
Der Mittlere-Reife-Zug  

(M-Zug) an der  

Wittelsbacher 

Mittelschule Kelheim 
 

Die Wittelsbacher Mittelschule Kel-

heim bietet einen vierjährigen Bil-

dungsgang in sogenannten "M-

Klassen" an, der zum mittleren 

Schulabschluss führt. Dieser M-Zug 

beginnt in der Jahrgangsstufe 7 (M7) 

und endet in der 10. Jahrgangsstufe 

(M10) mit der Abschlussprüfung zum 

mittleren Schulabschluss. Der M-Zug 

wendet sich an interessierte, lernwil-

lige und leistungsfähige Schülerinnen 

und Schüler. 

 

 Was bringt der M-Zug den 

Schülerinnen und Schülern? 

Sie können innerhalb der eigenen 

Schulart Mittelschule über vier Jahre 

konsequent auf den mittleren Schul-

abschluss vorbereitet werden.  

Dieser Abschluss ist dem Realschul-

abschluss bzw. Wirtschaftsschulab-

schluss gleichwertig und verleiht die 

gleichen Berechtigungen.  

Weiterer Schwerpunkt ist das Lern-

feld Arbeit/Wirtschaft/Technik und 

damit die verstärkte Vorbereitung 

auf das Wirtschafts- und Arbeitsle-

ben.  

 

Welche Abschlüsse sind 

erreichbar? 
 

 der mittlere Schulabschluss am 

Ende der Jahrgangsstufe 10 

 der qualifizierende Mittelschulab-

schluss (Quali) durch die erfolg-

reiche Teilnahme an der beson-

deren Leistungsfeststellung 

 der erfolgreiche Mittelschulab-

schluss am Ende der Jahrgangs-

stufe 9 

Wie geht es nach der Mittel-

schule weiter? 

M 7

M 8

M 9

M 10
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Wer kann in den M-Zug 

aufgenommen werden? 
 
Übertritt in die M 7:  

Der Notendurchschnitt im Zwischenzeug-

nis der 6. Klasse beträgt in den Fächern 

Deutsch, Mathematik und Englisch 2,66.  

 

Übertritt in die M 8:  

Der Notendurchschnitt im Zwischenzeug-

nis der 7. Jgst. Regelklasse beträgt   in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch 2,33.  

 

Übertritt in die M 9:  

Der Notendurchschnitt im Zwischenzeug-

nis der 8. Jgst. Regelklasse beträgt   in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch 2,33. 

 

Der Zugang in die M7/M8/M9 kann auch 

noch mit dem Notendurchschnitt im Jah-

reszeugnis erreicht werden. 

Sollte der Notendurchschnitt nicht er-

reicht werden, entscheidet eine Aufnah-

meprüfung über die Eignung. 

 

Übertritt in die M 10:  

Für Schüler der Regelklassen mit Quali:  

Der Notendurchschnitt in den Fächern 

Deutsch, Mathematik und Englisch be-

trägt im Zeugnis über den qualifizieren-

den Abschluss der Mittelschule 2,33   oder 

besser. 

Ab 2,66 entscheidet eine Aufnahmeprü-

fung über eine Eignung. 

 

Wie erfolgt die Anmeldung 

für den M-Zug? 

 
Den Übertritt in den M-Zug können 

Sie mit einem Formblatt bei der 

Schule beantragen, die Ihr Kind 

im Augenblick besucht. Der An-

trag wird dann über Ihre Schule 

an die Wittelsbacher Mittelschule 

Kelheim weitergeleitet. Das Form-

blatt finden Sie auch auf unserer 

Homepage im Bereich Download. 

 

 

 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung 

 

 

 
 

Rennweg 67 

93309 Kelheim 

 09441 1747870 

Fax 09441 17478716 

 sekretariat@wms-keh.de 

 www.wms-kelheim.de 
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