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Vorklasse zur Fachoberschule (FOS10) 
  
Die FOS Amberg bietet zusätzlich zu den bestehenden Brückenangeboten eine Vorklasse zur Fach-
oberschule (FOS10) an. Diese Vorklasse richtet sich an Schüler, deren mittlerer Schulabschluss mehr 
auf eine höherwertige Berufsausbildung und nicht auf den Besuch der Beruflichen Oberschule vorbe-
reitet. Diese Schüler können sich in einer einjährigen Vollzeitklasse gezielt auf den Besuch der FOS11 
vorbereiten.  
  
1.  Wer kann in diese Vorklasse FOS10 aufgenommen werden?  

Erstrangig Schüler der Mittleren-Reife-Klassen (M-Zug) der Mittelschule und Schüler aus der Wirt-

schaftsschule, die entweder den Notendurchschnitt in D-E-M von mindestens 3,5 im Zeugnis der 

mittleren Reife erfüllen oder durch ein pädagogisches Gutachten der abgebenden Schule die grund-

sätzliche Eignung für die FOS bestätigt bekommen. 

Zweitrangig Realschüler, die den Notendurchschnitt in D-E-M von mindestens 3,5 im Zeugnis der 

mittleren Reife nicht geschafft haben und denen die abgebende Schule durch ein pädagogisches 

Gutachten bestätigt, dass sie grundsätzlich für die FOS geeignet sind. 

Hintergrund ist, dass das Brückenangebot der FOS Vorklasse für diejenigen Schüler eingerichtet wor-

den ist, die eine „schwächere“ mittlere Reife aufweisen und an das Niveau der FOS 11 durch einjäh-

rigen Vollzeitunterricht (Schwerpunkte: jeweils 8 Stunden in Mathematik, Englisch und in Deutsch) 

herangeführt werden müssen. 

Wichtig: Da wir nur eine Vorklasse einrichten dürfen und die Zahl der Schüler zu Beginn des Schuljah-

res auf 25 begrenzen müssen, kann bei einem Bewerberüberhang die Aufnahme nicht für jeden ga-

rantiert werden. 

 

2. Probezeit  

Die endgültige Aufnahme in die FOS10 ist abhängig vom Bestehen der Probezeit, die am 15. Dezem-

ber endet.  

  

3. Eignung für die FOS: Nachweis durch den Besuch der Vorklasse FOS10  

Schüler, die im Zeugnis über den mittleren Schulabschluss den Notendurchschnitt in D-E-M von min-

destens 3,5 nicht erreichen, können die Eignung für die FOS durch das Jahreszeugnis der Vorklasse 

FOS10 nachweisen, wenn sie in allen Pflichtfächern mindestens die Note 4 (4 Punkte) erzielen.  

 

4. Erlass der Probezeit in FOS11 durch Leistungen in der Vorklasse FOS10  

Schüler, die in allen Pflichtfächern im Jahreszeugnis der Vorklasse mindestens die Note 3  

(7 Punkte) erzielen, unterliegen bei unmittelbar fortgesetztem Schulbesuch nicht der Probezeit in 

FOS11.  

  

5. Rücktritt aus FOS11 in die Vorklasse FOS10  

Schüler, die in die FOS11 einsteigen und aufgrund von Kenntnislücken im ersten Halbjahr nicht die 

erforderlichen Leistungen erbringen, dürfen bis zum Schulhalbjahr in die Vorklasse FOS10 zurücktre-

ten. Allerdings ist die Aufnahmekapazität begrenzt. 
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