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WAS IST SCHÜLER ONLINE?

Mit „Schüler Online“ können sich alle Schülerinnen  
und Schüler für das nächste Schuljahr zentral über  
das Internet anmelden – wenn sie ein Berufskolleg,  
eine Berufsschule im Rahmen ihrer Ausbildung, ein  
Weiterbildungskolleg oder die Oberstufe an einer  
Gesamtschule oder einem Gymnasium im Kreis Unna  
besuchen möchten.

Doch „Schüler Online“ ist mehr als ein zentrales  
Anmeldesystem! Es liefert einen aktuellen Überblick  
über das Bildungsangebot der Schulen – und das  
auch ohne log-in! 

Einfach mal reinschauen unter schueleranmeldung.de

 

WICHTIG: 
•  Lass dich unbedingt beraten,  

bevor du dich anmeldest!  
Sprich mit deinen Lehrerinnen und  
Lehrern, deinen Eltern und mit der  
Berufsberatung – besonders dann, wenn  
du dir noch nicht sicher bist, was du machen  
möchtest. 

•  Denke auch daran, einen Plan B in der Tasche zu  
haben, falls du deinen angestrebten Abschluss  
nicht erreichen solltest. 

•  Die Berufskollegs beispielsweise bieten in der Regel 
sogenannte Info-Tage an, an denen du dich über  
das Bildungsangebot eingehender beraten lassen 
kannst. Termine findest du auf den Homepages  
der Schulen.

Wenn du unsicher bist, kannst du dich auch persönlich  
bei der Schule anmelden. Achte darauf: Nicht alle  
Schulen im Umkreis nehmen an „Schüler Online“ teil.  
Dort musst du dich bei Interesse weiterhin schriftlich  
bewerben. Mehr zu Angeboten und Anmeldemodalitäten 
findest du auf den jeweiligen Homepages der Schulen 
(auch z.B. die Termine der Infotage). 

 
 

HIER ERHÄLTST DU UNTERSTÜTZUNG 

 

•   Fragen zu den Bidungsangeboten und Berufskollegs: 
Ansprechpersonen in den Berufskollegs und  
den anderen teilnehmenden Schulen 

•   Fragen zum Umgang mit Schüler Online/ 
Technische Probleme:
Ansprechperson ist deine Klassenlehrerin oder  
dein Klassenlehrer

•   Fragen zur Berufs- und Studienberatung:
Berufsberatung der Agentur für Arbeit
Telefon: 08 00/4 55 55 00
oder: 0 23 81/9 10 10 01
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PER MAUSKLICK ANMELDEN – für was?

Du kannst dich mit „Schüler Online“ anmelden: 
1.   an einer Berufsschule im Rahmen einer betrieblichen  

Ausbildung (duales System), 
2.    für einen Bildungsgang an einem Berufskolleg zur  

beruflichen Qualifizierung oder zum Erwerb allgemein 
bildender Abschlüsse (z. B. Mittlerer Schulabschluss/ 
FOR oder Fachhochschulreife/FHR), 

3.   für die gymnasiale Oberstufe eines Berufskollegs,  
eines Gymnasiums oder einer Gesamtschule, wenn  
du dazu die Schule wechseln musst. 

Für jede dieser drei Möglichkeiten kannst du nur jeweils 
eine Anmeldung abgeben.

WICHTIG: 
Falls du dich nach der Anmeldung für einen anderen 
Bildungsgang oder eine andere Ausbildung entscheidest, 
löschst du deine alte Online-Anmeldung (innerhalb der 
Anmeldefrist) oder informierst die Schule, bei der du  
dich angemeldet hast. Womöglich wartet ein anderer 
Jugendlicher genau auf diesen Platz!

Was ist noch zu beachten?
•   Nach der 10-jährigen Vollzeitschulpflicht bist du weiterhin 

„berufsschulpflichtig“.
•   Wenn du die Schule verlässt, dann teile deiner Schule mit, 

was du im Anschluss machst und wie du deiner Schulpflicht 
nachkommst. 

•   Hast du dich über „Schüler online“ angemeldet und wurdest 
an der Schule aufgenommen?  
 
Dann ist damit alles erledigt.

20.01. – 12.02.2023: Anmeldung*
über www.schueleranmeldung.de, dann  
•  Anmeldung ausdrucken 
•    die geforderten Unterlagen innerhalb  

der Anmeldefrist persönlich abgeben  
bzw. versenden (z. B. Lebenslauf, Foto, Zeugnis)

Bis 10.03.2023: Entscheidung
Info über Aufnahme-Entscheidung der Schule
•    unter www.schueleranmeldung.de abrufbar  

und/oder
•    zum Teil schriftliche Info durch die Schule

Aufnahme 
erfolgreich: 
Einschulung zum  
Schuljahr 2023 /2024

Aufnahme erfolglos: 
Ab 13.03. – 
31.07.2023 
•    erneute Anmeldung  

für noch freie Plätze
•     Suche nach einer 

Alternative

Bis 19.01.2023: Information
•   Info-Veranstaltungen besuchen
•   Beratungsgespräche führen
•   Recherche im Internet,  
z. B. unter www.schueleranmeldung.de  
(Stichwort: Bildungsangebot) 

 www.schueleranmeldung.de
*  Eine Anmeldung für die Berufschule (mit Ausbildungsvertrag )  

ist nicht an einen Zeitraum gebunden und jederzeit möglich. 

Ausbildungsvertrag schon in der Tasche? 
Wer den Vertrag bereits hat, sollte mit dem Ausbildungs-
betrieb klären, welche Berufsschule es werden soll.  
Jetzt kannst du dich wie oben beschrieben bei  
„Schüler Online“ anmelden. Das geht jederzeit. 

Klicken, drucken, los
Jetzt bekommst du über „Schüler Online“ den Hinweis, 
welche Unterlagen du noch bei der Schule einreichen 
musst. Erst wenn diese Unterlagen da sind, ist die  
Anmeldung vollständig und gültig!
Den Stand der Anmeldung kannst du jederzeit über  
„Schüler Online“ abfragen, einige Schulen informieren  
über eine Zusage auch per Post. 
 
Bis zum 10.03.2023 erhältst du die Info über  
die Entscheidung der Schule. 

Es hat nicht geklappt? 
Du hast noch Chancen, einen der noch freien Plätze zu 
bekommen! Nach Abschluss der ersten Anmelderunde 
stellen die Schulen Bildungsgänge mit noch freien Plätzen 
wieder bei „Schüler Online“ ein. Also: Ab dem 13.03.2023 
reinschauen! Letztlich tut sich da bis zum Beginn des 
neuen Schuljahres immer noch was. Die Anmeldung läuft 
dann wie beschrieben. 

TIPP: 
Vereinbare nochmal einen Beratungstermin mit einer 
Schule und/oder erkundige  dich bei der Agentur für 
Arbeit nach alternativen Gestaltungsmöglichkeiten für 
den beruflichen Einstieg!

DIE ANMELDUNG 

Log-in: Willkommen 
Ein halbes Jahr vor dem Abschluss der Klasse 10 erhältst  
du von deiner Schule ein eigenes und geheimes Passwort 
(z. B. F5A936). Mit diesem Passwort und deinem Vor- und 
Nachnamen kannst du dich (am Computer oder Handy mit 
Internetzugang) bei „Schüler Online“ erstmalig einloggen 
und dann ein eigenes Passwort vergeben. (Macht deine 
Schule bei „Schüler Online“ nicht mit, kannst du dich auch 
einfach nur mit deinem Namen, Vornamen und Geburts-
datum  
anmelden und ein eigenes Passwort vergeben.)

Bitte einchecken! 
Jetzt kannst du dich für deinen gewünschten Bildungsgang 
anmelden. Schüler Online zeigt dir die Bildungsgänge an, 
die du mit deinem voraussichtlichen Schulabschluss wählen 
kannst. An deiner Schule werden deine Lehrkräfte dich 
dabei begleiten. 

WICHTIG: Achte auf die Anmeldefrist: 
20. Januar bis 12. Februar 2023 


