Hinweise zur Anmeldung an weiterführenden Schulen
für das Schuljahr 2019/2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 10! Sehr geehrte Eltern!
Noch 6 Monate Luisenschule – dann beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wer einen Ausbildungsplatz gefunden hat,
wird in einem Betrieb arbeiten und die Berufsschule besuchen (= duales System), zu der in der Regel der
Ausbildungsbetrieb die Anmeldung übernimmt (bitte absprechen!).
Die anderen Schülerinnen und Schüler müssen eine weiterführende Schule besuchen, denn bis zum 18.
Lebensjahr ist man in Deutschland laut Gesetz schulpflichtig.
Das deutsche Bildungssystem ist vielfältig und ständig im Wandel; jede und jeder Einzelne muss schauen, welcher
Weg für sie und ihn der passende ist.

1. Das Anmeldeverfahren für Berufskollegs
Zeitraum:
Anmeldeverfahren:
Ablauf:

nach den Halbjahreszeugnissen; zweites Anmeldefenster nach den Osterferien für
Restplätze; die genauen Termine folgen.
Die Anmeldung erfolgt zunächst über das Online-Portal www.schueleranmeldung.de.
Darüber kann sich jeder Schüler einmal an einem Berufskolleg anmelden. Eventuelle
weitere Anmeldungen müssen im direkten Kontakt mit der Wunsch-Schule erfolgen.
1. Online-Anmeldung unter www.schueleranmeldung.de, dort einloggen mit dem
persönlichen Passwort, das jeder Schüler von Herrn Müer bekommt.
2. Kontrollieren der persönlichen Daten (Geburtsdaten, Adresse etc.); ggf. können Herr
Müer, Frau Brandenburger und Frau Devletli Daten korrigieren.
3. Auswahl der Wunsch-Schule (Anklicken)
4. Anmeldung absenden
5. Anmeldebogen ausdrucken
6. Anmeldebogen von den Eltern unterschreiben lassen und innerhalb des
Anmeldezeitraums – zusammen mit den weiteren erforderlichen Unterlagen, die auf
dem Anmeldebogen aufgelistet sind – an der Wunschschule abgeben. Es findet dort ein
kurzes Beratungsgespräch statt.
Unterstützungs-Angebote:
a) Anmeldeberatung und Anmeldung an allen Berufskollegs: Alle BKs bieten
einen solchen Tag zu Beginn der Anmeldephase an. Genaueres bitte auf den
Homepages der Schulen nachlesen!
Bitte folgende Unterlagen mitbringen:
• beglaubigte Kopie des Halbjahreszeugnisses (von Febr. 2019) oder eine Kopie
mit Vorlage des Originals
• einen tabellarischen Lebenslauf
• ggf. den persönlichen Berufswahlpass (bei manchen Schulen gewünscht)
• einen ausreichend frankierten Standardbriefumschlag mit eigener Adresse für
die Zusendung der Zu- bzw. Absagebescheide
b) Anmeldung im Computer-Raum der Luisenschule: Frau Brandenburger, Frau
Devletli und Herr Müer unterstützen euch bei der Anmeldung. Termin: Februar 2019, zu
Beginn der Anmeldephase (genaues Datum wird noch bekannt gegeben)

persönliche
Anmeldung:
Unterlagen:

hilfreiche Adresse:

Die Abgabe der Unterlagen muss an der Wunsch-Schule persönlich zu bestimmten Terminen
zusammen mit einem Beratungsgespräch erfolgen. Die Termine findest du auf der Homepage der
Schule.
Auf dem Anmeldebogen sind die erforderlichen Unterlagen für die jeweilige Schule aufgelistet
(z.B. Lebenslauf mit Lichtbild, Kopie des letzten Zeugnisses, Geburtsurkunde etc.). Die Vorlage
des Berufswahlpasses (manchmal auch „Job-Pass“ genannt) ist an manchen Schulen
erforderlich. Der Berufswahlpass dient dann als Grundlage für das Beratungsgespräch.
Die „Jugendberufshilfe“ der REGE (= Regionale Personalentwicklungsgesellschaft der Stadt
Bielefeld) unterstützt Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl. Unter www.bielefelderjugendhaus.de/rege-jugendberufshilfe/ findest du viele wichtige Informationen. Man kann sich
dort auch einen Beratungstermin geben lassen.

Tel.: 0521 | 9622 161

Zu- und Absagen:

Bis zu den Osterferien sollen die Zu- und Absagen von den weiterführenden Schulen verschickt
sein. Nach den Osterferien werden Restplätze vergeben.
Auch die Nachbarstädte von Bielefeld haben Berufskollegs, manchmal mit anderen
Angeboten als die Bielefelder Berufskollegs. Auch hier ist eine Anmeldung möglich!
Beispiele:

Berufskollegs
benachbarter Städte

Lüttfeld Berufskolleg Lemgo: www.lbk.lippe.de
(Berufliches Gymnasium für Technik, Umwelttechnische Assistenten, Umweltschutztechnik,
Informationstechnik, Gestaltungstechnik, Berufliches Gymnasium
Erziehungswissenschaften, Technik- und Metalltechnik etc.)
Berufskolleg Halle: www.berufskolleg-halle.de
(Bekleidungstechnische Assistenten, Wirtschaftsgymnasium, Metalltechnik etc.)
Carl-Miele-Berufskolleg Gütersloh: http://www.carl-miele-berufskolleg.de/
(Elektrotechnik, Informationstechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Metalltechnik)

2. Das Anmeldeverfahren für Gymnasien oder Gesamtschulen (gymnasiale
Oberstufe)
Anmeldeverfahren:

Die Anmeldung an Gymnasien oder Gesamtschulen erfolgt nicht online, sondern direkt an der Schule.
Einige Schulen stellen dazu auf ihrer Homepage ein Anmeldeformular als Download bereit.

Anmeldezeiten:

Die Abgabe der Unterlagen und das Beratungsgespräch sind an bestimmten Tagen vorgesehen, die du der
Homepage der jeweiligen Schule entnehmen kannst.

Unterlagen:

Wie gesagt: Einige Schulen bieten auf ihrer Homepage ein Anmeldeformular als Download an, z.B. die
Martin-Niemöller-Gesamtschule. Dort sind auch weitere erforderliche Unterlagen aufgelistet. Dazu gehört auf
jeden Fall das letzte Zeugnis (Original nicht aus der Hand geben!), manchmal die Geburtsurkunde, ein
Lebenslauf u.a.

3. Eine weiterführende Schule kommt für dich eher nicht in Frage?
Du suchst noch
einen
Ausbildungsplatz?

Dazu ist es noch nicht zu spät! Über die Agentur für Arbeit oder die Jugendberufshilfe der
REGE (siehe oben) kannst du freie Ausbildungsstellen erfragen. Besonders Herr Liske, der
freitags im BOB zur Beratung anwesend ist, kann hier helfen!

Du brauchst noch
Zeit für die
Orientierung?

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) können
da sehr sinnvoll sein! Oder vielleicht ist ein Engagement im Bundesfreiwilligendienst (BFD)
das Richtige für dich? Dies ist möglich in vielen Bereichen: Kinder- und Jugendhilfe,
Altenpflege, Behindertenhilfe, Kultur, Sport, Integration, Umweltschutz … Informationen
dazu findest du unter:
www.bundesfreiwilligendienst.de
http://www.ijgd.de/Soziales-Jahr-FSJ.130.0.html

Du möchtest die
Klasse 10 an der
Luisenschule
wiederholen?

Ch. Müer, 09.01.2019

Manchmal möchten Schülerinnen und Schüler durch die Wiederholung einen besseren
Schulabschluss erzielen. Grundsätzlich hat jeder Schüler das Recht auf die Wiederholung
der Klasse 10 der Realschule. Dazu muss allerdings der Schulleiter zustimmen. Und dazu
müssen ausreichend Plätze in den 9. Klassen frei sein. Ggf. musst du dich dann an einer
anderen Realschule bewerben.
Die Erfahrung zeigt uns aber, dass eine Wiederholung der Klasse 10 in den meisten Fällen
nicht zum Erfolg führt. Oft starten die Wiederholer mit großer Motivation und fallen dann
nach wenigen Wochen wieder in den alten „Trott“. Dann kommen sie also ein ganzes Jahr
nicht wirklich voran und treten sozusagen „auf der Stelle“.
Wir empfehlen deshalb, einen Bildungsgang an einem Berufskolleg zu wählen, der stärker
auf deine beruflichen Interessen und Fähigkeiten eingeht. Auch hier kannst du einen
höheren Schulabschluss erwerben, bis hin zum Abitur, und gleichzeitig schon berufliche
Kenntnisse sammeln. Vielleicht ist es für dich aber auch wichtig, erst einmal praktisch zu
arbeiten? Vielleicht bist du „schulmüde“? Später kannst du immer noch weiter zur Schule
gehen.

