
 

 

 

 

Anmeldung über Schüler Online (www.schueleranmeldung.de) 
 

 

Melden Sie sich mit den Zugangsdaten, die von der Schule ausgegeben wurden, unter 

www.schueleranmeldung.de an. Bei der ersten Anmeldung muss ein neues Passwort vergeben 

werden. Das Passwort muss mindestens 12 maximal 16 Zeichen lang sein, mindestens einen 

Großbuchstaben enthalten, mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten, mindestens eine Zahl 

enthalten, mindestens ein Sonderzeichen enthalten und darf für das Konto noch nicht verwendet 

worden sein. Das Passwort unbedingt merken! 

 

Auf jeder Seite müssen alle * Felder ausgefüllt werden. Über „Nächster Schritt“ werden die Daten 

gespeichert und die nächste Seite öffnet sich. 

 

So gehen Sie Schritt für Schritt vor: 

 

1. Persönliche Daten  

Die Persönlichen Daten können nicht geändert werden. Wenn diese nicht stimmen, muss die 

Schule angerufen werden. Bitte tragen Sie eine aktuelle E-Mail-Adresse ein, damit Sie über den 

aktuellen Stand Ihrer Anmeldung informiert werden können, die Schule Ihnen Mitteilungen 

zukommen lassen kann wie z. B. fehlende Unterlagen nachreichen oder Sie Ihr Passwort ggf. 

zurücksetzen lassen können. 

 

2. Notfalladresse 

Die Notfalladresse ist nur Pflicht, wenn Sie minderjährig sind (unter 18 Jahre). Tragen Sie dann 

bitte ein, wie Ihre Eltern/Erziehungsberechtigte zu erreichen sind. 

 

3. Migrationshintergrund 

Die Daten sind von Ihrer Schule hinterlegt. Sie können die Daten nicht ändern. Falls ein 

Migrationshintergrund existiert und keine Daten vorhanden sind, tragen Sie diese hier bitte ein. 

 

4. Sonderpädagogischer Förderbedarf 

Mit „Förderbedarf“ ist hier nicht die Notwendigkeit einer Nachhilfe gemeint. Es handelt sich um 

einen von offizieller Seite festgestellten Bedarf an Lernförderung.  

 

5. Aktuelle Schule 

Die Schule, die Sie besuchen, ist vorgegeben. Bitte ergänzen Sie die Klasse und die Schulform.  

 

6. Ihre Qualifikation 

Wählen Sie hier den Schulabschluss aus, den Sie voraussichtlich erreichen werden. Wenn Sie sich 

nicht sicher sind, welcher Schulabschluss der richtige ist, fragen Sie Ihre/n Klassenlehrer/in! 

 

7. Schulanmeldung einfach online 

Es stehen nun mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, je nachdem, was mit Ihrem Schulabschluss 

möglich ist. Treffen Sie hier Ihre Auswahl – im Text wird erklärt, was unter den einzelnen Punkten 

zu verstehen ist. 

http://www.schueleranmeldung.de/


 

Wenn Sie sich zu einem Bildungsgang am Berufskolleg anmelden geht es so weiter: 

 

a. Auswahl der Stadt Hagen 

Wenn Sie wissen, wo Sie zur Schule gehen möchten, können Sie die Auswahl der 

Bildungsgänge darauf beschränken indem Sie zuerst die Schule wählen. Wenn Sie die Schule 

nicht kennen, können Sie sich alle Bildungsgänge anzeigen lassen. 

b. Auswahl des Bildungsgangs 

c. Bestätigung der Datenschutzerklärung und Absenden der Anmeldung. 

d. Bewerbungsformular ausdrucken und mit den anderen Unterlagen per Post an die neue 

Schule schicken oder in den Briefkasten der Schule legen. 

 

Viel Erfolg!       

 

 

Stand: Dezember 2021 

 


