
 

Anmeldung und Termine 
 
 
 

Anmeldeantrag, Anmeldefristen  
und weitere Informationen bitte auf der 

Homepage der Mittelschule Dorfen 
beachten! 

 
 Anmeldung und Voranmeldung generell 

unmittelbar mit dem Zwischenzeugnis für 
die M7 - M10 notwendig.  
 

 Für die M7 - M9 an  der bisherigen Schule 
 Für die M10 direkt an der Mittelschule  Dorfen 

 

 Wenn darin die Zugangsvoraussetzungen 
noch nicht ganz erfüllt sind, besteht die 
Chance mit dem Jahreszeugnis. 
 

 In diesem Fall unmittelbar nach Erhalt    
Jahreszeugnis vorlegen.  
 

 Sollte auch mit dem Jahreszeugnis der   
Notenschnitt nicht erreicht sein, kann      
eine Aufnahmeprüfung abgelegt werden. 
 

 Termine und Prüfungsort beachten! 

 
 Für die M10 ist das "Quali"-Zeugnis maß-

geblich; auch hier ggf. Aufnahmeprüfung 
möglich. 
 

 Termine und Prüfungsort beachten! 

 

Kontakt und Beratung 
 
                                    

 

Falls Sie weitere Fragen haben zu den             

M-Klassen oder eine individuelle      

Beratung wünschen, setzen Sie sich          

bitte mit uns in Verbindung. 

 

Wir beraten Sie gern. 

  

Schreiben Sie einfach eine Email oder    

rufen Sie uns an. 
 

 

 

Mittelschule Dorfen 
Josef-Martin-Bauer-Straße 14 

  84405 Dorfen 
 

Tel.: 08081 4005 
Fax: 08081 4033 

Email: mittelschule-dorfen@iiv.de 

www.mittelschule-dorfen.de 
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M-Zug 
 

 
 
 
 
 

 

  

Mittelschule Dorfen 



 

Sehr geehrte Eltern, 
 

liebe Schülerin, lieber Schüler! 
 
 
 

"Viele Wege führen nach Rom", sagt ein bekanntes 
Sprichwort. Ähnlich verhält es sich mit den Wegen, 
um einen Mittleren Bildungsabschluss zu erreichen. 
 
Ein sehr erfolgreicher Weg führt über den M-Zug  
an der Mittelschule, den seit über 20 Jahren viele 
Schülergenerationen bereits beschreiten. Damit 
haben die M-Klassen der Mittelschule bewiesen,   
dass sie eine sehr zuverlässige Alternative sind,  
um einen Mittleren Schulabschluss zu erlangen.  
Er ist dem Realschulabschluss völlig gleichwertig  
und verleiht dadurch die gleichen Berechtigungen. 
 
Alle unsere Absolventinnen und Absolventen des               
M-Zuges fanden und finden hochwertige  
schulische oder betriebliche Ausbildungen  
in den unterschiedlichsten Bereichen, Branchen, 
Fachschulen und Wirtschaftszweigen.  
So bieten sich ihnen zahlreiche Perspektiven für  
eine erfolgreiche berufliche Zukunft.  
 
Wir freuen uns, wenn wir dazu einen Beitrag 
leisten können. 

 
 
 
 

Rainer Sonnleitner 
Schulleiter 

 

 

Voraussetzungen 
 

 

 

 Zugangsvoraussetzungen 
 

 
 

Bei Überschreiten der Durchschnitte kann in o.g.    
Fächern auf Antrag eine Aufnahmeprüfung abgelegt    
werden. Der Antrag ist mit dem Jahreszeugnis an       
der MS Dorfen zu stellen.  
 
Für Schüler*innen mit nichtdeutscher Muttersprache, 
die nicht schon ab der 1. Jgst. eine deutsche 
Grundschule besucht haben, kann ein Notenschnitt  
bis 3,33 gelten, wenn dieser auf Schwächen in der 
deutschen Sprache zurückzuführen ist, die noch 
behebbar erscheinen. 
 

Voraussetzungen bei den Schüler*innen 
 

 Freude an der schulischen Arbeit sowie                  
am Lernen und Leisten 

 Selbstständigkeit und Eigeninitiative 
 gute Konzentrationsfähigkeit 
 problemlösendes Denken 
 Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz 
 Fähigkeit, sich auch in "Krisenzeiten" positiv zu 

motivieren zu können 

Vorteile des M-Zuges 

Fördern und Fordern 
 
 

 Entscheidung für einen bestimmten Schulab-
schluss nicht schon in der 4. Klasse Grund-
schule 
 

 Dadurch Verringerung von Stress und Ent-
scheidungsdruck 
 

 Völlige Durchlässigkeit zwischen Regel- und 
M-Klasse; dadurch ein hohes Maß an Flexibili-
tät, um auf Leistungsschwankungen reagieren  
und auch in höheren Jahrgängen noch in eine 
M-Klasse eintreten zu können. 
 

 Förderkurse um Defizite zu schließen 
 

 Spitzenförderung in Leistungsgruppen 
 

 Klassenleiterprinzip gewährleistet Fürsorge 
und Engagement für die Schüler*innen  
 

 Gezielte Praxisorientierung und konkret      
anschaulicher Unterricht in modern ausge-
statteten Klassen- und Fachräumen 
 

 Leitfach "Wirtschaft und Beruf" mit den be-
rufsorientierenden Zweigen Technik, Soziales 
und Ernährung, Wirtschaft und Kommunikati-
on 
 

 Zahlreiche Maßnahmen zur vertieften Berufs-
orientierung und konsequente Begleitung bei 
der Berufsfindung 
o 5-6 Wochen Betriebspraktika in 8.-9. Klasse 
o Bewerbungswoche und -training 
o Berufsinfomationsmesse 
o Betriebserkundungen und -patenschaften 
o Begleitung durch Berufsberater ab 8. Klasse 

 


