
 
 

    Januar 2023 
Was ist das „9 + 2 – Modell“? 

Bei uns kannst du dich in zwei Schuljahren direkt nach dem Quali auf die MSA-Prüfungen 

vorbereiten und so deinen Mittleren Schulabschluss in zwei Jahren erwerben.  

Wer kann am „9 + 2 – Modell“ teilnehmen? 

 Jeder, der einen „guten“ Quali hat und motiviert ist, kann sich bewerben. 

 Auch Schülerinnen und Schüler, die nicht Englisch im Quali gewählt haben, können sich 

bewerben. In der MSA-Prüfung hast du aber trotzdem auch Englisch.  

 Auch Schüler/innen aus anderen Schulen der Stadt und aus dem westlichen Land-

kreis von Regensburg können bei uns lernen. 

Welche Vorteile hat „9 + 2 – Modell“ für dich? 

 Dein Klassenlehrer oder deine Klassenlehrerin unterrichtet dich in mehreren Fächern 

und kennt dich und deine Stärken und Schwächen deshalb sehr genau.  

 Dein Stundenplan ist so gestaltet, dass du besonders viel Unterricht in den Prüfungs-

fächern hast. Neben 18 Stunden pro Woche für die Kernfächer (D, M, E) hast du als 

Pflichtfächer (wie in der M10) WiB, GPG, NT ein Praxisfach, Sport und Religion/Ethik. 

 Dein Praxisfach (Ernährung und Soziales, Technik oder Wirtschaft und Kommunikation) 

hast du drei Stunden pro Woche. Außerdem machst du Praktika, damit du herausfinden 

kannst, wie es nach dem Abschluss weitergehen soll. Das Fach „Kaufmännische Bil-

dung“ verschafft außerdem dir Grundkenntnisse in Buchführung und Rechnungswesen, 

die du in vielen Berufen brauchst.  

 In den Prüfungsfächern Deutsch, Mathematik und Englisch frischen wir auch dein Grund-

wissen auf und schließen gemeinsam deine Lücken aus den Vorjahren. 

 Du hast mehr Zeit zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen, weil wir uns zwei Jahre 

lang darauf konzentrieren. 

Du möchtest auch im „9 + 2 – Modell“ deinen Mittleren Schulabschluss erwerben? 

 

Die Anmeldepapiere für die neuen Klassen 9V zum Schuljahr 2023/24 erhältst du von 

deiner Schule oder bei uns auf der Homepage https://swm.schulen.regens-

burg.de/?page_id=19 . Die Anmeldung ist erst ab dem Zwischenzeugnis möglich. 

 

 

Du hast bald deinen Quali in der Tasche? 

Du schaffst einen guten Quali und möchtest noch mehr? 

Du möchtest den Mittleren Schulabschluss, bist aber nicht im M-Zug? 

Dann melde dich für das „9 + 2 – Modell“ an der St.-Wolfgang-Mittelschule! 
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