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1 Aufnahme in die Vorklasse und den Vorkurs 

1.1 Vorkurs BOS (VKB) 

Der Besuch des Vorkurses BOS (VKB) ist für Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Schulabschluss 
nach der Berufsausbildung oder im letzten Jahr der Berufsausbildung möglich. Ein besonderer Noten-
schnitt ist nicht notwendig. In Landsberg findet der Vorkurs ab Februar berufsbegleitend statt (Halb-
jahresform). Pro Woche finden jeweils vier Unterrichtsstunden Deutsch, Englisch und Mathematik an 
zwei Abenden pro Woche und am Samstagvormittag statt. In jedem dieser Fächer werden zwei Schul-
aufgaben gehalten, darüber hinaus Kurzarbeiten oder Stegreifaufgaben geschrieben und mündliche 
Leistungen bewertet. 

Die Teilnehmer/-innen am Vorkurs erhalten ein Jahreszeugnis. Wenn die Zahl der Leistungsnachweise 
keine ausreichende Basis für eine abschließende Bewertung darstellt, wird von der Bildung einer Note 
abgesehen. Wer in allen Fächern im Jahreszeugnis mindestens 4 Notenpunkte erreicht, hat damit 
auch den Nachweis zur Eignung für die BOS 12 erbracht.  

Notenausgleich bei höchstens einmal Note 5 ist möglich mit: 
a) mind. der Note 2 in einem anderen Fach oder 
b) mind. der Note 3 in zwei anderen Fächern 
Dabei gilt zusätzlich: 
Note 5 in D/M/E kann nur mit dieser Fächergruppe ausgeglichen werden! 

Wer in allen Fächern mindestens 7 Punkte erzielt hat, unterliegt bei Eintritt in die 12. Jahrgangsstufe 
nicht der Probezeit. 

1.2 Vorklasse BOS (VKLB) 

Aufnahme in die Vorklasse BOS (VKLB) setzt eine abgeschlossene Berufsausbildung und mittleren 
Schulabschluss voraus. Die Probezeit endet am 15. Dezember. Über die VKLB lässt sich die Eignung für 
den Besuch der BOS12 nachweisen. Hierzu sind die Notenbedingungen analog zum VKB zu erfüllen. 

Aufnahmeprüfung für den Besuch der Vorklasse BOS 
 erfolgreiche Berufsausbildung, jedoch kein mittlerer Schulabschluss 

Wer eine erfolgreiche Berufsausbildung, jedoch keinen mittleren Schulabschluss besitzt, muss eine 
zentral gestellte Aufnahmeprüfung in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik für den Besuch 
der VKLB ablegen. Die Aufnahmeprüfung finden i. d. R. am letzten Mittwoch vor den Sommerferien 
(Ende Juli) statt. 

Bestehen der Prüfung 
Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen drei Fächern mindestens die Note 4 erzielt wird oder wenn 
die Note 5 in höchstens einem Fach ausgeglichen wird durch mindestens die Note 2 in einem anderen 
Fach oder durch mindestens die Note 3 in zwei anderen Fächern.  

1.3 Vorkurs FOS (VKF) 

„Der halbjährige Vorkurs FOS bereitet in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik besonders 
qualifizierte Schülerinnen und Schüler der Mittelschule und der Wirtschaftsschule auf den Übertritt an 
die FOS vor.“ (FOBOSO § 4) Aufgenommen werden Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 
des M-Zugs der Mittelschule und des Abschlussjahrgangs der Wirtschaftsschule (d. h. im Jahr des mitt-
leren Schulabschlusses), wenn sie nach einem Gutachten der besuchten Schule voraussichtlich die Eig-
nung für den Besuch der FOS erbringen werden.  

Die Anmeldung für den halbjährigen VKF findet ab Mitte Dezember statt. Der VKF beginnt nach den 
Weihnachtsferien, findet jeweils am Samstag statt und umfasst je zwei Unterrichtsstunden in den Fä-
chern D/E/M. Der VKF ersetzt nicht den Nachweis der Eignung zum Besuch der FOS11 über einen ent-
sprechenden mittleren Schulabschluss. 
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1.4 Vorklasse FOS (VKLF) 

Die VKLF kann von Schülerinnen und Schüler aus der Mittelschule und der Wirtschaftsschule besucht 
werden. Voraussetzung für die Aufnahme in die Vorklasse der Fachoberschule ist ein Notendurch-
schnitt von 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik (gilt für FOS11 und Vorklasse FOS 
gleichermaßen) "oder ein pädagogisches Gutachten der in der Jahrgangsstufe 10 besuchte Schule zu 
den Gründen, die trotz grundsätzlich höherer Leistungsfähigkeiten ein besseres als das erzielte Ergeb-
nis verhindert haben." (FOBOSO § 4) 

In den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch werden je zwei Schulaufgaben gehalten, darüber 
hinaus Kurzarbeiten oder Stegreifaufgaben geschrieben und mündliche Leistungen bewertet.  

Die Teilnehmer/-innen der Vorklasse erhalten ein Halbjahres- und Jahreszeugnis. Wenn die Zahl der 
Leistungsnachweise keine ausreichende Basis für eine abschließende Bewertung darstellt, wird von 
der Bildung einer Note abgesehen. Über die Vorklasse FOS lässt sich die Eignung für den Besuch der 
FOS11 nachweisen (gilt, falls Eintritt in Vorklasse über Gutachten, bei Schnitt schlechter 3,5). Hierzu 
sind die Notenbedingungen analog zum Vorkurs BOS zu erfüllen. 

Die Probezeit endet am 15. Dezember. Wer in allen Fächern mindestens 7 Punkte erzielt hat, unterliegt 
bei Eintritt in die 11. Jahrgangsstufe nicht der Probezeit. 

2 Eignungsprüfungen für FOS11 und BOS12 

Eignungsprüfung für den Besuch der Fachoberschule 11 
 nur möglich, wenn im Zeugnis des mittleren Schulabschlusses in einem der Fächer D/M/E eine 
Note fehlt 

Eine Eignungsprüfung für den Besuch der FOS11 in Deutsch, Englisch* und Mathematik kann ablegen, 
wer im Kalenderjahr der Aufnahme weder Vorkurs noch Vorklasse besucht hat und im Zeugnis über 
den mittleren Schulabschluss in einem der Fächer Deutsch, Englisch* und Mathematik keine Note vor-
weisen kann.  
*Das Fach Englisch ist unter bestimmten Voraussetzungen durch eine andere Fremdsprache ersetzbar (Fremdsprachenson-
derregelung).  

 Die Eignungsprüfung finden i. d. R. am letzten Mittwoch vor den Sommerferien (Ende Juli) statt. 

Eignungsprüfung Berufsoberschule (BOS_12) 
 nur möglich, wenn abgeschlossene Berufsausbildung vorliegt, keine Vorklasse/Vorkurs im Kalen-
derjahr besucht wurde und 

1) im Zeugnis des mittleren Schulabschlusses in einem der Fächer D/M/E eine Note fehlt oder 
2) ein Notendurchschnitt von mind. 3,5 in den Fächern D/M/E im Zeugnis über den mittlernen 

Schulabschluss nicht erreicht wurde. 

*Das Fach Englisch ist unter bestimmten Voraussetzungen durch eine andere Fremdsprache ersetzbar 
(Fremdsprachensonderregelung).  

 Die Eignungsprüfung finden i. d. R. am letzten Mittwoch vor den Sommerferien statt. 

Bestehen 
Die Eignungsprüfung muss immer in allen drei Fächern (D/M/E) abgelegt werden. 
Sie ist bestanden, wenn Notendurchschnitt in sämtlichen Fächern mindestens Note 4 oder 
maximal einmal Note 5 ausgeglichen wird durch 1x Note 2 oder 2x Note 3 (z.B.: 2/4/5 oder 3/3/5).  

Verhinderung 
Wer am festgesetzten Termin der Aufnahme- und Eignungsprüfung aus von ihm nicht zu vertretenden 
zwingenden Gründen nicht teilnehmen kann, dem kann ein Nachtermin gewährt werden. Erkrankun-
gen sind unverzüglich durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen; die Schule kann ein schulärztliches 
Zeugnis verlangen.  


