
    
 
 
 

Externer qualifizierter Hauptschulabschluss über die ADS Lernwerkstatt möglich! 
 
Liebe Schüler(innen) und Eltern! 

In diesem Schuljahr haben wir die Möglichkeit, zusammen mit Lehramtsstudenten/innen die 
Vorbereitungen auf den externen „Quali“ durchzuführen. Den „Quali“ erhält man nicht automatisch mit 
Vollendung der 9. Klasse, sondern unterliegt auch hier den Prüfungen für den qualifizierten 
Hauptschulabschluss.  

Die Schulberatung Bayern weist ausdrücklich darauf hin, dass es wichtig ist, dass diese besondere 
Leistungsfeststellung nicht ohne Vorbereitung und Übung „aus dem Ärmel geschüttelt“  werden kann, 
das gilt besonders für Schüler, die NICHT die Hauptschule besuchen. Diese Empfehlung greifen wir 
auf und bieten den Schülern ein bereits seit 12 Jahren erprobtes, erfolgreiches Konzept zur Vorbereitung 
auf den Qualifizierenden Hauptschulabschlusses an.   

Diese Vorbereitung ist für folgende Schülerinnen und Schüler gedacht:  

1.       Schüler ab der 9. Klasse eines Gymnasiums, einer Real- oder Wirtschaftsschule 
sowie Schüler privater Schulen,  
-  die an eine Ausbildung oder den Einstieg in das Berufsleben denken oder  
-  die sich nicht sicher sind, ob sie den Abschluss an ihrer Schule erreichen.  
Sie können sich „zur Sicherheit“ dem „Quali“ als Externe unterziehen.  

2.       Für unter 1. genannte Schüler mit speziellem Förderbedarf (AD(H)S, Asperger Syndrom, AVWS, 
Legasthenie, Dyskalkulie usw.).  
Diesen Kindern kann bei Bedarf eine zusätzliche Schul- als auch häusliche Begleitung durch 
unser „Mentoringprogramm“  von qualifizierten Coaches und Pädagogen zur Förderung und 
zum Erreichen des „Quali“ zur Verfügung gestellt werden.   

 

Beginn des Vorbereitungsunterrichtes:                November 2013  

Dauer:                                                                         bis Juni 2014 (immer samstags mindestens 7   
      Schulstunden) 

Kosten:                                                                        600 € gesamt (8 Monate je 75 EUR) 

Zusätzliche Kosten:                                                  ca. 60 € für Schulbücher  
                                                                                    und je nach Bedarf für unser Mentoringprogramm 

Um diese Vorbereitung zu starten, sind mindestens 15 Anmeldungen notwendig. Aus diesem Grund 
wäre es wichtig für uns zu wissen, ob überhaupt Interesse vorhanden ist. Bitte melden Sie sich bei 
Interesse unbedingt unter Tel. 0911 9833812 bzw. info@ads-lernwerkstatt.de  (Dies ist keine 
Anmeldung!!!) Der nächste Schritt ist dann ein ausführlicher Informationsabend für die Schüler(innen) 
und Eltern.  

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
Petra Halbig  
Dipl.- Pädagogin,  Dipl. SystemCoach (DGCO) 
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