
Wie kann ich mich zur „Quali-Prüfung“ anmelden? 

 
Die Anmeldung für den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule erfolgt schriftlich und ist für jeden Teilnehmer 
verbindlich. Dazu gibt es ein Formular, das - vollständig ausgefüllt und unterschrieben - bei uns an der Schule 
eingegangen sein muss.  
Neu ab dem Schuljahr 2021/22 ist, dass Externe folgende Unterlagen zusätzlich vorlegen müssen.  

Bitte fügen Sie diese Ihrer Anmeldung gleich bei:  

o Geburtsschein oder Geburtsurkunde in beglaubigter Abschrift,  

o einen Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs enthalten muss,  

o das letzte Jahreszeugnis (Kopie), ggf. eine Bescheinigung über den Schulbesuch der zuletzt besuchten Schule,  

o eine Erklärung, ob und gegebenenfalls wann und mit welchem Erfolg die Bewerberin oder der Bewerber 
schon einmal an der besonderen Leistungsfeststellung teilgenommen hat oder ob sich die Bewerberin oder 
der Bewerber zur gleichen oder einer entsprechenden Prüfung bereits an einer anderen Stelle gemeldet hat, 

o eine Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewerberin oder der Bewerber in den einzelnen Fächern 

vorbereitet und welche Lehrbücher sie oder er benützt (formlos).  

 

Letzter Meldetermin ist in diesem Schuljahr der 1. März 2023  
Wir empfehlen eine Anmeldung eventuell schon vor dem Zwischenzeugnis,  

damit noch Zeit für Beratung bleibt. 

 

Als externe Teilnehmer können sich folgende Schüler an der Pestalozzischule anmelden:  

• Schüler, die im Sprengel wohnen und keine weiterführende Schule besuchen  

• Schüler des Hardenberg Gymnasiums 

Falls Sie nicht sicher sind: Sie können sich auf jeden Fall bei uns melden und wir leiten ggf. die Anmeldung an die 

verantwortliche Schule weiter.  

 
Das Anmeldeformular kann von  allen Prüfungsteilnehmern direkt von unserer Homepage heruntergeladen bzw. im 

Sekretariat abgeholt werden.  

 

Wichtige Hinweise für Externe:  
Sollten sich mehr externe Schüler bei uns melden, als wir prüfen können (wegen Raum- und Personalmangel) muss 
damit gerechnet werden, dass die Anmeldung von uns an eine andere Mittelschule weitergeleitet wird. Die 
Prüfungsteilnehmer werden im März/April schriftlich über die entsprechende Schule informiert.  
 
Schüler, die Technik in der Projektprüfung wählen, werden in diesem Teilbereich im Schuljahr 2022/23 nicht in 
unserem Haus geprüft.   

 

Öffnungszeiten unseres Sekretariats: (Stand Januar 2023)  
 Montag:  8:00 Uhr – 11:00 Uhr  
 Dienstag:  8:00 Uhr – 10:00 Uhr  

Mittwoch:  8:00 Uhr – 11:00 Uhr  
Donnerstag: 8:00 Uhr – 10:00 Uhr  
Freitag:  geschlossen  

 
Nach Eingang der Anmeldung erhalten die Bewerber eine Anmeldebestätigung. Informationsmaterial stellen wir hier 
auf der Homepage zur Verfügung. Sollten Sie weitere Fragen haben, werden wir diese individuell klären. Bitte 
vereinbaren Sie dazu einen Termin über das Sekretariat.  

 

Eine Informationsveranstaltung für externe Schüler ist bisher nicht geplant.  

file:///C:/Users/Konrektorat/Documents/Doris/QA/QA%202022/Homepage/QA%20-%20Anmeldung%20und%20Fächer_VORLAGE%20EXTERN_250122.pdf


Sollte ich mich als Externer zur „Quali-Prüfung“ anmelden?  

 
Der „Quali“ bietet eine Möglichkeit, einen Schulabschluss zu sichern und damit einen geregelten Übergang in die 
Berufswelt einzuleiten. Wir öffnen dafür sehr gerne unsere Türen und investieren Zeit bei der Vorbereitung sowie 
Durchführung.  
 
Die Schüler von weiterführenden Schulen sollten Folgendes bedenken und sich fragen: 

• Für den qualifizierenden Abschluss der Mittelschule ist ein zusätzlicher Lernaufwand erforderlich. Nicht alle 
Inhalte sind auch Themen an der eigenen Schule.  

☺ Bin ich der Doppelbelastung gewachsen?  

• In der Projektprüfung ist sind u. a. im Team erforderlich.  
☺ Kann ich im Team arbeiten?  
☺ Kann ich selbstständig im Internet recherchieren? 
☺ Kann ich einzelne Handlungsschritte gut vorausplanen und verbalisieren?  
☺ Kann ich nach den Richtlinien des Datenschutzes verwendete Informationsquellen angeben?  

 

• Mit der Teilnahme an den Prüfungen sind mit Unterrichtsveräumnissen an der eigenen Schule verbunden. 

(ca. 2-3 Wochen, die es wiederum aufzuholen gilt)  

☺ Drohen mir durch die Versäumnisse noch schlechtere Noten in der eigenen Schule? 

• Die Prüfungen bieten neue Möglichkeiten sich auszuprobieren. 
☺ Sehe ich die Teilnahme als eine Chance, mich weiterzuentwickeln und meine Leistungen zu steigern?  

 

Triff die passende Entscheidung! 

Nutze deine Chance! 

Wir wünschen dir viel Erfolg!  


