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Browser starten

1

Wie melde ich mich bei Schüler Online an?
Nachname:
Vorname:
Geb-Dat:

Mustermann
Frank
12.03.1992

Passwort:

D23A97

www.schueleranmeldung.de

2

Password
eingeben

3

Voraussichtlichen Schulabschluss auswählen
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4

Wähle
Berufskolleg,
Gymnasium / Gesamtschule oder
Berufsschule mit Ausbildungsvertrag

• Die Anmeldung zum Berufskolleg führt zu den vielfältigen vollzeitschulischen Bildungsgängen der Berufskollegs. (weiter bei 5.)
• Eine Anmeldung zur Oberstufe eines Gymnasiums oder einer Gesamtschule ist nur mit
dem Mittleren Schulabschluss mit Qualifikationsvermerk oder dem Versetzungszeugnis der
Klasse 9 am Gymnasium (G8) möglich. (weiter bei 12.)
• Wer zwecks Ausbildung mit einem Betrieb einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen hat,
meldet sich zur Berufsschule bei einem entsprechenden Berufskolleg an. Bei welchem Berufskolleg die Anmeldung erfolgen soll, vereinbaren Sie mit dem Betrieb. (weiter bei 16.)
In jedem dieser drei Anmeldewege können Sie sich genau einmal anmelden. Sie können Ihre
Anmeldung aber innerhalb der Anmeldezeiträume jederzeit ändern oder löschen. Sollte die
Schule, bei der Sie sich angemeldet haben, Ihre Anmeldung (elektronisch) entgegengenommen
haben, müssen Sie sich aber erst dort melden, damit sie Ihnen Ihren Antrag (elektronisch) zurückgibt.
Die Fragen zur Berufsschulpflicht sind nur dann zu bearbeiten, wenn Sie von keiner aufnehmenden Schule, die an diesem Verfahren teilnimmt aufgenommen wurden.
Über den Punkt Stand Ihrer Anmeldung können Sie jederzeit den Status Ihrer Anmeldung abrufen.

Anmeldung (Berufskolleg)

5
Auswahl des Kreises oder der
Stadt, in der die Anmeldung
erfolgen soll.
Voreingestellt ist der Kreis /
die Stadt, in der der Schüler
seinen Wohnort hat.
Hier befindet sich auch ein
Hinweis auf die Anmeldezeiträume.
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Wähle die Schulform aus.

Wähle den angestrebten
Bildungsgang aus.

7

Wähle die Schule aus.

8
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Bei einigen Bildungsgängen werden von der aufnehmenden Schule noch
Zusatzinformationen gefordert.
In allen anderen Fällen
wird dieser Bildschirm
übersprungen.

10

Hier wird die Anmeldung
noch einmal zusammengefasst.

Erst wenn ‚absenden’ betätigt wird ist die Anmeldung erfolgt.
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Danach wird angezeigt, welche
Unterlagen der aufnehmenden
Schule zusammen mit dem
schriftlichen Aufnahmeantrag
eingereicht werden müssen.

11

Drucke den Aufnahmeantrag
zweimal – einmal für die eigenen Akten und einmal um ihn
unterschrieben der Schule einzureichen.

Seite 5 (9)

Anmeldung (Gymnasium, Gesamtschule)

12
Auswahl des Kreises oder der
Stadt, in der die Anmeldung
erfolgen soll.
Voreingestellt ist der Kreis /
die Stadt, in der der Schüler
seinen Wohnort hat.
Hier befindet sich auch ein
Hinweis auf die Anmeldezeiträume.
Bitte auswählen, ob eine Gesamtschule oder ein Gymnasium besucht werden soll.

13

Hier ist die entsprechende
Schule auszuwählen.

14

Hier wird die Anmeldung noch einmal zusammengefasst. Ggf. werden zuvor noch Zusatzdaten erfragt (siehe 9.)
Erst wenn ‚absenden’ betätigt wird ist die Anmeldung erfolgt.
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Danach wird angezeigt, welche Unterlagen der aufnehmenden Schule
zusammen mit dem schriftlichen Aufnahmeantrag eingereicht werden
müssen.

15

Drucke den Aufnahmeantrag zweimal – einmal für die eigenen Akten
und einmal um ihn unterschrieben
der Schule einzureichen.
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Anmeldung (Berufsschule mit Ausbildungsvertrag)

16
Trage die Daten des Ausbildungsbetriebes ein. Wähle anschließend den
Ausbildungsberuf.
Unter ‚Berufsschulen …‘ werden dir
dann alle Berufsschulen angezeigt,
die eine Beschulung in diesem Ausbildungsberuf anbieten.
Wähle die Schule, die du mit deinem
Ausbildungsbetrieb vereinbart hast.

17

Hier wird die Anmeldung noch einmal zusammengefasst.
Erst wenn ‚absenden’ betätigt wird, ist die
Anmeldung erfolgt.
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Danach wird angezeigt, welche Unterlagen der aufnehmenden Schule
zusammen mit dem schriftlichen Aufnahmeantrag eingereicht werden
müssen.
Fragen zur Berufsschulpflicht

Stand Ihrer Anmeldung

Drucke den Aufnahmeantrag zweiVorbereitung
mal –in
einmal
für die eigenen Akten
und einmal um ihn unterschrieben
der Schule einzureichen.
in Vorbereitung
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