
Anmeldung zur Berufsschule für das Schuljahr 2015/2016 

Informationen für Ausbildungsbetriebe 

Die Stadt Köln führt zum Schuljahr 2015/2016 das Online Anmeldeportal schüler 

online ein. Daraus ergeben sich für Sie als Ausbildungsbetrieb einige Änderungen 

bezüglich der Anmeldung Ihrer Auszubildenden zur Berufsschule über die wir Sie 
informieren möchten. 

Was ist schüler online? 

schüler online ist eine Internet-Plattform zur Unterstützung von Schulübergängen und 

den damit verbundenen administrativen Tätigkeiten. Schüler online wird bereits heute in 
den meisten Kommunen des Landes angewendet. 

Mit schüler online können sich erstmals für das Schuljahr 2015/2015 alle Schülerinnen 
und Schüler zentral über das Internet an einer Schule bewerben und zwar für einen 

vollzeitschulischen Bildungsgang am Berufskolleg, für die gymnasiale Oberstufe an einem 
Berufskolleg, zum Gymnasium oder einer Gesamtschule und für die Berufsschule. 

Was ändert sich für Sie als Ausbildungsbetrieb? 

Die Anmeldung zur Berufsschule durch den Ausbildungsbetrieb erfolgt künftig 

über das System schüler online. 

Die Anmeldung zur Berufsschule erfolgt einfach und schnell in 3 Schritten: 

1. Registrierung des Betriebes in schüler online 

Als Betrieb registrieren Sie sich über www.schueleranmeldung.de/betriebe im 
System, auch wenn Sie Ihren Betrieb schon in einem individuellen Internetportal der 

Berufsschule registriert haben sollten. Mit der neuen Registrierung haben sowohl die 
Berufsschule als auch die Schülerinnen und Schüler jederzeit die korrekten Daten 

Ihres Betriebes. Die Anmeldung zu Berufsschule erfolgt sicher und reibungslos.  
2. Name und Geburtsdatum Ihrer/Ihres Auszubildenden eintragen  

Mit der Suchfunktion können Sie feststellen, ob die Daten des/der Auszubildenden 
bereits gespeichert sind 

3. Ausbildungsverhältnis anzeigen 

Online Anmeldung durch die Auszubildenden 

Auch Auszubildende können sich unmittelbar nach Abschluss eines Ausbildungsvertrages 
über schüler online an der Berufsschule anmelden. Zuvor klären die Jugendlichen mit 

Ihnen, welche Berufsschule besucht werden soll. Die Auszubildenden, die sich anmelden, 
geben unter www.schueleranmeldung.de ihren Namen, Vornamen und ihr Geburtsdatum 

ein. Sie haben bereits von der Schule ein Passwort erhalten, falls dies nicht der Fall sein 
sollte, vergibt das System dieses beim ersten Zugang. 

Bitte registrieren Sie Ihren Betrieb in schüler online. Ein Schritt, der sich lohnt. 
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.schueleranmeldung-koeln.de.  

Fragen zu schüler online werden Ihnen beantwortet unter der Rufnummer 0221/221-

28634, schueleranmeldung@stadt-koeln.de . 
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