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Anmeldung am Friedrich-List-Berufskolleg mit Schüler online 
 

Bei der Anmeldung mit Schüler online sind drei Fälle zu unterscheiden: 

 

• Sie kommen von einer Schule, die an diesem Anmeldeverfahren teilnimmt und haben 

von dieser Schule ein Passwort erhalten. Weiter unter 1. 

 

• Sie kommen von einer Schule, die an diesem Anmeldeverfahren teilnimmt und haben 

von dieser Schule kein Passwort erhalten oder das erhaltene Passwort vergessen. In 

diesem Fall wenden Sie sich bitte an die abgebende Schule, um Ihr Passwort zu 

erfragen. Erst dann können Sie sich anmelden. 

 An unserer Schule haben alle Schülerinnen und Schüler des Berufsgrundschuljahrs 

und der Handelsschule ein Passwort erhalten. Alle anderen Schülerinnen und Schüler 

müssen sich bei der Anmeldung mit Schüler online zunächst registrieren. (Siehe 

unten.) Sie bekommen dann ein Passwort vom System. Dieses müssen Sie sich 

unbedingt ausdrucken oder notieren! 

 

• Sie kommen von einer Schule, die an dem Anmeldeverfahren nicht teilnimmt. In 

diesem Fall müssen Sie sich bei der Anmeldung mit Schüler online ebenfalls zunächst 

registrieren. (Siehe unten.) Sie bekommen dann ein Passwort vom System. Dieses 

müssen Sie sich unbedingt ausdrucken oder notieren! 

 

1. Die Anmeldung beginnt mit dem Aufruf der Internetseite www.schueleranmeldung.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                   

    Falls Sie kein Passwort   

 

 

 

 

 

 

2. Nachname, Vorname, Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) und Passwort eingeben (Groß-Klein-

Schreibung beachten, Hinweis: 0 im Passwort ist immer die Ziffer Null), danach auf <Login> 

klicken. 

 

3. Klicken Sie die Registerkarte [Persönliche Daten] an und prüfen und vervollständigen Sie 

die Informationen. 

Sonderfall: Falls Sie kein Passwort 
erhalten haben, müssen Sie sich hier 

registrieren und danach mit dem  
Passwort neu anmelden. 
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4. [Notfalladresse] 
5. [Migration]  
Dort sind die Einträge in den mit * gekennzeichnete Feldern unverzichtbar zur Fortführung 

der Anmeldung. Mit Klick auf <weiter> werden die entsprechenden Änderungen der Seiten 

übernommen. Bei der Notfalladresse muss zusätzlich <Adresse übernehmen> angewählt 

werden. 

 

6. [Schulbildung]  
Hier müssen Sie gemäß Ihrer Vorbildung auswählen, z. B.: 

 

 
 

7. [Auswahl].  
Über diese Karte wählen Sie den Bildungsgang. Die Anmeldung für die gymnasiale Oberstufe 

wird nur angeboten, wenn ein entsprechender Abschluss (Qualifikationsvermerk/Versetzung 

in die gymnasiale Oberstufe) voraussichtlich erreicht wird. (Siehe 6. .) 

 
Die gewünschte Option ist auszuwählen und mit <weiter> zu bestätigen. 
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8. Im Nachfolgenden wählen Sie die Stadt (hier: Stadt Hamm) und die Schulform (hier: 

Berufskolleg) aus. 

 
 

9. Danach erfolgt die Wahl des Bildungsganges: 

 

 
 

Durch Bestätigen mit <weiter> werden Sie durch die weiteren Karteikarten, insbesondere 

[Berufskollegs] mit der Auswahl des Berufskollegs, geführt. 

Erst wenn in der Karteikarte [Übersicht] der rote Button <absenden> erscheint und dieser 

angewählt wurde, ist die Anmeldung abgeschlossen. 

 

10. Drucken Sie die Anmeldebestätigung zweimal aus (ein Exemplar für Sie, eine für die 

aufnehmende Schule). Die unterschriebene Anmeldebestätigung und die erforderlichen 

zusätzlichen Anmeldeunterlagen senden Sie an das Friedrich-List-Berufskolleg. Es wird 
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empfohlen die Unterlagen persönlich im Schulbüro abzugeben, da dann die Unterlagen 

direkt auf Vollständigkeit geprüft werden. Dort werden Sie auch über den weiteren Ablauf 

informieren. 

 

Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren: 

• Die so erfolgte Anmeldung kann nur von Ihnen geändert werden, solange die Schule 

die Anmeldungen noch nicht bearbeitet hat! 

• Möchten Sie nach bereits erfolgter und bearbeiteter Anmeldung bei einer anderen 

Schule anmelden, so ist eine Benachrichtigung der zuerst gewählten Schule 

notwendig. Diese muss Sie erst wieder frei geben, damit Sie eine neue Anmeldung 

durchführen können.  

• Im Rahmen der Dualen Ausbildung ist eine Anmeldung für die Berufsschule bei 

Vorliegen eines Ausbildungsvertrages jederzeit möglich. 

 

11. Zum Abschluss des Anmeldevorgangs muss sich jeder Nutzer des Programms mit 

<<Logout>> aus dem Programm abmelden. 


