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Anmeldung  
www.schueleranmeldung.de 

Kurzinformation für Schüler/innen 

Dieser Flyer enthält wichtige Informationen zum 
zentralen Online-Anmeldeverfahren an den berufs-
bildenden Schulen (BBS) des Landkreises Stade 
zum Schuljahr 2019 / 2020. 

Das Wichtigste in Kürze 

 Die Anmeldung bzw. Bewerbung an allen be-
rufsbildenden Schulen des Landkreises Stade 
erfolgt ausschließlich über das zentrale Online-
Anmeldesystem:  
www.schueleranmeldung.de 

 Jede Schülerin / jeder Schüler kann sich in der 
Regel für zwei Bildungsgänge bewerben. 
Die gewünschte Gewichtung der Bewerbungen 
wird in Schüler-Online durch die Festlegung des 
Bewerbungsranges bestimmt: Rang 1 ist der 
Erstwunsch und Rang 2 der Zweitwunsch. 
Nach den Zusagen kann von Ihnen allerdings 
nur ein Schulplatz angenommen werden. 
Weitere Bewerbungen / Anmeldungen müssen 
Sie bei einer Schulplatzannahme zurückziehen, 
um den Platz für weitere Bewerber freizugeben. 

Wer ist betroffen? 

Grundsätzlich betrifft die zentrale Online-Anmel-
dung alle Schülerinnen und Schüler, die nach 
Ablauf dieses Schuljahres ihre jetzige Schule 
verlassen und zu einer berufsbildenden Schule 
wechseln möchten: 

 Die Bewerbung für vollzeitschulische Bildungs-
gänge ist in folgendem Zeitraum möglich: 
07. Januar bis 20. Februar 2019 

 Schülerinnen und Schüler, die einen Ausbil-
dungsvertrag haben, können durch ihren Aus-
bildungsbetrieb auch außerhalb des o.g. An-
meldezeitraumes zur Berufsschule angemeldet 
werden. 
Sie können sich zusätzlich auch selbst als Be-
rufsschüler/in anmelden. 

 

 Bis zum 07. Januar 2019: Sie erhalten das An-
fangspasswort von der jetzigen Schule (inner-
halb des Landkreises Stade) für den erstmali-
gen Login. Danach muss ein neues Passwort 
festgelegt und eine E-Mail-Adresse hinterlegt 
werden, falls das Passwort verloren geht. 

Wichtig! Das Passwort ist nur für Sie und ggf. Ihre 
Eltern bestimmt. Achten Sie darauf, dass keine an-
dere Person davon Kenntnis erhält. Wenn Sie 
Schüler-Online von zuhause aus benutzen, dann 
schützen Sie Ihren PC durch einen aktuellen Vi-
renscanner und durch Anti-Spyware. 

 Bis zum 20. Februar 2019: Sie bewerben sich 
für die Aufnahme im gewünschten Bildungs-
gang und geben die zusätzlich erforderlichen 
Unterlagen (von den Eltern unterschriebener 
Ausdruck des Bewerbungsschreibens, Lebens-
lauf, Halbjahreszeugnis usw.) in der berufsbil-
denden Schule ab. 

 Nach den Osterferien: Sie erhalten eine Zu-
sage oder Absage durch die berufsbildenden 
Schulen. Im Falle einer Absage wird eine Ver-
mittlung in einen alternativen Bildungsgang an-
gestrebt. Generell sollten betroffene Bewer-
ber/innen in diesem Fall Kontakt zur BBS auf-
nehmen. 

 

 Technische Probleme:  
Klassenlehrer/in bzw. Schulsekretariat der zur-
zeit besuchten Schule im Landkreis Stade. 

 Fragen zum Angebot der aufnehmenden 
Schulen: 
Richten Sie Ihre Fragen direkt an die von 
Ihnen gewählte berufsbildende Schule. 
Die Kontaktdaten finden Sie in Schüler-Online 
und im Internet. 

 Passwort vergessen: 
Neues Passwort über Schüler-Online anfor-
dern unter: 
Dann der Bildschirm-
führung folgen. Infos dazu hier. 

Die erforderlichen Schritte: 

Wo erhalte ich Hilfe? 

Achtung: Eine Anmeldung bzw. Bewerbung ist 

nur dann vollständig erfolgt, wenn alle erfor-

derlichen Unterlagen (Bewerbungsformular, 

letztes Zeugnis, Lebenslauf ...) bis zum Ende der 

Anmeldefrist abgegeben wurden! 

Unterlagen bitte ohne Mappe, Hülle und Heftstrei-

fen einreichen! 
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Checkliste 

Schülerinnen und Schüler, die sich für einen 
Vollzeit-Bildungsgang bewerben wollen: 

 Anfangspasswort bis 07.01.2019 durch die 
jetzige Schule erhalten? 

 Bis zum 20. Februar 2019 Bewerbung: 

 Bewerbungsschreiben zweifach ausge-
druckt? 
(einmal für die eigenen Akten und einmal 
für die berufsbildende Schule) 

 Bewerbungsschreiben unterschrieben?  
Bei unter 18-jährigen auch durch Erzie-
hungsberechtigten! 

 Bewerbungsunterlagen vollständig? 
(Siehe Ausdruck der Bewerbung aus Schü-
ler-Online!) 
Für jede Bewerbung müssen alle Unterla-
gen abgegeben werden. 

 Ausdruck des Bewerbungsschreibens 

 Halbjahreszeugnis 
(Bitte Zeugnisse in beglaubigter Form 
oder Originalzeugnisse mit Kopien vor-
legen!) 

 Lebenslauf 

 plus weitere Unterlagen 

 Bewerbungsunterlagen in der berufsbil-
denden Schule abgegeben? 
Die Unterlagen ohne Mappe, ohne Hülle 
und ohne Heftstreifen einreichen. 

 

Häufig gestellte Fragen 

 Ich möchte nicht in einen Vollzeit-Bil-
dungsgang wechseln. Muss ich mich den-
noch an einer aufnehmenden Schule an-
melden?  
Das Anmeldeverfahren betrifft alle Schülerin-
nen und Schüler, die nach dem Schuljahr 
2018/2019 die Schule verlassen. Bedenken 
Sie, dass Sie wahrscheinlich noch berufs-
schulpflichtig sind. Auskunft darüber gibt 
Ihnen Ihre derzeitige Schule. 

 Wer entscheidet darüber, ob ich im ge-
wünschten Bildungsgang aufgenommen 
werde? 
Über die Aufnahme in einen Bildungsgang ent-
scheiden Aufnahmeausschüsse in den berufs-
bildenden Schulen. 

 Was muss / kann ich tun, wenn ich nicht im 
gewünschten Bildungsgang aufgenommen 
werde? 
Ist die Aufnahme im gewünschten Bildungs-
gang nicht möglich, wird geprüft, welcher an-
dere Bildungsgang Ihnen angeboten werden 
kann bzw. ob ein Nachrücken über die Warte-
liste möglich ist. Wenn Sie davon betroffen sind, 
sollten Sie sich umgehend mit der jeweiligen be-
rufsbildenden Schule in Verbindung setzen und 
sich beraten lassen.  

 Wer unterstützt mich bei der Wahl des rich-
tigen Bildungsgangs? 
Unterstützung bei der Wahl des richtigen Bil-
dungsgangs erhalten Sie von Ihrer jetzigen 
Schule oder bei den berufsbildenden Schulen 
des Landkreises Stade. 

 Was muss ich tun, wenn ich mich für einen 
anderen Bildungsgang, eine Ausbildung 
oder für eine andere Schule entscheiden 
möchte? 
Sie können sich innerhalb des Anmeldezeit-
fensters bei einer anderen aufnehmenden 
Schule bewerben und Ihre Bewerbung über 
Schüler-Online für den nicht mehr gewünschten 
Bildungsgang zurückziehen. Die Bewerbung 
wird dann wieder zurückgesetzt und der frei 
werdende Platz kann anderen Bewerbern zur 
Verfügung stehen. Wenn das Anmeldefenster 
geschlossen ist, sollten Sie umgehend mit der 
Schule, bei der Sie angemeldet sind, in Kontakt 
treten und wegen Änderungswünschen nach-
fragen. Je nach Wechselwunsch müssen Sie 
auch Kontakt zu einer weiteren berufsbildenden 
Schule aufnehmen.  

 An wen muss ich mich wenden, wenn ich 
kein Passwort erhalten habe oder die An-
meldung aus technischen Gründen nicht 
möglich ist? 
Falls Sie bis zum 9. Januar 2019 von Ihrer der-
zeitigen Schule im Landkreis Stade kein An-
fangspasswort erhalten haben, wenden Sie sich 
an Ihren Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin 
oder an das Schulsekretariat. Bei Änderungen 
Ihrer persönlichen Daten (z.B. bei Umzug), 
wenden Sie sich ebenfalls an das Sekretariat Ih-
rer jetzigen Schule. Wenn Sie von Ihrer derzei-
tigen Schule nicht in das System eingetragen 
werden, weil diese Schule nicht bei Schüler-On-
line angemeldet ist, können Sie sich auch selbst 
eintragen, indem Sie Ihre persönlichen Daten 
eingeben. 
Falls Sie in Ihrer Schule und zu Hause keinen 
Zugang zum Internet haben, können Sie die An-
meldung an Computern in den berufsbildenden 
Schulen des Landkreises Stade vornehmen. 




