16.03.2020

Informationen für
Externe Prüflinge Quali und MSA
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das Coronavirus beherrscht mittlerweile unseren Alltag in einer Art und Weise, die wir alle
wohl nie für möglich gehalten hätten.
Dies hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf die Prüfungen für die beiden
Abschlüsse (Quali und MSA), für die sich Ihr Kind als externer Teilnehmer
angemeldet hat.
Leider können wir alle noch nicht annährend erahnen, wie sich die Situation entwickelt und
wann wir wieder mit einem „geordneten“ Schulbetrieb und regulär durchzuführenden
Abschlussprüfungen rechnen können.
Nachdem natürlich die für diesen Mittwoch geplante Informationsveranstaltung für die
externen Teilnehmer am Quali entfallen muss, haben wir eine ganze Reihe von
Informationen für Sie online bereit gestellt.
Auf unserer Website www.ms-landau.de finden Sie im Bereich „Service“
(https://ms-landau.de/downloads.html) den Downloadbereich.
Hier sind unter „Quali“ viele Informationen über die
Abschlussprüfung.
Ferner finden Sie hier einen Passwort geschützen Bereich mit folgenden Zugangsdaten:

Benutzername: Quali
Passwort: Quali2020
•
•

In diesem Bereich ist der aktuelle Stand der zeitlichen Planung hinterlegt.
Ferner finden Sie hier auch die Skripten für die Fächer, die Ihr Kind gewählt hat.

Wie kann ich mich auf die Prüfungen vorbereiten?

•

Auch: https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/
leistungserhebungen/qualifizierender-abschlussmittelschule/aufgaben/mathematik/

Mathematik

Über den Bereich „Lernwelt Englisch“ (Ikon unter dem Kalender auf
unserer Website; direkter www.lernwelt-englisch.de) kommen Sie zu
dem Link „Corona – Home: Mathe Quali per Video“
Hier werden Matheaufgaben einer ganzen Aufgabengruppe per
Film vorgerechnet (Teil A und B)
Mathematik: http://www.hauptschulekoetzting.de/index.php?option=com_phocadownload&view=categories&Itemid=959
Hier gibt es Qualiaufgaben der letzten Jahre mit ausführlichen
Lösungen.

Lernwelt
Englisch

•

•

Englisch:
https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/
qualifizierender-abschluss-mittelschule/aufgaben/englisch/

•

„Sachfach“: Skript aus dem passwortgeschützten Bereich (s.o.)

•

Projektprüfung: Beispielsprüfung im geschützten Bereich.

Bei individuellen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt per Mail (rektor@ms-landau.de) mit uns
auf. Ich schreibe Ihnen zurück oder rufe Sie an.
Über unserer Website halten wir Sie immer auf dem Laufenden.

Alles wird gut!
Mit freundlichen Grüßen

Christian Ehrenreich, R

Hans Voglmeier, KR

Englisch

Deutsch:
https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/
qualifizierender-abschluss-mittelschule/konzeption-seit-2007/deutsch/

Deutsch

•

