Landeshauptstadt
München
Referat für Bildung
und Sport

Information zur Vorklasse an der Fachoberschule
für Gestaltung

Städtische Fachoberschule
für Gestaltung
Ungsteiner Str. 46
81539 München
Tel.: (089) 233 43886
Fax: (089) 233 43875
Datum: 24.01.17

Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 wird voraussichtlich an der Städtischen Fachoberschule für Gestaltung eine Vorklasse eingerichtet. Die Vorklasse ist ein Angebot für
Schülerinnen und Schüler aus der Mittelschule und Wirtschaftsschule. Außerdem richtet sie sich an Schülerinnen und Schüler aus der Realschule, die den notwendigen
Schnitt für die FOS nur knapp oder nicht erreicht haben.
Das Ziel ist es, diese Schülerinnen und Schüler gezielt auf die Anforderungen der
Fachoberschule vorzubereiten und Defizite auszugleichen. In Vorklasse werden deshalb in erster Linie die Grundlagen in den allgemeinbildenden Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik wiederholt und geübt. Schülerinnen und Schüler, die im Zeugnis
über den mittleren Schulabschluss nicht die erforderlichen Leitungen aufweisen, können diese durch das Bestehen der Vorklasse nachholen.
Die bestandene Aufnahmeprüfung ist für Aufnahme in unsere Vorklasse keine zwingende Voraussetzung. Um aber anschließend in die 11. Jahrgangsstufe der Fachoberschule für Gestaltung aufzusteigen, muss die Aufnahmeprüfung bestanden worden
sein.
Deshalb empfehlen wir die Vorklasse insbesondere Schülerinnen und Schülern, die
die Aufnahmeprüfung bestanden haben, jedoch nicht den erforderlichen Notendurchschnitt erreicht haben. Diese müssen ein pädagogisches Gutachten von der in Jahrgangsstufe 10 besuchten Schule vorlegen, in dem die grundsätzliche Eignung für den
Bildungsweg der Fachoberschule bestätigt wird.
Schülerinnen und Schüler aus der Mittelschule und der Wirtschaftsschule, die die Voraussetzungen erfüllen, können nach einem Beratungsgespräch entscheiden, ob sie in
die Vorklasse oder direkt in die 11. Klasse gehen.
Sollte die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für die Vorklasse die angebotenen
Plätze überschreiten, entscheidet die Schulleitung nach festgelegten Kriterien über die
Zulassung. Diese werden auf der Homepage veröffentlicht.
Die endgültige Aufnahme in die Vorklasse ist abhängig vom Bestehen einer Probezeit,
die am 15. Dezember endet.
Schülerinnen und Schüler, die in allen Pflichtfächern im Jahreszeugnis der Vorklasse
mindestens die Note 3 (7 Punkte) erzielt haben, unterliegen bei unmittelbar fortgesetztem Schulbesuch nicht der Probezeit in Jahrgangsstufe 11.

