
Der Mittelschulverbund Straubing-Stadt 

In der Stadt Straubing kooperieren alle vier Mittelschulen, um das breite Spektrum 

der „bayerischen Mittelschule“, wie unten dargestellt, abdecken zu können: 

 

Die vier Mittelschulen in Straubing im Überblick: 

Mittelschule St. Stephan Straubing-Alburg  
(https://www.schule-st-stephan.de/) 
 

Mittelschule Straubing-Ittling  
(https://schule-ittling.edupage.org/ )  
 

Mittelschule St. Josef Straubing  
(https://gms-st-josef.de/)  
 

Mittelschule Ulrich Schmidl Straubing  
( https://www.ulrich-schmidl.de/)  
 

 

Grundsätzlich sind die Schülerinnen und Schüler dem sogenannten Mittelschulspren-

gel zugeordnet. Allerdings bietet der Mittelschulverbund Straubing verschiedene pä-

dagogische Konzepte und schulische Angebote.  

Damit dies bestmöglich gelingen kann, hat man innerhalb des Schulverbundes eine 

Aufteilung der einzelnen Konzepte und Aufgaben u. a. folgendermaßen vereinbart: 

 

MS Ittling:  

- Regelklassen in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 

- Praxisklasse 

- BK (Straubinger Modell) 

St. Josef: 

- Regelklassen in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 

Ulrich Schmidl (Flyer): 

- Regelklassen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 

- M-Zug in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 

- Vorbereitungsklassen 9plus2 

St. Stephan Alburg (Flyer): 

- Regelklassen im gebundenen Ganztag in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 

- M10 im gebundenen Ganztag 

 

https://www.schule-st-stephan.de/
https://schule-ittling.edupage.org/
https://gms-st-josef.de/
https://www.ulrich-schmidl.de/
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=sch_sp&bgLayer=atkis&zoom=8&layers=a767af6c-f7b4-491f-80dc-49834522517d,9ed14207-6460-4fa8-96d3-c9008a7b92d5&E=762346.85&N=5419937.95&layers_visibility=true,false
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=sch_sp&bgLayer=atkis&zoom=8&layers=a767af6c-f7b4-491f-80dc-49834522517d,9ed14207-6460-4fa8-96d3-c9008a7b92d5&E=762346.85&N=5419937.95&layers_visibility=true,false
http://www.schule-straubing-ittling.de/unsere-chancen/pk-bk-und-Uek
http://www.schule-straubing-ittling.de/unsere-chancen/bk-straubinger-modell
https://www.ulrich-schmidl.de/wp-content/uploads/2019/02/FlyerMSUS.pdf
https://www.ulrich-schmidl.de/unsere-schule/m-zug/uebertritt/
https://www.schule-st-stephan.de/images/downloads/gebGT-Alburg-20-04-2018.pdf
https://www.schule-st-stephan.de/index.php/gebundener-ganztag


Die bayerische Mittelschule 
(Infobroschüre) 

 
Folgendermaßen beschreibt das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor-
schung München (ISB) die Mittelschule: 
 

„Die bayerische Mittelschule bietet mit ihren drei Säulen 
 

„Stark für den Beruf“,  „Stark im Wissen“,  „Stark als Person“ 
 

wohnortnah neben grundlegender Allgemeinbildung und Erziehung, eine intensive 
und praxisnahe berufliche Orientierung an. 
 
Organisiert als Einzelschule oder in Schulverbünden können in ihr nach 10 Jahren 
der Mittlere Schulabschluss an der Mittelschule sowie nach 9 Schulbesuchsjahren 
der erfolgreiche oder qualifizierende Abschluss der Mittelschule erworben wer-
den. 
 
Jeder Schulverbund stellt  
 

- ein Ganztagsangebot, 

- individuelle Förderung durch modulare Förderung, 

- alle berufsorientierenden Zweige und 

- einen Mittlere-Reife-Zug 

verbindlich zur Verfügung. 

 

Inklusion und Integration werden bei allen Entscheidungen der Schule und der Schul-

verbünde bedacht. 

 

Mit ihrem differenzierten Angebot und differenzierten Abschlüssen sowie einer indivi-

duellen Betreuung im Klasslehrerprinzip stellt die Mittelschule eine unverwechselbare 

Alternative in der Schullandschaft Bayerns dar, die sowohl den frühen Weg ins Be-

rufsleben ebnet wie eine kontinuierliche schulische Weiterentwicklung bis hin zur 

Hochschulreife anbahnt.“ 

 

Weitere Informationen über die bayerische Mittelschule finden Sie hier: 

 

- https://schule-st-stephan.de/images/PDF/STMUK_DieMittelschule_2019.pdf  

- https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/mittelschule.html   

- http://www.isb.bayern.de/mittelschule/uebersicht/  

- http://www.isb.bayern.de/mittelschule/uebersicht/mittelschule-im-ueberblick/  

https://schule-st-stephan.de/images/PDF/STMUK_DieMittelschule_2019.pdf
https://schule-st-stephan.de/images/PDF/STMUK_DieMittelschule_2019.pdf
https://schule-st-stephan.de/images/PDF/STMUK_DieMittelschule_2019.pdf
https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/mittelschule.html
http://www.isb.bayern.de/mittelschule/uebersicht/
http://www.isb.bayern.de/mittelschule/uebersicht/mittelschule-im-ueberblick/

