
 

 

 

 

Information zu Ihrer Anmeldung als Betrieb und 

zur Anmeldung Ihrer Auszubildenden über „Schüler Online“ 

 

Die folgenden 6 Schritte sollen Ihnen dabei helfen, sich als Betrieb und Ihre Auszubildenden bei „Schüler On-

line“ zu registrieren bzw. sich über „Schüler Online“ an unserer Berufsschule bzw. unserem Berufskolleg an-

zumelden: 

 

1. Gehen Sie zu der Internet-Seite: www.schueleranmeldung.de/betriebe 

 

2. Registrieren Sie zunächst sich als Betrieb, falls Sie noch nicht bei Schüler Online registriert sind, vergeben 

Sie sich ein Betriebskürzel, ein Passwort und geben Sie Ihre Betriebsdaten ein (erstmalige Registrierung!) 

Ansonsten können Sie sich direkt mit Ihrem Betriebskürzel, Benutzer und Passwort anmelden. 

 

3. Melden Sie, wenn Sie registriert bzw. angemeldet sind, Ihre Auszubildende an über: „Auszubildende – 

neue Anmeldung“ und geben Sie die entsprechenden Daten Ihrer Auszubildenden ein. Hinweis: Klicken 

Sie auch immer auf die „Lupe“, um alles vollständig auszufüllen. 

 

4. Drucken Sie das Anmeldeformular „Datenblatt zur Betriebsanzeige“ aus und unterschreiben Sie es mit 

Ihrem Firmenstempel und Datum. (Für Ihre Unterlagen können Sie es ebenfalls ausdrucken oder als PDF-

Dokument speichern.) 

 

5. Bitte informieren Sie Ihre Auszubildenden darüber, dass sie ihre Anmeldung über die Internetseite 

www.schueleranmeldung.de noch komplettieren bzw. bestätigen müssen. 

Die Auszubildenden finden alle vom Betrieb eingegebenen Daten bereits vor und müssen diese lediglich  

ergänzen bzw. bestätigen. 

Hinweise für Ihre Auszubildenden: 

- Hat die oder der Auszubildende bereits von seiner zuletzt besuchten Schule ein  

Passwort erhalten, ist dieses zu verwenden. Einige persönliche Daten sind dann schon vorausgefüllt.  

- Sollte die bzw. der Auszubildende noch kein Passwort haben, muss sich der Auszubildende ebenfalls 

registrieren und sich ein Passwort geben. 

- Nach erfolgreicher Anmeldung sind dann die folgenden Masken mit den entsprechen-den Angaben aus-

zufüllen. Hinweis: Klicken Sie auch immer auf die „Lupe“, um alles vollständig auszufüllen. 

- Am Ende druckt Ihr Auszubildender ebenfalls das Anmeldeformular aus und unterschreibt es (ggf. 

inkl. Unterschrift der Erziehungsberechtigten). 

 

6. Senden Sie die beiden ausgedruckten und unterschriebenen (mit Firmenstempel) Antragsformulare an uns: 

Städtisches Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Bismarckstr. 211, 51373 Leverkusen oder 

per Fax: 0214 / 373 425, oder per E-Mail: info@berufskolleg-leverkusen.de 

 

Bei weiteren Fragen finden Sie auf der angegebenen Internet-Seite www.schueleranmeldung.de/betriebe eine 

erste Hilfe unter „Informationen – Leitfaden NRW“. 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Schulsekretärinnen Frau Menzel und Frau Mertins gerne zur Verfügung 

(telefonisch: 0214 / 373 410 oder per E-Mail: info@berufskolleg-leverkusen.de).  

Wir helfen Ihnen dann umgehend weiter. 
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