Duale Ausbildung in „Schüler Online“
Anmeldung an einer Berufsschule im Kreis Euskirchen mit Ausbildungsvertrag –
Leitfaden für SchülerInnen
1. Vorwort
Mit „Schüler Online“ können sich Schülerinnen
und Schüler online zur Berufsschule an am
Verfahren beteiligten Berufskollegs anmelden,
sobald sie einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet haben.
Möglich ist eine Anmeldung ab Ausgabe der
Halbjahreszeugnisse bis zum 31. Oktober des
gleichen Jahres, in dem die Ausbildung beginnt.
Vor der Anmeldung sollten Sie mit dem Ausbildungsbetrieb klären, welche Berufsschule
besucht werden soll. Dann sollte der Regelfall
sein, dass zunächst der Ausbildungsbetrieb das
Ausbildungsverhältnis anzeigt. Dazu hat dieser
i.d.R. einen Leitfaden erhalten.
Wenn Sie die Angaben des Betriebes bestätigen,
ist die Anmeldung vollzogen. Die Anmeldung zur
Berufsschule im Kreis Euskirchen erfolgt
papierlos; auch die Bestätigung der Schulplatzannahme entfällt für BerufsschülerInnen. Am
ersten Schultag sind bitte der Ausbildungsvertrag
sowie das letzte Schulzeugnis in Kopie mitzubringen.
Ausbildungsbetrieb und Auszubildende/r können
jederzeit den Stand der Anmeldung einsehen.

Nach dem ersten Einloggen ist ein neues
Passwort zu vergeben. Bitte hinterlegen Sie eine
E-Mail-Adresse. Mit deren Hilfe kann Ihr Passwort
zurückgesetzt werden, falls Sie es vergessen
sollten.

Sollten Sie kein Passwort erhalten haben, können
Sie unter „Registrieren“ einen Zugang erzeugen.

Ein Betrieb kann ein Ausbildungsverhältnis nur
anzeigen. Die Anmeldung zur Berufsschule kann
die Schülerin/der Schüler aus rechtlichen
Gründen nur selbst durchführen.
1.1 Anmeldung in „Schüler Online“
Nimmt die abgebende Schule, d.h. die Schule, die
Sie zuletzt besucht haben, an „Schüler Online“
teil, haben Sie (meist zusammen mit dem Halbjahreszeugnis) ein sogenanntes Anfangspasswort
erhalten, mit dem Sie sich einloggen können.
Der Zugang für SchülerInnen erfolgt über:
www.schueleranmeldung.de
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1.2 Passwort mit Hilfe der E-Mail-Adresse
zurücksetzen
Wenn Sie bei der erstmaligen Anmeldung eine EMail-Adresse hinterlegt haben, kann das Passwort zurückgesetzt werden. Hierzu tragen Sie
Vorname, Nachname und Geburtsdatum ein und
klicken auf „Passwort vergessen?“.

Auf der nächsten Seite E-Mail-Adresse in das
dafür vorgesehene Feld eintragen und
anschließend auf „Passwort anfordern“ klicken.

2. Anmeldung zur Berufsschule mit
Ausbildungsvertrag
Wenn Sie nach der Anmeldung beim Reiter
„Auswahl“ angelangt sind, klicken Sie bitte auf
„anmelden zur Berufsschule (mit Ausbildungsvertrag oder „Berufsbildende Maßnahmen“)“.

Wenn Ihr Ausbildungsbetrieb das Ausbildungsverhältnis bereits angezeigt hat, werden Sie
darauf hingewiesen. Sie können den Ausbildungsberuf, die Berufsschule sowie die Betriebsdaten
einsehen. Wenn alle Angaben korrekt sind,
klicken Sie bitte auf „weiter“ und im nächsten
Fenster auf „Absenden“. Bei fehlerhaften
Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren
Ausbildungsbetrieb.

Innerhalb weniger Minuten wird eine E-Mail an
diese Adresse mit einem Link versendet, mit dem
Sie ein neues Passwort vergeben können.
1.3 Passwort zurücksetzen, wenn keine E-MailAdresse hinterlegt wurde oder auf diese nicht
mehr zugegriffen werden kann
Falls bei der erstmaligen Anmeldung keine EMail-Adresse hinterlegt wurde oder E-Mails nicht
mehr abgerufen werden können, wenden Sie sich
bitte an das Sekretariat der Schule, die Sie zuletzt
besucht haben.
Wenn Sie sich selbst registriert haben und sich
nicht mehr einloggen können, wenden Sie sich
bitte an die Schule, an der Sie sich anmelden
möchten.
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Wenn der Ausbildungsbetrieb das Ausbildungsverhältnis nicht angezeigt hat, können Sie die für
die Anmeldung erforderlichen Daten auch selbst
eintragen – achten Sie dabei bitte auf die richtige
und vollständige Schreibweise Ihres Ausbildungsbetriebes. Klicken Sie auf die Lupe und wählen Sie
den richtigen Betrieb aus der Liste aus. Sollte der
Betrieb noch nicht im System sein, können Sie
den Betrieb unter „Betrieb nicht gefunden.
Manuelle Eingabe“ auch selbst eingeben.

2.1 Stand der Bewerbung abfragen
Sie können den Stand Ihrer Bewerbung jederzeit
abfragen, wenn Sie sich einloggen, unter dem
Reiter „Auswahl“ auf „Stand der Bewerbung
abfragen“ und dann auf „weiter“ klicken.

Auch hier gilt für Anmeldungen zur Berufsschule
im Kreis Euskirchen: Es ist NICHT notwendig, dass
Sie das Bewerbungsschreiben oder Unterlagen
einreichen.

In beiden Fällen können Sie Ihre Angaben danach
noch einmal überprüfen und Ihre Anmeldung
dann absenden.

3. Ansprechpartner / Support
Bei technischen Problemen / Fragen
krz
„Schüler Online“ Support
Tel:
0 52 61 / 252 407
E-Mail:
so.support@krz.de
Bei sonstigen Problemen / Fragen
Kreis Euskirchen
KoBIZ/Kommunale Koordinierungsstelle
Frau Elisabeth von Schrenk
Tel.:
0 22 51 / 15 33 6
Fax:
0 22 51 / 15 98 5
E-Mail:
elisabeth.schrenk@kreiseuskirchen.de

Ihre Anmeldung ist nun vollständig und liegt der
Schule, die Sie besuchen möchten, vor. Das
angezeigte Bewerbungsformular ist bitte NICHT
auszudrucken, da die Anmeldung zur Berufsschule im Kreis Euskirchen papierlos erfolgt
(siehe Vorwort).
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Bildung fördern – Zukunft gestalten

