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Einladung zu einer Online-Informationsveranstaltung 

Vorbereitungsklasse „9+2“ 
 
Was bedeutet das „9+2 Modell“? 
In zwei Schuljahren anstatt einem zehnten kann damit auch im Schul-

jahr 2021/22 die Mittlere Reife im Landkreis Miltenberg erworben wer-

den. Dieser Schulabschluss entspricht dem M-Abschluss – es sind die 

gleichen Prüfungen – und steht somit in einer Reihe mit den anderen 

mittleren Schulabschlüssen in Bayern. 

 

Wer kann an diesem neuen „9+2 Modell“ teilnehmen? 

Jeder Schüler mit einem bestandenen Qualifizierenden Mittelschulabschluss oder einer erfolgreich ab-

solvierten neunten M-Klasse kann sich ab sofort an der Standortschule oder über seine Wohnortschule 

für „9+2“ voranmelden. Die endgültige Anmeldung erfolgt dann mit dem „Quali“-Zeugnis. Als Orientie-

rung dient eine Gesamtnote aus allen Quali-Fächern von 2,5. In begründeten Fällen kann von diesem 

Durchschnitt abgewichen werden. 

 

Nach derzeitigem Planungsstand kann eine Klasse an der Parzival-Mittelschule Amorbach eingerich-

tet werden. Für die Beförderung der Schüler ist voraussichtlich der Wohnort zuständig. Sie ist in jedem 

Fall kostenfrei. 

 

Um Ihnen die Chancen der Vorbereitungsklasse „9+2“ aufzuzeigen, möchten wir Sie zu einer Online-

Informationsveranstaltung 

 

am Dienstag, den 02. März 2021, 

um 19:00 Uhr 

 

einladen. 

 

Auf Grund der Corona-Pandemie findet diese Veranstaltung online über Webex statt. Wir bitten daher 

um Voranmeldung per Mail an „online-info-abend@ms-amorbach.de“ bis Freitag, 26.02.2021. 

Ihnen wird dann ein Link zugesendet, über den Sie der Veranstaltung beitreten können. Alternativ 

können Sie der Veranstaltung auch über den neben stehenden QR-Code beitreten. Außerdem finden 

Sie den Link zur Veranstaltung auf der Startseite unserer Homepage www.ms-amorbach.de. Diesen 

müssen Sie einfach nur anklicken um sich einzuwählen. 

 

Sie werden im Rahmen dieser Veranstaltung ausführlich zum Modell „9+2“ informiert. Zu möglichen 

Fragen stehen Michael Brummer, Schulamtsdirektor und Ralf Arnold, Schulleiter der Parzival-Mittel-

schule, Rede und Antwort. 

 

Über eine rege Teilnahme an dieser Veranstaltung würden wir uns sehr freuen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Ralf Arnold 

Rektor Parzival-Mittelschule 

http://www.ms-amorbach.de/

