
Aufnahmebedingungen 10V1 

 

❖ Schüler aus der Mittelschule, die 

den Qualifizierenden Abschluss mit 

einem Notenschnitt bis 2,5 erreicht ha-

ben, werden direkt aufgenommen. 

Bei einem Notenschnitt bis 3,0 sind 

ein Gutachten der Klassenleitung und 

ein Konferenzbeschluss der besuchten 

Schule erforderlich. 

❖ Schüler aus anderen Schularten, die 

dort ihr Jahresziel in Fächern, die es in 

dieser Form an der Mittelschule nicht 

gibt (Französisch, BWR, IT, Latein, 

Chemie…), nicht erreicht haben, aber 

den Qualifizierenden Abschluss der 

Mittelschule bestanden haben. 

❖ Für alle gilt:  Vereinbarung eines Be-

ratungstermins an der Mittelschule 

Weilheim (Tel.: 0881-2284) 

 

Warum in 10V1 ? 

 

❖ Der M-Zug ist 4-jährig ausgelegt. Quer-

einstiege sind – erfolgreich – möglich. 

Mit steigender Jahrgangsstufe wird al-

lerdings die Differenz zwischen Regel- 

und M-Klasse immer größer, da jähr-

lich ca. 15% mehr „Stoff“ erarbeitet 

wird. Somit ist der Übergang nach einer 

Regelklasse 9 mit sehr hohen Anforde-

rungen verbunden. 

❖ Schüler, die aus verschiedenen Grün-

den den direkten Übergang nicht 

schafften und in ihren Leistungen nicht 

sicher sind, sei es aus gesundheitlichen 

oder auch sprachlichen Gründen (Mig-

rationshintergrund). 

❖ Intensivierungsstunden in den Kernfä-

chern erleichtern das Erarbeiten des 

Stoffes. 

❖ Praktika und Kontakte zu den Betrieben 

unterstützen die Berufsorientierung. 

❖ Das Fach Buchführung schafft für ein 

wirtschaftliches Verständnis grundle-

gende Voraussetzungen. 

❖ Physik und Chemie werden vertieft, da 

dies den Übergang in die Fachober-

schule (FOS) erleichtert. 

 

Was erwarten wir? 

 

❖ Eine grundsätzlich positive Einstellung 

zu Schule und Leistung. 

❖ Den Willen, berufliche und praxisorien-

tierte Ziele mit Wissen zu verbinden. 

❖ Fähigkeit und Wille zu Team- und Pro-

jektarbeit.  
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Informationsabend 10V  
am 

Dienstag, den 05.05.2020 

um 19:00 Uhr 

 



Die Wilhelm-Conrad-Röntgen-

Mittelschule in Weilheim i.OB ist mit 

die größte Mittelschule im Landkreis Weil-

heim-Schongau. Die Schüler kommen aus 

vielen umliegenden Gemeinden: Bernried, 

Eberfing, Pähl, Raisting, Seeshaupt, Wes-

sobrunn und Wessobrunn-Forst sowie Wie-

lenbach. 

 

Die Schule ist mit modernen Unterrichts- 

und Fachräumen ausgestattet. So bieten ne-

ben den Unterrichtsräumen für den Klassen-

unterricht drei EDV-Räume, 2 Schulküchen 

und 4 Werkräume (für die 5 – 10 JgSt.) beste 

Voraussetzungen für einen erfolgreichen 

Unterricht. 

Neben dem Erlernen von Kulturtechniken 

steht der Erwerb von Grundlagenkompeten-

zen im Lernfeld Arbeit-Wirtschaft-Technik 

im Vordergrund des Unterrichts. 

Die Aula ist Treffpunkt für die Schüler zum 

Austausch und auch der Ort für diverse 

Schulfeiern und Veranstaltungen. 

Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit 

externen Personen, Betrieben und Organisa-

tionen ergänzen das Angebot und unterstrei-

chen zudem den Charakter einer offenen 

Schule. Ein positives Miteinander von Schü-

lern, Eltern und Lehrkräften bilden die Basis 

für eine erfolgreiche schulische Arbeit. 

 

 

Profil der Mittelschule Weilheim 
 

Das Profil einer Schule ist den gesellschaft-

lichen Erfordernissen ebenso unterworfen 

wie die Lehrpläne und die Unterrichtsme-

thoden.  

Die Schule bietet eine individuelle Ganzta-

gesbetreuung an: Die Offene Ganztages-

schule (OGS) orientiert sich an den Wün-

schen der Eltern, ihr Kind zu unterschiedli-

chen Zeiten für diese Betreuungsform (auch 

mit Mittagessen) anzumelden.  

In den Gebundenen Ganztagesklassen 

bleiben die Schüler, beginnend mit dem 

Frühstück, ganztägig in der Schule. Dabei 

wechseln Anspannung (Lernphasen) und 

Entspannung (Erholungsphasen) ab. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Werteer-

ziehung: Die Ausbildungsreife der Jugend-

lichen hat wesentlich mit personalen und so-

zialen Kompetenzen zu tun. So nehmen die 

Schüler der 8. Klassen an einem Seminar zur 

Persönlichkeitsentwicklung und Berufsvor-

bereitung teil.  

Der M-Zug ab der 7. Klasse erfordert er-

höhte Anstrengungs- und Lernbereitschaft 

der Schüler und führt in der 10. Klasse zum 

Mittleren Bildungsabschluss. 

Das Angebot einer Klasse 10V1/V2  ermög-

licht es, nach der 9. Klasse den Mittleren 

Schulabschluss in zwei Jahren zu erhalten. 

Eine professionelle Beratung rundet das 

Profil unserer Schule ab. 

Warum eine Klasse 10V? 

 
❖ Die Wirtschaft ist auf der Suche nach 

Facharbeitern, die aufgrund ihrer 

Leistung und ihres Arbeitsverhaltens 

geeignet sind, selbstständige Aufga-

benbereiche, teilweise mit Personal-

führung zu übernehmen. 

❖ Jeder einzelne Schüler soll die Mög-

lichkeit erhalten, eine Schulbildung 

entsprechend seiner Leistungsfähig-

keit zu absolvieren. 

❖ Der Ausbau der Praxis- und Orientie-

rungsphase erleichtert die Anbindung 

an die Wirtschaft. 

 

Was bieten wir mit 10V an? 

 
❖ Die 10. Klasse, die zur Mittleren Reife 

führt, wird in 2 Jahren absolviert 

(10V1 und 10V2). 

❖ Im ersten Halbjahr der 10. Klasse liegt 

der Schwerpunkt auf einer Vertiefung 

des Stoffes der 9. Klasse und der Er-

stellung einer gemeinsamen Arbeits-

basis. In den verbleibenden eineinhalb 

Jahren wird der Stoff, der zum Erwerb 

der Mittleren Reife notwendig ist, er-

arbeitet.  

❖ Daher haben die Schüler mehr Zeit, 

sich erfolgreich auf den Abschluss 

vorzubereiten. 


