
 
 Anmeldeformular zur Realschulabschlussprüfung  

für Schulfremde  
 

 
 
Ich melde mich hiermit verbindlich zur Schulfremdenprüfung zum Erwerb des 
Abschlusszeugnisses der Realschule an und bitte um Zulassung. 
(Rücktritt ist nur aus wichtigem Grund möglich, z.B. attestierte Krankheit.) 
Ich bin darüber informiert, dass die Prüfung in der Regel im Juni beginnt, und dass meine Anmeldung 
mit allen Unterlagen spätestens am 1. März dem Staatlichen Schulamt Markdorf vorliegen muss.  
 
 

Meine Daten:  
 
________________________________________________________________________  
Name, Vorname    Geburtsdatum    Telefonnummer  
 

__________________________________________________________________________  
Straße, Hausnummer    Postleitzahl, Wohnort  
 

__________________________________________________________________________ 
E-Mail Adresse  
 
 
Zuletzt besuchte Schule (Bitte die zutreffende Schulart dieser Schule unten ankreuzen)  

□ HS / □ RS / □ Gymnasium / □ Berufsschule /  □ Berufsfachschule / □ BVJ /  

□ Freie Waldorfschule 

 
 

Anlagen 
 
- Geburtsurkunde oder Ausweis ( Kopie) 
- Lebenslauf mit Angaben über den bisherigen Bildungsgang und ggf. die Berufstätigkeit 
- Kopien der Abgangs- bzw. Abschlusszeugnisse der zuletzt besuchten Schulen (bei Schüler/innen  
  der Kl. 10 Gymnasium stattdessen die Bescheinigung über die Abgangsgefährdung - siehe Anlage,  
  sowie Kopie der Halbjahresinformation) 
 

Ich gebe folgende Erklärung ab: (bitte gut lesbar schreiben!)  
 
Ich habe mich bereits höchstens einmal erfolglos einer Realschulabschlussprüfung 
unterzogen:  

□  Ja, im Jahr ________ an der ______________________________________(Schule, Ort)  

□  Nein  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ich habe mich folgendermaßen auf die Prüfung vorbereitet:  

□ Ich habe durch den Besuch folgender     

    Schule:_____________________________________, Kl. _____ grundlegende  
    Kenntnisse in den Prüfungsfächern gewonnen. Mit den Inhalten jener Fächer, in denen  
    mein Abgangszeugnis nicht ausreichende Leistungen aufweist, habe ich mich intensiv  
    auseinandergesetzt.  

□  Ich habe eine private Schule zur Vorbereitung auf die Schulfremdenprüfung besucht:  

     Schule:______________________________________________. Die Dauer des  

     Besuchs dieser Einrichtung ist / war von __________ bis ____________.  

□  Ich habe mich im Selbststudium auf diese Prüfung vorbereitet.  

 
 
Prüfungsgegenstände 
 

1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer Deutsch, Mathematik und die  
Pflichtfremdsprache, sowie das gewählte Fach des Wahlpflichtbereichs (Technik oder 
Alltagskultur, Ernährung, Soziales oder Wahlfremdsprache/Französisch)  

 
     2)   Die mündliche Prüfung erstreckt sich 
             a) auf ein Fach der Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie) 
             b) auf ein Fach der Gesellschaftswissenschaften (Geographie, Geschichte,  
                                                                                           Gemeinschaftskunde) 
             c) auf die Pflichtfremdsprache Englisch in Form der Kommunikationsprüfung 
             d) auf eines oder auf Wunsch auf alle weiteren schriftlichen Prüfungsfächer. 
 

3) Ich entscheide mich für folgendes Wahlpflichtfach: ______________________ 
 
      4)   Ich entscheide mich für folgende zwei Wahlfächer zur mündlichen Prüfung: 
     
             ________________________                                             _______________________ 
             Naturwissenschaften         Gesellschaftswissenschaften 
 
       5)   Ich habe davon Kenntnis, dass ich spätestens am zweiten Unterrichtstag nach Bekanntgabe  
             der Noten der schriftlichen Prüfung eines oder weitere  Prüfungsfächer für die mündliche     
             Prüfung, gegenüber dem Schulleiter, der mit der Durchführung der Prüfung beauftragt ist,  
             schriftlich zu benennen habe. 

 
 
Die Informationen zur Realschulabschlussprüfung für Schulfremde habe ich zur Kenntnis genommen. 
Die Anforderungen des Bildungsplanes für die Klasse 10 der Realschule in den zu prüfenden Fächern 
sind mir bekannt. Mit meiner Vorbereitung habe ich mir die für die Prüfung nötigen Kenntnisse 
angeeignet.  
 
 
 
 
__________________________________________________________  
Datum    Unterschrift 

 
 
Anmeldeschluss beim Staatlichen Schulamt Markdorf ist der 1. März  
 
An das 
Staatliche Schulamt Markdorf 
Angela Beuter 
Am Stadtgraben 25 
88677 Markdorf 


