mathematik  schriftlich ---        

Z
w

ei
 F

äc
h

er
 a

u
s:

 

Zwei Fächer aus   

Englisch 
oder 
Muttersprache ** 
 

 schriftlich mündlich        

 schriftlich         

NT  schriftlich ---        

GPG  schriftlich --- 

 
      

Projektprüfung:  schriftlich mündlich praktisch       

WiB + WiK 

 

Nur ein Fach 
ankreuzen! 

(Lehrbuch nur 
für gewähltes 
Fach angeben.) 

       

WiB + ES        

WiB + Technik        

E
in

 F
ac

h
 a

u
s:

 

Ein Fach aus  

Katholische Religion  schriftlich        

Evang. Religion  schriftlich        

Ethik  schriftlich        

Islamischer Unterricht  schriftlich        

Kunst  schriftlich praktisch       

Informatik  schriftlich praktisch       

Sport  schriftlich praktisch Wählbare Sportdisziplinien: 

Einzel- und Mannschafts-
sportart angeben. 

Einzeldisziplin (1 Disziplin) 
 

      Leichtathletik / Turnen / Geräteturnen / 
Schwimmen / Gymnastik und Tanz 

Mannschaftsdisziplin (1 Disziplin)       Fußball / Basketball / Volleyball / Handball 

 

*) Für Bewerberinnen und Bewerber mit nichtdeutscher Muttersprache, die weniger als 6 Jahre eine deutsche Schule besucht haben, tritt auf 

Antrag der Erziehungsberechtigten anstelle des Fachs Deutsch das Fach Deutsch als Zweitsprache. Ein entsprechender Nachweis ist durch den 

externen Bewerber zu erbringen. 
 

**) Bewerberinnen und Bewerber mit nichtdeutscher Muttersprache können statt Englisch das Fach Muttersprache wählen, sofern die gewählte 

Sprache für die Prüfung zugelassen ist. 

 

***) Es werden alle für die 9. Klasse der Mittelschule (in Bayern) zugelassenen Lehrbücher anerkannt. Nach der endgültigen Zulassung zur 

besonderen Leistungsfeststellung zum qualifizierenden Abschluss geben die jeweiligen Prüfungsstandorte genauere Hinweise zur Vorbereitung. 
 

Die Vorbereitung erfolgt durch (bitte – ggf. auch mehrfach – ankreuzen): 
 

Selbst-

studium 

Fern- 

lehrgänge 

VHS privates Lehrinstitut (Angabe des Namens) Privat-

lehrer 

          

          

 

Ich bestätige die Richtigkeit aller Angaben auf allen Seiten dieses Antrages.  

 
     

Ort  Datum  Unterschrift der Bewerberin/des Bewerbers bzw. des Erziehungsber. 
 

   


