
Überblick über die Vorklasse  
➔ Wer ist die Zielgruppe? 

Die Vorklasse ist für Schüler*innen gedacht, die einen mittleren Schulabschluss an einer Mittelschule 

oder Wirtschaftsschule gemacht haben. In der Vorklasse wird man auf die 11. Klasse der 

Fachoberschule vorbereitet. Es wird vor allem viel Deutsch, English und Mathematik unterrichtet. 

➔ Wer darf die Vorklasse besuchen? 

Voraussetzung ist ein mittlerer Schulabschuss mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in 

Deutsch, Englisch und Mathematik. 

Wenn man diesen Schnitt nicht erreicht, brauch man ein pädagogisches Gutachten von der besuchten 

Schule, das bestätigt, dass grundsätzlich die Eignung für die FOS besteht. (Das Gutachten muss am 

Ende des Schuljahres ausgestellt werden, in dem der mittlere Schulabschluss erworben wurde.)  

Der Aufnahme geht grundsätzlich ein Beratungsgespräch voraus. 

➔ Sonderfall: Fehlende Note in Deutsch, Mathematik oder Englisch im Mittleren 

Schulabschluss  

Eine Aufnahme in die Vorklasse ist bei der Vorlage eines pädagogischen Gutachtens auch bei einer 

fehlenden Note in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Mittleren Schulabschluss 

möglich. Die Eignung für die Aufnahme in die Fachoberschule wird zusätzlich durch eine erfolgreiche 

Teilnahme an der Eignungsprüfung in den Fächern Deutsch, Englisch* und Mathematik 

nachgewiesen. Wird bei einer fehlenden Note auf die Teilnahme an der Eignungsprüfung verzichtet, 

kann diese jedoch nicht am Ende des Schuljahres abgelegt werden, in dem die Vorklasse besucht 

wurde. Ein direkter Aufstieg in die 11. Klasse ist somit ausgeschlossen, wenn die Vorklasse nicht 

erfolgreich beendet wurde.  

*An die Stelle des Faches Englisch tritt ggf. eine von zuständiger Stelle genehmigte 

Fremdsprachensonderregelung. 

➔ Wie geht es in der Vorklasse weiter? 

 

• Bestehen der Probezeit, die am 15. Dezember endet.  

• Bestehen der Vorklasse Aufstieg in die 11. Klasse mit Probezeit.  

• Zum Schuljahresende wurde in allen Pflichtfächern mindestens die Note 3 erzielt. Aufstieg in die 

11. Klasse ohne Probezeit für den Unterricht. Aber: Probezeit in der fachpraktischen Ausbildung 

 

 

Die Lothar-von-Faber-Schule kann nur eine begrenzte Anzahl an Schüler*innen 

annehmen. Deshalb bedeutet die Anmeldung nicht gleichzeitig eine Zusage für die 

Aufnahme in die Vorklasse. Liegen die Voraussetzungen für eine Aufnahme in die 

11. Klasse vor, kann diese auch mit der Anmeldung für die Vorklasse besucht 

werden. 

 

Bei weiteren Fragen, wenn Sie sich bitte an Frau Pantenburg. 


