
 
 

 

Informationen zum Anmeldeverfahren 2022 
 
Sie wissen bereits, für welchen Bildungsgang Sie sich anmelden möchten, dann sind Sie hier richtig. 
Bevor Sie mit Ihrer Online-Anmeldung starten, lesen Sie bitte folgende Hinweise. 
 
Für die Online-Anmeldung brauchen folgende Informationen: 
- den Namen/die Bezeichnung des Bildungsgangs, für den Sie sich anmelden wollen, 

- Ihre Handy-Nr. und - falls vorhanden - Festnetznummer, 

- Ihre E-Mail-Adresse, 

- den Namen der Schule, die Sie jetzt besuchen oder zuletzt besucht haben, 

- den Schulabschluss, den Sie im Sommer 2022 erreichen werden, 

- die Noten in Deutsch, Englisch, Mathematik vom letzten Zeugnis, 

 
Sie müssen die Online-Anmeldung ohne Unterbrechung durchführen, damit Sie diese erfolgreich 

abschließen können.  Zum Abschluss der Online-Anmeldung erscheint das Anmeldeformular. 
Drucken Sie diese unbedingt aus oder halten Sie es per Screenshot fest. 

 
Der weitere Verlauf Ihrer Anmeldung ergibt sich aus dem Bildungsgang, den Sie gewählt haben. 

 
Verlauf 1: 

Sie melden sich für einen der folgenden Bildungsgänge an, der in einem Jahr zum 
Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder zur Fachoberschulreife (Mittlere 

Reife) führt: 
 

• Ausbildungsvorbereitung (AVV220) 

• Einjährige Berufsfachschule für Ernährungs- und Versorgungsmanagement (B1E220 / B2E220) 

• Einjährige Berufsfachschule Körperpflege (B1K220 / B2K220) 

• Einjährige Berufsfachschule Gesundheit, Erziehung und Soziales (B1G220 / B2G220) 

 

→ Ihr Anmeldevorgang ist zunächst abgeschlossen. Wenn Sie einen Schulplatz bekommen, melden 
wir uns bei Ihnen und laden Sie zu einer Informationsveranstaltung ein.  

 

Verlauf 2:  
Sie melden sich für einen Bildungsgang an, der zum Abitur, Fachabitur oder einer Berufsausbildung 

führt und nicht im Verlauf 1 angegeben ist. 
 

→ Sie müssen nach der Online-Anmeldung noch einen Gesprächstermin buchen. Den Link dazu 
finden Sie auf dem Anmeldeformular. Diesen Termin für das Anmeldegespräch müssen Sie auf 
jeden Fall wahrnehmen, er ist Bestandteil des Anmeldeverfahrens.  

  



 
 

Bitte beachten! 
Wenn Sie zu einer Infoveranstaltung eingeladen werden (Verlauf 1) oder zu einem Anmeldegespräch 
in die Schule kommen (Verlauf 2) bringen Sie folgende Unterlagen mit: 

 
• Das ausgedruckte und unterschriebene Anmeldeformular (s.o) 

• Das letzte Zeugnis oder das Zeugnis mit dem höchsten Schulabschluss in Original und Kopie 

• Ihren aktuellen Lebenslauf 

• Ein Lichtbild/Passfoto  

• Ein Motivationsschreiben (je nach Bildungsgang)  

 

Die Infoveranstaltungen und Anmeldegespräche finden nur unter Einhaltung der 3G-Regel und der 
Maskenpflicht statt.  
 
Für die Bearbeitung brauchen wir etwas Zeit. Zusagen werden bis spätestens zum 15.03.2022 

verschickt, wenn die Anmeldung bis zum 10.02.2022 erfolgt ist.  
Wenn Sie bis dahin keine schriftliche Nachricht von uns erhalten, haben Sie von uns einen Platz auf 

der Warteliste bekommen. Sobald ein Platz frei wird, melden wir uns bei Ihnen.  
 

Wenn Sie sich nach dem 10.02.2022 anmelden, erhalten Sie zunächst einen Platz auf der Warteliste. 
 


