FAQ

Wie bekomme ich einen Zugang zu Schüler-Online?
Schüler*innen erhalten von der Schule, die sie zurzeit besuchen - soweit diese an Schüler Online teilnimmt
- das Initial-Passwort.
Mit dem Initial-Passwort ist nur die erstmalige Anmeldung im System möglich.
Bei der ersten Anmeldung im System wird der/die Schüler*in aufgefordert, sich ein neues Passwort zu
vergeben. Bitte merken/notieren Sie sich dieses.
Zugangsdaten: Name – Vorname – Geburtsdatum – Passwort.
Mit den Zugangsdaten melden Sie sich auf der Seite www.schueleranmeldung.de an.
Die persönlichen Daten stehen dann für die Bewerbung an einer Schule zur Verfügung und müssen nicht
eingegeben werden.
Der Link „erstmalige Registrierung“ darf nicht verwendet werden.
Wann erhalte ich das Passwort von meiner Schule?
In der Regel erhalten Sie die Zugangsdaten zusammen mit dem Halbjahreszeugnis.
Ich habe kein Passwort erhalten. Was kann ich tun?
Wenden Sie sich bitte direkt an den/die Klassenlehrer*in oder das Schulsekretariat Ihrer aktuellen Schule.
Ich habe mein Passwort vergessen. Was kann ich tun?
Benutzen Sie bitte den Link „Passwort vergessen“ und tragen Sie dann eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Dann erhalten Sie per E-Mail einen Link zu einer Webseite, auf der Sie ein neues Passwort anlegen können.
Falls Sie keine E-Mail-Adresse haben, müssen Sie die Schule bitten, sich darum zu kümmern. Die abgebende Schule (RS, HS usw.) kann das Passwort zurücksetzen.
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Kann man sich auch selbst ohne E-Mail-Account registrieren?
Leider nein! Die erstmalige Registrierung ohne Zugangsdaten der Schule funktioniert nur mit einem EMail-Account. Nur so kann das Passwort erstellt werden.
Kann ich mich für gleiche oder ähnliche Bildungsgänge an verschiedenen Berufskollegs bewerben?
• Nein, Sie müssen sich für einen Bildungsgang an einem Berufskolleg entscheiden.
Wann kann ich mich bewerben?
Die Anmeldungen zur Berufsschule (Ausbildung) sind jederzeit möglich.
Bewerbungen für die Vollzeitklassen sind nur in folgenden Anmeldezeitfenstern möglich:
• 1. Zeitfenster: 28. Januar 2022 bis 18. Februar 2022
• 2. Zeitfenster: Aufnahme nicht erfolgreich, erneute Bewerbung für noch freie Plätze / Suche nach Alternativen 11. April 2022 bis 26. August 2022
An wen muss ich mich wenden, wenn ich mich nicht anmelden kann bzw. der gesuchte Bildungsgang nicht gefunden wird?
Wenden Sie sich bitte direkt an die Schule, an der Sie sich anmelden möchten. Eventuell wird der Bildungsgang gar nicht mehr angeboten oder die Schule hat den Bildungsgang nicht freigegeben. Das muss im Einzelfall geklärt werden. Die Beratungsmöglichkeiten finden Sie auf unter „Beratung“ oder unter „Kontakt“
hier auf der Homepage.
Die Bewerbung wurde online abgeschickt. Der Drucker funktioniert nicht / Ich habe keinen
Drucker.
Das Bewerbungsformular kann später noch aufgerufen und ausgedruckt werden, z. B. in der Schule. Hierfür melden Sie sich mit den LOGIN-DATEN an. Dann können Sie den Menü-Punkt „Anmeldeformular erneut
drucken“ auswählen.
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Wann bekomme ich eine Zusage oder Absage?
• Ab dem 18. März 2022 entscheiden die Schulen über die Bewerbungen.
Was mache ich, wenn ich keine Schulplatz bekommen habe?
• Versuchen Sie es in dem 2. Zeitfenster ab dem 11. April 2022 erneut.
• Vielleicht können Sie sich weiter um einen Ausbildungsplatz bemühen?

