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Der halbjährige BOS Vorkurs  

Der BOS Vorkurs bereitet dich optimal auf den Eintritt in die 12. Jahrgangsstufe der BOS vor.  

Dadurch steigerst du deine Erfolgschancen zum Erwerb des Fachabiturs bzw. des fachgebundenen oder 

allgemeinen Abiturs. 

1. Welche Voraussetzungen solltest du mitbringen? 

In den BOS Vorkurs kannst du aufgenommen werden, wenn … 

• du eine mind. 2-jährige Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz abgeschlossen hast 

bzw. demnächst abschließen wirst oder 

• 5 Jahre Berufserfahrung nachweisen kannst und 

• einen mittleren Schulabschluss erworben hast.  

 

Außerdem solltest du motiviert sein zu lernen, um dein Ziel das Fachabitur oder sogar Abitur auch zu 

erreichen! 

2. Wie verläuft der Unterricht? 

Der Vorkurs startet am Samstag, 11. Februar 2023. Der Unterricht findet berufsbegleitend statt und 

umfasst jeweils vier Unterrichtsstunden pro Woche in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. 

In allen Fächern hast du Leistungsnachweise zu erbringen. Du nimmst am Unterricht außerhalb der 

ansonsten üblichen Unterrichtszeiten und zwar jeweils am Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr sowie am 

Dienstag und Donnerstag von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr teil.  

Am Dienstag findet der Unterricht im Onlineformat mittels eines Videokonferenztools statt. Das 

bedeutet, dass du nur am Samstag und Donnerstag zu uns ins Schulhaus kommst. Am Dienstag 

schaltest du dich von zuhause aus per MS Teams dem Unterricht zu.  

(Die Zugangsdaten zu MS Teams erhältst du von der Schule.) 

 

3. Welche Vorteile genießt du durch den Besuch des BOS Vorkurses? 

• Du frischst deine Kenntnisse und Fertigkeiten in Deutsch, Englisch und Mathematik auf und steigerst 

dadurch deine Erfolgschancen.  

 

• Zum Eintritt in die BOS 12 benötigst du, wie du sicherlich weist, einen Notenschnitt von 3,5 in den 

Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik aus dem Zeugnis deines mittleren Schulabschlusses. 

Solltest du nicht in allen drei Fächern eine Note haben oder die Eignungsvoraussetzungen bislang 

nicht erfüllen, kannst du nach erfolgreichem Abschluss des Vorkurses dennoch in die 12. 

Jahrgangsstufe der BOS eintreten. 

Der BOS Vorkurs ist gemäß § 7 Abs. 2 FOBOSO im Übrigen erfolgreich abgelegt, wenn du 

1. in den drei Fächern mind. die Note 4 (= ausreichend) erzielt hast oder 

2. die Note 5 (= mangelhaft) in höchstens einem Fach ausgeglichen wird durch entweder  

a. mindestens die Note 2 in einem anderen Fach oder  

b. mindestens die Note 3 in zwei anderen Fächern.  

• Solltest du den BOS Vorkurs in allen drei Fächern mit befriedigenden Ergebnissen oder besser 

(sprich: Note 3 = 7 Punkte oder besser) abschließen, unterliegst du in der 12. Jahrgangsstufe der 

BOS nicht mehr der Probezeit. Diese endet ansonsten bereits zum 15. Dezember. Voraussetzung ist 

jedoch, dass du noch im gleichen Kalenderjahr in eine 12. Klasse der BOS eintrittst.  

Wenn du diesen Weg einschlagen möchtest, würden wir dich bitten,  

dich vorab bis 15. Dezember 2022 bei uns an der Schule zu melden! 

(Tel. 0906-705 0810 bzw. E-Mail sek@fosbos-donauwoerth.de)  

Im Übrigen kannst du bereits im letzten Jahr deiner Berufsausbildung von Februar bis Juli den BOS Vorkurs 

besuchen und anschließend im September in eine 12. Klasse der BOS eintreten. Somit hast du die Chance 

optimal vorbereitet in praktisch einem Jahr eine Studienberechtigung – das Fachabitur - zu erwerben. 


