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Schüler Online in Hagen - Zeitplan abgebende Schulen, Schuljahr 2022/23 (Anmeldung für das Schuljahr 2023/24) 

Stand: 02.11.2022  

Achtung!  

1. Die Zeiträume sind wie üblich auf jeweils zwei Wochen begrenzt.  

2. Der erste Zeitraum ist der Hauptbuchungszeitraum. Der zweite Zeitraum dient lediglich der Nachvermittlung für SuS, die noch unversorgt 

sind – hier stehen allerdings ggf. nicht mehr alle Bildungsgänge zur Verfügung. Der zweite Buchungszeitraum beginnt in diesem Durchlauf 

direkt nach den Osterferien. 

3. Die Rückmeldung an die SuS erfolgt spätestens drei Wochen nach Anmeldeschluss. 

4. Die Anmeldung über Schüler Online ersetzt NICHT die Abgabe der Unterlagen an den aufnehmenden Schulen. Die Anmeldeunterlagen 

müssen innerhalb des Anmeldezeitraums in Papierform eingereicht werden. 

 

 Termin Aufgaben Ausführung durch Empfänger 

1.  02.11.-25.11.2022 1. Informieren der SuS welche Unterlagen zur Anmeldung an den Be-
rufskollegs notwendig sind. Insbesondere Impfnachweise, Führungs-
zeugnisse (Käthe-Kollwitz-BK) sowie Personalausweise (Wartezeit 
z.T. bis zu 12 Wochen!) und Passfotos sollten frühzeitig bean-
tragt/beschafft werden – auch das frühzeitige Erstellen von Lebens-
läufen und etwaigen Anschreiben für die Entlassschüler/innen, er-
leichtert das Anmeldeverfahren.  

Klassenlehrer/innen Entlass-Schüler/in-
nen 

2.  ab 01.12.2022 2. Prüfen der Zugangsberechtigungen usw., ggf. Anlegen des zuständi-
gen Personenkreises in „Schüler Online“ unter: 
www.schüleranmeldung.de - „neue/r Benutzer/in“.  

3. Prüfen und aktualisieren der Schülerdatensätze im Schulverwal-
tungsprogramm. 

Schulleitung, Sekretari-
ate, Klassenlehrer/innen, 

Bildungsgangleitungen 
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4. Einpflegen der Datensätze der Schulabgänger/innen des lfd. Schul-
jahres der Klassenstufen 9 und 10 in das jeweilige Schulverwaltungs-
programm.  

3.  bis Ende 2022 
 
 

Abschließende Pflege der Datensätze der Schulabgänger/innen des lfd. 
Schuljahres in SchILD oder IBIS vor dem Export. Exportieren der ausge-
wählten Dateien und importieren der Dateien in das Verfahren "Schüler 
Online" unter: www.schüleranmeldung.de.  
 
Tipp: Gymnasien setzen das Merkmal "verbleibt an der Schule".  
Wichtig: Sie können zu einem späteren Zeitpunkt Schüler/innen aus an-
deren Jahrgangsstufen importieren, wenn diese die Schule verlassen 
werden. Details zum Vorgehen finden Sie im Handbuch. 

Sekretariate der allge-
mein- und berufsbilden-

den Schulen als abge-
bende Schulen 

KRZ 

4.  Ab 09.01. -
20.01.2023 

Einweisung der Abgangsklassen in das System "Schüler Online" - Infor-
mationen zum Anmeldeverfahren mit Hinweis auf die Anmeldefristen. 
Empfehlung: Bildungsangebote der aufnehmenden Schulen unter 
www.schüleranmeldung.de im Klassenverband in der Schule präsentie-
ren. Absprachen zum voraussichtlichen Schulabschluss treffen (Beratung 
der Schüler/innen). Wichtig: 1. Die Schüler/innen sollten bei der Anmel-
dung in der Lage sein den zu erreichenden Schulabschluss realistisch ein-
schätzen und selbstständig auswählen zu können. 2. Zur Anmeldung be-
nötigen die SuS eine gültige E-Mailadresse! 

Klassenlehrer/innen der 
allgemein- und berufsbil-
denden Schulen als abge-

bende Schule 

Schüler/innen 

5.  09.-20.01.2023 Drucken der Passwortzettel und Übersichtsliste sowie prüfen der Daten 
durch die SuS. Tipp: Die Passwortzettel können mit den Halbjahreszeug-
nissen ausgegeben werden, es ist aber zu empfehlen sie den SuS vorher 
zur Kenntnis vorzulegen, um etwaige Änderungen in den Datensätzen 
noch vor Start der Buchungsphase vornehmen zu können. 

Klassenlehrer/innen der 
allgemein- und berufsbil-
denden Schulen als abge-

bende Schule 

Schüler/innen 

6.  20.01.2023 Mit Ausgabe des Halbjahreszeugnisses werden die Passwörter, der Flyer 
"Schüler Online" sowie ein Informationsschreiben an Eltern und Schü-
ler/innen zur Erfüllung der Berufsschulpflicht verteilt. Achtung: die Schü-
ler/innen werden aufgefordert das ausgeteilte Passwort zu ändern. Au-
ßerdem muss eine E-Mail-Anschrift hinterlegt werden.  

Klassenlehrer/innen der 
allgemein- und berufsbil-
denden Schulen als abge-

bende Schule 

Schüler/innen, Eltern 

http://www.schüleranmeldung.de/
http://www.schüleranmeldung.de/
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Nur die Schüler/innen, die ein Gymnasium verlassen möchten, erhalten 
gesondert über das Schulsekretariat ein Passwort, sobald der Haken 
„bleibt an der Schule“ entfernt wurde. 

7.  20.01.– 05.02.2023 

 

Hauptanmeldephase zu Bildungsgängen der Berufskollegs in Voll- und 
Teilzeitform sowie zur gymnasialen Oberstufe an Berufskollegs, Gesamt-
schulen und Gymnasien über www.schueleranmeldung.de.  
Anmeldungen zur Berufsschule sind bis zum 31.10.2023 über Schüler On-
line möglich, danach direkt über die Berufsschulen. Empfehlung: Wäh-
rend der Anmeldephase sollten die Klassenlehrer/innen der abgebenden 
Schulen möglichst täglich den Anmeldestand ihrer Klasse überprüfen und 
ggf. die Schüler/innen unterstützen und erinnern, sich rechtzeitig anzu-
melden, das Anmeldeformular auszudrucken, zu unterschreiben und mit 
den gewünschten Unterlagen persönlich unter Beachtung der Fristen 
und Sekretariatsöffnungszeiten bei der aufnehmenden Schule abzuge-
ben. Alternativ können Anmeldeunterlagen auch gesammelt in den Sek-
retariaten abgegeben werden → beachten Sie dabei aber, dass die Un-
terlagen möglichst rasch in der 1. Anmeldewoche eingereicht werden, 
damit bei Ablehnung durch die aufnehmende Schule noch eine weitere 
Anmeldung möglich ist. Bitte überprüfen Sie auch, ob die Schüler/innen 
einen realistischen Schulabschluss bei der Anmeldung eingetragen ha-
ben. 
 
Info: Am 21.01.2023 findet (vorbehaltlich der Corona-Entwicklungen) der 
Informationstag an den Hagener Berufskollegs statt. Schüler/innen, die 
die Veranstaltung besuchen, sollten ihr Schüler Online Passwort, ihren 
Personalausweis und alle gewünschten Unterlagen dabeihaben. Sie kön-
nen sich dann direkt dort anmelden. Nutzen Sie dieses Angebot!! 

Klassenlehrer/innen der 
allgemein- und berufsbil-
denden Schulen als abge-

bende Schule  

Schüler/innen 

X 20.02.- 24.02.2023 
Info! 

Abschließende Bearbeitung der Anmeldungen durch die aufnehmenden 
Schulen und versenden der Aufnahmebestätigungen. Ob der/die Schü-
ler/in aufgenommen wurde, kann jederzeit im Online Portal nachgesehen 
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werden. Bis zum 24.02. sollten alle SuS, die sich an Hagener BKs angemel-
det haben, eine Rückmeldung haben. Bei Berufskollegs außerhalb der 
Stadt Hagen, ist der Anmeldestand ggf. gesondert zu erfragen. 

8.  Wichtig:  
27.02.-03.03.2023 

Informieren Sie die Berufsberatung an Ihrer Schule über den Stand der 
unversorgten Schüler/innen, kennzeichnen Sie diese bitte unbedingt auch 
in Schüler Online als „unversorgt“ und veranlassen Sie, dass die SuS die 
Berufsberatung kontaktieren. Alle Schüler/innen im System sollten zu die-
sem Zeitpunkt einen aktuellen Status haben. 

Klassenlehrer/innen der 
allgemein- und berufsbil-
denden Schulen als abge-

bende Schule  

Berufsberatung 

9.  Perspektive Ausbil-
dung – 
22./23.03.2023 
 
 

Am 22./23.03.2023 wird es erneut einen Beratungstag „Perspektive Aus-
bildung“ geben. Zielgruppe der Veranstaltung sind SuS, die sich erfolglos 
an einem Berufskolleg angemeldet haben. Sie bekommen hier die Gele-
genheit ein Praktikum in den Osterferien in einem Betrieb zu vereinbaren, 
mit dem Ziel durch den direkten Unternehmenskontakt in Ausbildung 
überzugehen. 

Informieren der SuS: Klas-
senlehrer/innen Durch-
führung: Agentur für Ar-
beit und ausbildungsrele-
vante Projekte in der Re-

gion 

Unversorgte Schüler/ 
-innen 

10.  17.04.-30.04.2023 
 
 
 
 

Die zweite Anmeldephase für vollzeitschulische Bildungsgänge (inkl. 
gymnasiale Oberstufe!) vom 17.04. bis 30.04.2023 startet direkt nach 
den Osterferien. Die Anmeldung sollte aktiv von den Klassenlehrer/innen 
der abgebenden allgemein- und berufsbildenden Schulen begleitet wer-
den. Bislang nicht versorgte Schüler/innen können sich auf die noch 
freien Plätze wie beschrieben bewerben. Auch sollten sich Schüler/innen 
weiterhin intensiv um einen Ausbildungsplatz bemühen und Kontakt zur 
Berufsberatung aufnehmen.   

Klassenlehrer/innen der 
allgemein- und berufsbil-
denden Schulen als abge-

bende Schule  
 
 

 

Schüler/innen 
 
 
 
 

X 08.05.- 12.05.2023 
Info! 

Abschließende Bearbeitung der Anmeldungen durch die aufnehmenden 
Schulen und versenden der Aufnahmebestätigungen. Ob der/die Schü-
ler/in aufgenommen wurde, kann jederzeit im Online Portal nachgesehen 
werden. 

aufnehmende Schulen  

11.  ab 01.05. bis 
19.05.2023 

Eingabe der Daten zur Überwachung der Berufsschulpflicht für Unver-
sorge/nicht an einem BK angemeldete SuS durch Schüler/innen (mit Un-
terstützung bzw. Begleitung durch die abgebende Schule) unter 
www.schueleranmeldung.de oder durch Klassenlehrer/innen: Button 

Klassenlehrer/innen der 
allgemein- und berufsbil-
denden Schulen als abge-

bende Schule 

Schüler/innen 

http://www.schueleranmeldung.de/
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"Berufsschulpflicht" - Übersichtsliste - Einzeldatensatz anklicken und Be-
rufsschulpflichtdetails ausfüllen. Wichtig: → Unversorgte, nicht ange-
meldete SuS unbedingt direkt der Berufsberatung vor Ort melden!  

12.  19.05. bis 
02.06.2023 

Bericht über "nicht versorgte Schüler/innen" im Programm Schüler On-
line erstellen und den Klassenlehrer/innen mit der Bitte zur Verfügung 
stellen, sich nochmals um diese Zielgruppe zu kümmern bzw. dafür zu 
sorgen, dass diese sich mit der Berufsberatung in Verbindung setzen. 
Hier besteht die Möglichkeit einen Platz in einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme zu erhalten.  

Sekretariate und Klassen-
lehrer/innen der allge-

mein- und berufsbilden-
den Schulen als abge-

bende Schule 

Schüler/innen 

13.  Zeugniskonferenz 
2023 

Unmittelbar nach den Zeugniskonferenzen müssen die erworbenen Ab-
schlüsse je Schüler/innen erfasst bzw. gepflegt werden, um den aufneh-
menden Schulen mögliche Kollisionen zwischen dem erreichten und dem 
erforderlichen Schulabschluss zu übermitteln (Merkmal "geprüft" set-
zen → Abschlüsse aus SCHILD importieren.) 

Sekretariate der allge-
mein- und berufsbilden-

den Schulen als abge-
bende Schule 

 

14.  bis Schuljahres-
ende 

Schüler/innen, die den Qualifikationsvermerk zur Aufnahme der gymna-
sialen Oberstufe nicht erreicht haben und bei denen ersichtlich ist, dass 
diese ihren Bildungsweg auch an einem Berufskolleg nicht fortsetzen 
können, weil sie sich dort nicht angemeldet haben, sollten beraten bzw. 
an die Berufsberatung der Agentur für Arbeit verwiesen werden. 

Klassenlehrer/innen der 
allgemein- und berufsbil-
denden Schulen als abge-

bende Schule 

Schüler/innen 

15.  Planung: 
Donnerstag, 
10.08.2023 

Endspurtbörse in der Jugendberufsagentur Hagen – Jugendliche ohne 
Anschlussperspektive werden vor Ort versorgt → Das Angebot umfasst 
noch freie Plätze in Ausbildung, BK-Bildungsgänge oder Maßnahmen der 
Agentur für Arbeit.  

Jugendberufsagentur, Be-
rufskollegs, HWK, SIHK 

Schüler/innen 

X 21..- 25.08.2023 
Info! 

Setzen des Hakens bei „nicht erschienen“ durch die aufnehmenden Schu-
len, wenn SuS trotz Anmeldung unentschuldigt nicht erschienen sind. 

aufnehmende Schulen  

16.  ab 28.08. – 
11.09.2023 

Kontrollieren der Listen zur Erfüllung der Berufsschulpflicht → Kontakt-
aufnahme zu allen SuS ohne geklärten Status durch die abgebende 
Schule.  Stand der Erfüllung der Berufsschulpflicht ist in Schüler Online 
unter "Berufsschulpflicht - Übersichtsliste - Detailfenster" einzutragen. 

abgebende Schulen Schulamt/KoKo 

17.  ab 04.09.2023 Schüler/innen, die keine aufnehmende Schule nachweisen zwecks Einlei-
tung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens der oberen Schulaufsicht mel-
den. (Dokumentation der Beratung und Belehrung in Kopie beilegen). 

abgebende Schulen Bez.Reg. 
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Schüler/innen, die nicht erreicht werden können, sind der unteren Schul-
aufsicht (Fr. Besser) zu melden, damit diese ggf. weitere Nachforschun-
gen zum Verbleib der SuS anstellen/beauftragen kann.  

 

 

Alle Informationen zum Vorgehen im System finden Sie im Schüler Online Handbuch, das auf der Schüler Online Homepage heruntergela-

den werden kann. 

 

Änderungen: 

 

1.   


