
Die zentrale Anmeldung im Internet:

• zur Berufsschule

• zu Bildungsgängen an Berufskollegs

• zur gymnasialen Oberstufe an Gymnasien, Gesamt-
schulen oder zum beruflichen Gymnasium

www.schueleranmeldung.de

Hier erhältst du Unterstützung

1. Fragen zu Bildungsangeboten und  
Berufskollegs
Ansprechpartner triffst du in den Berufskollegs 
und bei anderen teilnehmenden Schulen oder 
du wendest dich unter Tel. 02161 25-53773 an 
die Bildungsberatung im Fachbereich Schule und 
Sport der Stadt Mönchengladbach.

2. Fragen zur Nutzung von „schüler online“ 
oder bei technischen Problemen
Ansprechpartner findest du in deiner Schule.
Sprich deine Klassenlehrerin oder deinen Klas-
senlehrer an. Auch die Schulsekretariate können 
dir weiterhelfen.

3. Fragen zur Berufs- und Studien- 
beratung
Berufsberatung an deiner Schule oder bei der 
Agentur für Arbeit Mönchengladbach unter der 
kostenfreien Hotline 0800 45555 00
www.arbeitsagentur.de
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Noch Fragen?

Auf www.schueleranmeldung.de findest du eine Vi-
deo-Anleitung und eine Liste mit Antworten auf häu-
fig gestellte Fragen (FAQ).

Checkliste – An alles gedacht?

• Hast du Informations- und Beratungsangebote 
der Schulen und/oder der Berufsberatung in 
Anspruch genommen?

• Bist du dir über die eigenen schulischen und be-
ruflichen Ziele klar geworden? Welche Schritte 
sind dazu nötig?

• Hast du dir einen „Plan B“ zurechtgelegt?

• Solltest du dich für eine duale Ausbildung ent-
scheiden, denke bitte an den Ausbildungsver-
trag. Diesen benötigst du für die Anmeldung zur 
Berufsschule.

• Hast du die erforderlichen Anmelde-Unterlagen 
persönlich innerhalb der Anmeldefrist bei der 
Schule abgegeben? Erst jetzt ist die Anmeldung 
vollständig.

• Bitte überprüfe regelmäßig den Stand deiner 
Anmeldung in „schüler online“.

• Bei Erhalt einer Absage: Lass dich umgehend zu 
Alternativen beraten und melde dich im zweiten 
Anmeldezeitraum neu an. 

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.

Weitere Infos dazu erhältst du mit der Pass wort-
Ausgabe durch deine Schule.
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In die Zukunft einchecken – jetzt online

Mit „schüler online“ meldest du dich über das Internet 
für einen Bildungsgang an einem Berufskolleg, für die 
Berufsschule oder für die gymnasiale Oberstufe am Gym-
nasium, der Gesamtschule oder am Berufskolleg an.
Für jede dieser drei Optionen kannst du jeweils nur eine 
Anmeldung vornehmen.

Wenn du 17 Jahre oder älter bist und mindestens 6 Mo-
nate berufstätig warst oder es noch bist (auch im Rah-
men einer geringfügigen Beschäftigung), dann ist eine 
Anmeldung oder Bewerbung auch für das Weiterbil-
dungskolleg Linker Niederrhein möglich.

 Achte darauf: Nicht alle Schule im Umkreis nehmen 
an „schüler online“ teil. Dort musst du dich bei Interesse 
weiterhin schriftlich bewerben.

 Gut überlegen und sich beraten lassen

Lass dich im Vorfeld unbedingt beraten. Sprich mit 
deinen Eltern, deinen Lehrerinnen und Lehrern 
sowie mit der Berufsberatung. Egal, ob du schon 
weißt, was du machen möchtest oder ob du dir 
noch nicht sicher bist. Denke auch daran, einen 
Plan B in der Tasche zu haben, falls du deinen an-
gestrebten Abschluss nicht erreichen solltest. Die 
Berufskollegs beispielsweise bieten in der Regel so 
genannte Info-Tage an, an denen du dich über das Bil-
dungsangebot eingehender beraten lassen kannst. 
Termine findest du auf den Homepages der Schulen.

 Wichtig! Für die Registrierung in „schüler  
 online“ brauchst du eine Email-Adresse!

So einfach? So einfach! 
Die Anmeldung in 4 Schritten

Schritt 1 Log-in: Willkommen

Mit deinem Anfangspasswort (das du von der Schule 
erhältst), deinem Vor- und Nachnamen sowie deinem 
Geburtsdatum loggst du dich bei „schüler online“ ein.

Hinweis: Hast du dein Passwort vergessen, kannst du 
und die Schule es zurücksetzen.

Schritt 2 Bitte einchecken!

Über www.schueleranmeldung.de gelangst du zu 
„schüler online“. An deiner Schule werden Lehrkräfte 
dich dabei begleiten. Achte bitte unbedingt auf die 
Anmeldefrist: 

24.01.2022 bis 19.02.2022
Wichtig: Die Anmeldung für die Berufsschule und das 
Weiterbildungskolleg ist jederzeit möglich.  

Schritt 3 Klicken, drucken, los!

Mit  „schüler online“ kannst du dich direkt an deiner 
Wunschschule bewerben. Außerdem bekommst du 
den Hinweis, welche zusätzlichen Unterlagen du 
innerhalb der Anmeldefrist bei der Schule einreichen 
musst (z.B. Anmeldung, Lebenslauf, Zeugnisse). 
Diese Unterlagen musst du bitte unbedingt zur per-
sönlichen Anmeldung mitbringen!

Erst wenn du die erforderlichen Unterlagen persön-
lich bei der Schule abgegeben hast, ist deine Anmel-
dung vollständig abgeschlossen!

  Wichtig! Achte unbedingt auf die
 Öffnungszeiten der Sekretariate!

Schritt 4 Hat es geklappt oder nicht?

Entscheidung über die Aufnahme an der Schule

Den Stand deiner Anmeldung kannst du mit  „schüler on-
line“ jederzeit abfragen. Die Schulen informieren dich bis 
zum 22.04.2022 über ihre Entscheidung.

Ist die Aufnahme erfolgreich:

dann erfolgt die Einschulung zum neuen Schuljahr 
2022/2023. Alle wichtigen Informationen bekommst du 
von deiner neuen Schule.

Ist die Aufnahme nicht erfolgreich:

• Ab dem 25.04. bis zum 31.07.2022 werden Bil-
dungsgänge mit noch freien Plätzen von den 
Schulen wieder bei  „schüler online“ eingestellt. Du 
hast dann bis zum Ende des Schuljahres die Chance, 
einen der freien Plätze zu bekommen. 

• Lass dich beraten! Mit deinen Lehrkräften kann ge-
schaut werden, welche anderen Möglichkeiten für 
dich in Frage kommen. Erkundige dich auch bei der 
Agentur für Arbeit oder deinem/deiner Berufsbera-
ter/in an der Schule nach alternativen Gestaltungs-
möglichkeiten für den beruflichen Einstieg.

  Wichtig!
Entscheidest du dich nach der Anmeldung über  „schü-
ler online“ doch für einen anderen Bildungsgang, lö-
sche bitte die alte Anmeldung online. Oder informiere 
bitte umgehend die Schule, von der du dich abmelden 
willst. Womöglich wartet ein anderer Jugendlicher ge-
nau auf diesen Platz!


