
“Schüler-Online” ist neu. 

Zum ersten Mal können sich alle Schü-
lerinnen und Schüler für das Schuljahr
2011/2012 zentral über das Internet für
die Ausbildungsgänge an den

städtischen Berufskollegs
und dem 

Weiterbildungskolleg der Stadt
Bochum 

anmelden.

Für Schülerinnen und Schüler, die nach
der Sekundarstufe I eine andere Schule
als ein Berufskolleg oder Weiterbil-
dungskolleg besuchen wollen, wird die-
se Möglichkeit erst bei Anmeldungen für
das Schuljahr 2012/2013 zur Verfügung
stehen.

Über dieses Online-Anmeldeverfahren
kann man sich zudem an Schulen in
zahlreichen anderen Städten und Ge-
meinden in Nordrhein-Westfalen anmel-
den. Allerdings wird das System in
Nordrhein-Westfalen noch nicht flächen-
deckend eingesetzt. 

“Schüler-Online” ist zudem mehr als
ein zentrales Anmeldesystem. Es liefert
einen schnellen Überblick, z. B. über
das Bildungsangebot der Berufskollegs,
und ist damit eine weitere Quelle für
alle, die Informationen und Entschei-
dungshilfen für die Berufsorientierung
suchen. 

Beratung
Sprechen Sie mit Ihrer Klassenlehrerin
oder Ihrem Klassenlehrer, wenn Sie
noch unsicher bei der Berufswahl sind.
Vereinbaren Sie einen persönlichen Ter-
min bei einem Berufskolleg oder der Be-
rufsberatung der Agentur für Arbeit. 

Beraten Sie sich mit Ihrer Lehrerin oder
Ihrem Lehrer, wenn Sie sich nicht sicher
sind, ob Sie den für einen Bildungsgang
erforderlichen Abschluss erreichen, um
zu einer realistischen Einschätzung für
Ihre Anmeldung zu kommen. Sollten Sie
den geplanten Abschluss dennoch nicht
erreichen, wird die Schule, bei der Sie
sich angemeldet haben, mit Ihnen das
Gespräch über mögliche Alternativen su-
chen. 

Anmeldung
In der Zeit, in der die Halbjahreszeugnis-
se ausgegeben werden, erhalten Sie
von Ihrer Schule ein eigenes und gehei-
mes Passwort. Mit diesem Passwort und
Ihrem Vor- und Nachnamen können Sie
sich bei “Schüler-Online” einloggen
(https://www.schueleranmeldung.de). 
Übrigens: Als Informationsquelle können
Sie “Schüler-Online” ohne Passwort
benutzen, wann immer Sie wollen.

Achten Sie bitte auf die 
verbindliche Anmeldefrist: 

14.02.2011 bis 28.02.2011.

Schüler - Online
Der nächste Bildungsabschnitt - jetzt online



Entscheiden Sie sich nach der Anmel-
dung doch für eine andere Ausbildung
oder einen anderen Bildungsgang, lö-
schen Sie Ihre alte Online-Anmeldung
bitte (innerhalb der Anmeldefrist) oder
informieren Sie die Schule, von der Sie
sich abmelden wollen. Womöglich war-
tet ein anderer Jugendlicher genau auf
diesen Platz.

Wer den Ausbildungsvertrag bereits hat,
sollte mit dem Betrieb klären, an wel-
cher Berufsschule die Anmeldung erfol-
gen soll. Jetzt können Sie sich, wie
oben beschrieben, bei “Schüler-Onli-
ne” anmelden.

Wenn Sie sich eingeloggt haben, zeigt
“Schüler-Online” Ihnen die Bildungs-
gänge an, die Sie mit Ihrem voraus-
sichtlichen Schulabschluss wählen kön-
nen. Außerdem bekommen Sie den
Hinweis, welche zusätzlichen Unter-
lagen Sie bei dem Berufskolleg ein-
reichen müssen, z. B. die ausge-
druckte und unterschriebene Anmel-
dung, einen Lebenslauf und ein
Passfoto. Diese Unterlagen sollten Sie
schnellstmöglich und vollständig dort
abgeben oder per Post versenden.

Den Bearbeitungsstand Ihrer Anmel-
dung können Sie mit “Schüler-Online”
jederzeit abfragen.

Wenn Sie sich nicht für Ihren “Wunsch-
ausbildungsgang” anmelden konnten
haben Sie noch Chancen: 

- einen der noch freien Plätze zu be-
kommen.

Im Mai 2011 gibt es wieder die
freien Plätze. Also reinschauen
bei “Schüler-Online”.

- sich beraten zu lassen.
Vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin mit einem Berufskolleg
und/oder erkundigen Sie sich bei
der Agentur für Arbeit nach alter-
nativen Gestaltungsmöglichkeiten
für den beruflichen Einstieg. 

- über die Warteliste nachzurücken.
Ob Sie auf der Liste stehen, er-
fahren Sie bei “Schüler-Online”,
wie gut Ihre Nachrück-Chancen
sind, direkt bei der Schule.

Hier erhalten Sie Unterstützung

1. Fragen zu den Bildungsangeboten
und Berufskollegs:

Ansprechpartner in den Berufs-
kollegs

2. Fragen zum Umgang mit “Schüler-
Online” / technische Probleme:

Ansprechperson ist Ihre Klassen-
lehrerin oder Ihr Klassenlehrer.

3. Fragen zur Berufs-/Studienberatung:

Berufsberatung der Agentur für 
Arbeit.
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