
 
 

BAD NEUSTADT 19.05.2015 

Vier Prüfungen in fünf Tagen 
236 Schüler streben an der FOS/BOS nach dem Fachabitur 
 
 

 

Seit Montag ist das Schuljahr 2014/2015 für die 236 Abiturienten der Staatlichen Fach- und Berufsoberschule 

Bad Neustadt in der heißen Phase: Noch bis Freitag müssen sie in den Fächern Deutsch, dem jeweiligen 

Prüfungsfach der einzelnen Ausbildungsrichtungen „Sozial, Wirtschaft und Technik“, Englisch und schlussendlich 

Mathematik die Abschlussprüfungen ablegen.    Foto: FOS/BOS Johannes Benkert 

 

Das Fachabitur 2015 geht in seine heiße Phase – insgesamt 236 Schüler der Beruflichen Oberschule Bad 
Neustadt sind seit Montag in Bad Neustadt auf der Jagd nach dem Abitur. Innerhalb einer Woche müssen 

die Schülerinnen und Schüler der FOS und der BOS ihre vier Prüfungen nun ablegen – am Ende steht 
dann, so hoffen es Schüler, Eltern und Lehrer, das Fachabitur bzw. für die 13. Jahrgangsstufe die 
Allgemeine bzw. Fachgebundene Hochschulreife. 

Ein hartes Schuljahr lang hat sich der Abiturjahrgang 2015 darauf vorbereitet, am Montag ging es los mit 
dem ersten Prüfungsfach Deutsch. Am Dienstag müssen sich die Schülerinnen und Schüler mit den 
jeweiligen Ausbildungsrichtungen auseinandersetzen – die Wirtschaftler werden in 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, die Techniker in Physik und der soziale Zweig in Pädagogik 
und Psychologie geprüft. Nach einem Erholungstag am Mittwoch schreiben am Donnerstag alle Englisch, 
ehe es am Freitag mit Mathematik in das „Grande Finale“ geht. Bereits im Zeitraum vom 27. April bis 15. 

Mai haben sich die Prüflinge einer mündlichen Gruppenprüfung im Fach Englisch unterzogen, die bereits 
zur Abschlussprüfung zählt. 

Am Ende bekommen die Schülerinnen und Schüler dann die Fachhochschulreife oder auch die Allgemeine 
bzw. Fachgebundene Hochschulreife verliehen, denn wie schon in den Vorjahren ist auch heuer eine 13. 
Jahrgangsstufe ebenfalls an den Start gegangen, um sich den direkten Weg an die Universitäten zu 
sichern. 

An der Bad Neustädter FOS/BOS werden fast ebenso viele Abiturienten ausgebildet wie an den drei 
Landkreisgymnasien in Mellrichstadt, Bad Königshofen und Bad Neustadt zusammen. Allerdings kommen 
die FOS/BOS-Abiturienten zu einem guten Teil auch noch aus dem Landkreis Bad Kissingen, in dem es 
keine Berufliche Oberschule gibt, sowie aus dem Raum Südthüringen. 

Bayernweit streben in diesem Jahr 28.000 Abiturienten in Fach- und Berufsoberschule nach dem 
Fachabitur. Der Abiturjahrgang der bayerischen Gymnasien zum Vergleich umfasst 2015 rund 39.000 
Schüler. 

http://www.rhoenundsaalepost.de/


Für den Abschlussjahrgang 2015 ist also angerichtet – und der kommende Freitag wird von ihm natürlich 
schon herbeigesehnt. Ab 12 Uhr kann man dann im Pausenhof wieder tiefes Aufatmen und lauten Jubel 
hören, und die Schülerinnen und Schüler werden sich mit ihren bereits gedruckten Abgänger-T-Shirts den 

vielfach schon geplanten Freizeitbeschäftigungen widmen, die in den vergangenen Wochen aufgrund der 
Prüfungsvorbereitungen hinten anstehen mussten, während sich die Lehrer in den Pfingstferien mit dem 
Korrigieren der Arbeiten beschäftigen werden. 

Ob das Feiern der Schüler gerechtfertigt war, wird sich am 25. Juni zeigen. An diesem Tag werden die 
Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen bekannt gegeben. Hier entscheidet sich dann, ob der oder die ein 
oder andere vielleicht doch noch eine mündliche Prüfung ablegen muss. 

Wer die Prüfung dann erfolgreich hinter sich gebracht hat, darf sich schließlich auf den 10. Juli freuen, an 
dem er von der Schule offiziell mit dem hart erarbeiteten Abiturzeugnis in den Händen verabschiedet wird 

– übrigens dieses Jahr erstmalig in der Bürgermeister-Goebels-Halle, da die Bad Neustädter Stadthalle 
nicht mehr steht. Anschließend an die Zeugnisübergabe wird an diesem Tag dann auch erstmalig ein 
Abschlussball stattfinden, dem die Schulfamilie mit großen Erwartungen entgegenfiebert. 


