
 

 

 

 

 

 

FAQ´s zu Schüler Online 
 

 

1. Warum muss sich der Auszubildende auch anmelden, wenn ihn der Betrieb schon angemel-

det hat? 

Aus Datenschutzgründen kann sich nur der Auszubildende mit seinen Daten an einer Berufsschule 

anmelden. Natürlich könnte er dem Ausbildungsbetrieb alle Daten geben, allerdings sind diese Da-

ten von dem Auszubildenden zumindest zu bestätigen. Dabei kann er, wenn sein Ausbildungsbe-

trieb ihn schon angemeldet hat, diese bereits durch den Betrieb eingegebenen Daten als Voreinstel-

lungen bei seiner Anmeldung ergänzen, ändern bzw. bestätigen. 

 

2. Ist es egal, ob sich der Betrieb zuerst registriert und dann der Auszubildende oder umge-

kehrt? 

Es ist prinzipiell egal. Derjenige, der sich als zweites anmeldet, kann ggf. die bereits vorhandenen 

Daten als Voreinstellungen übernehmen. Allerdings hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn sich 

der Betrieb zuerst registriert. 

 

3. Welchen Betrieb soll der Auszubildende wählen: gelb oder grün, wenn der Betriebsname als 

Auswahl zweimal auftaucht? 

Wenn Sie die Wahl haben, soll der Auszubildende immer den „grünen“ Betrieb wählen, das bedeu-

tet, dass sich der Ausbildungsbetrieb bereits ordentlich registriert hat. Bei „gelben“ Betrieben sind 

unsere Schuldaten, die wir von unseren Ausbildungsbetrieben haben, einfach übernommen worden. 

Das bedeutet, dass sich dieser Ausbildungsbetrieb (noch) nicht angemeldet hat. 

 

4. Warum benötigen Sie für die Anmeldung zwei Formulare? Reicht auch nur das Formular 

„Anmeldung zur Berufsschule“, das der Auszubildende ausdruckt? 

Bei der Berufsausbildung gibt es immer drei Beteiligte: der Ausbildungsbetrieb, der Auszubildende 

und die Berufsschule. Wir als Berufsschule benötigen für eine offizielle Anmeldung zunächst das 

Einverständnis des Ausbildungsbetriebes (Formular 1: Datenblatt zur Betriebsanzeige) und das 

Einverständnis des Auszubildenden (Formular 2: Anmeldung zur Berufsschule), d.h. wir benötigen 

die jeweiligen Unterschriften. 

Als Betrieb können Sie, wenn es für Sie praktikabler ist, das Formular 1 zu Ihren Unterlagen neh-

men, und auf dem Formular 2 gemeinsam mit Ihrem Auszubildenden mitunterschreiben und uns 

damit nur ein Formular zusenden. 

Alle Beteiligten können natürlich auch auf dem Formular 1 unterschreiben, so dass Sie uns nur die-

ses zusenden. 

Wichtig: Wir benötigen von allen Beteiligten (ggf. auch von den Erziehungsberechtigten) wenigs-

tens einmal auf (irgend-)einem Formular die jeweilige Unterschrift und bei dem Ausbildungsbe-

trieb zusätzlich den Firmenstempel! 


