
Neu-zugewanderte Schüler*innen aus der Ukraine 

Anmeldung zu einer Berufsbildenden Schule 

 

1.) Internetseite 
www.schueleranmeldung.de aufrufen 

2.) Auf „Neues Konto anlegen“ klicken 
3.) Vorname, Nachname und 

Geburtsdatum der Person eintragen 
4.) „Neues Konto anlegen“ klicken 

 
5.) Häkchen im Feld „Ich habe bzw. erhalte 

keine Zugangsdaten für Schüler Online 
und möchte mich selbst registrieren“ 
setzen 

6.) Auf „Nächster Schritt“ klicken 

 

http://www.schueleranmeldung.de/


7.) Anschrift, Geschlecht und E-Mail-
Adresse (optional, aber 
empfehlenswert) eintragen 

8.) Mit „Nächster Schritt“ fortfahren 

 
9.) Ein den Anforderungen entsprechendes 

Passwort festlegen 
10.) Auf „Speichern“ klicken 

 
 

 



Jetzt ist das Konto erstellt. In den nächsten 
Schritten werden jetzt die Daten der Person 
erfasst. 
 
Falls man das Passwort mal vergessen hat, kann 
man es über die hinterlegte E-Mail-Adresse 
zurücksetzen. Dazu geht man wie folgt vor: 
 

- www.schueleranmeldung.de aufrufen 

- „Passwort vergessen?“ anklicken 

- Vornamen, Nachname und 

Geburtsdatum eintragen 

- „Passwort zurücksetzen“ anklicken 

- E-Mail-Adresse eintragen 

- „Passwort anfordern“ anklicken 

Link aus der E-Mail, die man umgehend erhält, 
öffnen und ein neues Passwort vergeben. 
 

11.)  Weiter geht es mit einem Klick auf „Zu 
den persönlichen Daten“ 

 
12.)  Die Daten zur Person ergänzen 
13.)  Mit „Nächster Schritt“ forfahren 

 
Bitte beachten Sie 
Bei der Staatsangehörigkeit müssen Sie 
zunächst „alle europäischen Staaten anzeigen“ 
auswählen und können anschließend auch 
„ukrainisch“ als Staatsangehörigkeit auswählen. 

 

http://www.schueleranmeldung.de/


14.)  Tragen Sie bei minderjährigen 
Personen die Daten der 
Sorgeberechtigen mit ein. Bei 
volljährigen Schüler*innen können Sie 
eine Notfall-Adresse eintragen – also 
eine Person, die in Notfällen in der 
Schule kontaktiert werden soll. 

15.)  Fahren Sie mit „Nächster Schritt“ fort 
 
Hinweis: 
Sie können sich etwas Schreibaufwand sparen 
wenn Sie den Button „Persönliche Adresse 
übernehmen“ anklicken. Dann werden die 
Grunddaten der Schüler*in (Adresse, 
Nachname…) auch für die Sorgeberechtigte 
Person / die Notfalladresse übernommen. 

 
16.) Nun werden die Daten zum 

Migrationshintergrund erfasst. Klicken 
Sie dazu bei der Frage nach einem 
vorhanden Migrationshintergrund auf 
„Ja“ 

17.)  Tragen Sie anschließend bitte die 
Daten ein. Bei der Länderauswahl und 
der Auswahl der Sprachen klicken Sie 
bitte jeweils auf „alle europäischen 
Staaten anzeigen“ bzw. „alle Sprachen 
anzeigen“ um die „Ukraine“ bzw. 
„ukrainisch“ zu finden. 

18.) Fahren Sie mit „Nächster Schritt“ fort 

 



19.) Jetzt wird die letzte Tätigkeit vor 
Zuwanderung nach Deutschland erfasst. 
Wählen Sie bitte aus den Punkten aus. 
 

 
20.)  Falls Sie nach der zuletzt besuchten 

Schule gefragt werden, klicken Sie bitte 
„Die Schule liegt außerhalb von 
Niedersachsen“ an und wählen Sie aus 
dem Drop-Down-Feld den Wert „Schule 
im sonstigen Ausland“ aus. 

 
21.)  Wählen Sie bei dem zuletzt erreichten 

Schulabschluss bitte unbedingt „ohne 
erfolgreichen Besuch / Abschluss“ aus 
der Liste aus und lassen Sie das Feld 
„berufliche Kenntnisse“ leer. 

22.)  Fahren Sie mit „Nächster Schritt“ fort 
 
Hinweis 
Die Schulen prüfen im Einzelfall die vorhanden 
schulischen und beruflichen Kenntnisse und 
Suchen dann ein passendes Bildungsangebot für 
die Schüler*innen. 

 
23.)  Im folgenden Schritt werden Sie nach 

dem Berufswunsch gefragt. Diese Frage 
ist optional und kann übersprungen 
werden (dann einfach „Nein“ anklicken) 

24.) Fahren Sie mit „Nächster Schritt“ fort 

 



Die Registrierung des Kontos ist jetzt erfolgreich 
abgeschlossen. Sie können nun mit der 
Anmeldung zu einer Schule fortfahren. 
 

25.)  Wählen Sie bitte den Punkt „Bewerben 
für die Sprachförderklasse“ aus 

26.)  Fahren Sie mit „Nächster Schritt“ fort 
 
Hinweis 
Sie landen künftig nach dem Login immer auf 
dieser Seite. Mit einem Klick auf „Persönliche 
Daten bearbeiten“ können Sie die zuvor 
gemacht Angaben jederzeit korrigieren. 

 
27.)  Wählen Sie beim Landkreis bitte den 

Eintrag „Osnabrück (Stadt und 
Landkreis“) aus 

28.)  Wählen Sie bei der Frage ob Sie schon 
wissen, an welcher Schule Sie sich 
anmelden möchten, bitte den „Nein“ 
aus 

29.)  Fahren Sie mit „Nächster Schritt“ fort 

 



25.) Wählen Sie bitte den Punkt 
„Bildungsangebot für neu-zugewanderte 
Personen (z.B. Flüchtlinge aus der Ukraine…)“ 
aus 
26.) Fahren Sie mit „Nächster Schritt“ fort 

 
27.) Wählen Sie die gewünschte Schule aus 
28.) Fahren Sie mit „Nächster Schritt“ fort 

 



30.) Bestätigen Sie mit einem Klick auf 
„Nein“, dass es sich nicht um eine 
Umschulungsmaßnahme handelt. 

31.)  Bestätigen Sie mit dem Häkchen die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

32.) Schicken Sie die Bewerbung mit einem 
Klick auf „Bewerbung abschicken“ ab 

 
Die Anmeldung liegt jetzt digital bei der Schule 
vor. 
 

33.) Beachten Sie bitte die Hinweise zu den 
einzureichen Unterlagen und Laden Sie 
mit einem Klicke auf 
„Bewerbungsformular ausdrucken“ das 
Bewerbungsformular runter. 

34.) Reichen Sie das unterschriebene 
Bewerbungsformular und die 
geforderten Unterlagen bitte postalisch 
bei der Schule ein (Adresse ist auf dem 
Bewerbungsformular aufgedruckt). 

 



Die Schule setzt sich mit Ihnen in Verbindung. 
 
Wenn sich der Status der Anmeldung ändert 
erhalten sie – sofern Sie eine E-Mail-Adresse 
angegeben haben – Benachrichtigungen per E-
Mail. 
 
Beim Login zum Konto wird auf der Startseite 
immer der Hinweis auf die aktuelle Bewerbung 
angezeigt. Sie können die Details zum Stand der 
Bewerbung mit einem Klick auf „Zum Stand der 
Bewerbung“ aufrufen. 

 
 


