
 

 

 

Informationen zum Bewerbungsverfahren für das Seminarfach 

Jede/r Seminarfachteilnehmer/in bewirbt sich in einem Bewerbungsverfahren auf ihr/sein favorisier-

tes Rahmenthema. Kurzbeschreibungen der angebotenen Rahmenthemen unter Angabe der be-

treuenden Lehrkräfte sind auf der Homepage einzusehen. Jedes Rahmenthema ist dabei mit einer 

Nummer versehen, die Sie für die Bewerbung benötigen. 

1. Bewerbungsverfahren 

• Jede/r Seminarfachteilnehmer/in bewirbt sich mit einer aussagekräftigen Bewerbung (max. eine 

Seite) unter Verwendung des vorgegebenen Formulars (http://fosbos-mm.com/download) auf 

ihren/seinen Erstwunsch (Nummer und konkretes Rahmenthema angeben). Um ein gerechtes 

Verfahren zu garantieren, erfolgt die Bewerbung anonymisiert. Dazu erhalten Sie von uns über 

den Untis Messenger eine Ihnen zugeordnete Kennung, die nur uns bekannt ist.  

• Die Teilnehmerzahl für die einzelnen Rahmenthemen ist begrenzt. Sollte es bei einem angebo-

tenen Rahmenthema zu einem Überhang kommen, werden von den beiden Seminarfachlehrern 

des Rahmenthemas die Bewerbungen nach Aussagekraft sortiert und ausgewählt. Die Bekannt-

gabe dieser gewählten Bewerber erfolgt über den Untis Messenger. Bedenken Sie hierbei, dass 

es in Ihrer Hand liegt, die Seminarfachlehrer/innen mit einer gelungenen Bewerbung zu über-

zeugen. 

• Für den Fall, dass Sie nicht in Ihrem favorisierten Rahmenthema einen Platz bekommen, geben 

Sie auf dem Bewerbungsformular einen alternativen Zwei-, Dritt- und Viertwunsch an. Eine Ga-

rantie auf eine Zuordnung zu einem Wunschthema kann nicht zugesichert werden. 

• Abgabe der Bewerbung ist Mittwoch, der 20.05.2020, im Briefkasten „Seminar“ beim Sekre-

tariat. 

 

2. Allgemeine Informationen 
• Sollte ein/e Seminarist/in austreten oder den Notenschnitt nicht erreichen, rückt automatisch 

die/der auf der Rangliste nachfolgende Bewerber/in vor. So ist es eventuell noch möglich, im 

Erstwunsch unterzukommen.  

• Die finale Zuordnung wird in der letzten Schulwoche über den Untis Messenger bekannt gege-

ben und ist endgültig. 

• Wenn Ihnen die Zuordnung zu einem bestimmten Rahmenthema nicht wichtig ist, dann geben 

Sie das Bewerbungsformular mit ihrer Kennung leer ab. Sollten Sie keine Bewerbung abgeben, 

wird davon ausgegangen, dass Sie nicht in die 13. Jahrgangsstufe vorrücken möchten. Somit 

werden Sie im Seminarfach nicht eingeplant. Bitte beachten Sie die Bedingungen für die Pro-

bezeit in der 13. Klasse (vgl. Infoblatt Seminarfach).  

• Wir bitten Sie, falls Sie sich entscheiden, nicht am Seminarfach teilzunehmen, sich bald-

möglichst im Sekretariat abzumelden. Ansonsten blockieren Sie eventuell einen Platz in 

einem Rahmenthema. 

 

Memmingen, den 30.04.2020                                                                       

B. Wintergerst, C. Füchsl 

(Seminarfachkoordinatoren) 


