
Informationen zur Schüler Online-Anmeldung für die 
Fachschule Sozialwesen (Erzieher) 

 Sie bekommen mit Ihrem Halbjahres-Zeugnis das 
Passwort für Schüler Online ausgeteilt. Falls Sie diesen 
Zettel nicht mehr finden, müssen Sie bei Schüler Online 
auf „Passwort vergessen“ klicken. Wenn Sie nie ein 
Passwort erhalten haben klicken Sie auf „Neues Schüler 
Online-Konto anlegen“. 
 

1. Sie öffnen die Seite: 
https://www.schueleranmeldung.de/ProdB/Startseiten/logi
n.aspx und melden sich mit Ihren Daten und Ihrem 
Passwort an.  

2. Sie überprüfen und ergänzen Ihre persönlichen Daten. 

 

3. Des Weiteren überprüfen und ergänzen Sie die Rubriken 
„Notfalladresse, Migrationshintergrund und 
Förderbedarf“. Diese Informationen sind erforderlich für 
die Schul-Statistik. 

 



4. Bei der Rubrik „Letzte Tätigkeit“ entscheidet sich je nach 
Tätigkeit, wie es weitergeht. Hierbei sind einige Hinweise 
zu beachten. 

a) Sollten Sie eine schulische (Berufs-)Ausbildung im 
sozialen Bereich (bspw. KinderpflegerIn) absolviert oder 
eine allgemeinbildende Schule besucht haben, so 
wählen Sie die erste Option und folgen den weiteren 
Anweisungen.  

! Hinweis zur ersten Option (a): 

Sollten Sie die „allgemeine Hochschulreife (Abitur)“ 
erreicht haben, so müssen Sie beim folgenden Fenster 
dennoch die „Fachhochschulreife (schulischer Teil)“ 
anwählen! (Fehler im System) 

 
 



b) Sollten Sie eine duale Berufsausbildung in einem 
anderen Bereich (bspw. Wirtschaft oder Gesundheit) 
zusammen mit dem Besuch der Berufsschule absolviert 
haben, so wählen Sie die zweite Option und folgen den 
weiteren Anweisungen. (Achtung: Beachten Sie hierbei 
die Zugangsvoraussetzungen für die Fachschule!)   

c) Bei allen weiteren Optionen müssen Sie ebenfalls die 
Zugangsvoraussetzungen für die Fachschule beachten! 
Ansonsten folgen Sie einfach den weiteren 
Anweisungen. 

! Hinweis zu den Optionen (b + c): 

Wichtig: Auch wenn Sie das einjährige Praktikum in 
einer geeigneten sozialpädagogischen Einrichtung zum 
Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht fertig absolviert 
haben, so müssen Sie dieses beim folgenden Fenster 
trotzdem angeben!  

 

 
 
 
 
 



5. Wenn Sie den Anweisungen bis hierher richtig gefolgt sind 
und alle Hinweise beachtet haben, dann sollten Sie nun 
beim folgenden Fenster angekommen sein: 

  Wählen Sie nun die Option „Bewerben an einer 
Fachschule“ aus. 
 

6. Im nächsten Schritt wählen Sie die Stadt aus.  

 

 



7. Sie wählen das Käthe-Kollwitz-Berufskolleg aus.  

 

8. Jetzt öffnet sich ein Fenster mit mehreren 
Auswahlmöglichkeiten.  

a) Wenn Sie die klassische Ausbildung zum Erzieher/zur 
Erzieherin machen wollen, dann wählen Sie „FS 
Sozialwesen – Sozialpädagogik“ und folgen den 
weiteren Anweisungen. 

b) Wenn Sie die praxisintegrierte Form der Ausbildung 
zum Erzieher/zur Erzieherin machen wollen, dann 
wählen Sie „FS Sozialwesen – Sozialpädagogik 
(PIA)“ und geben anschließend die Schule als 
Ausbildungsort an.  



9. Sie überprüfen Ihre Angaben und schicken Ihre 
Anmeldung ab. Anschließend speichern, drucken und 
unterschreiben Sie Ihren Anmeldebogen. Auf dem 
Anmeldebogen stehen alle erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen.  
 
  Den Anmeldebogen geben Sie dann zusammen mit 

 Ihren Bewerbungsunterlagen bei uns an der Schule 
 ab. Unterlagen zum einjährigen Praktikum können 
 nachgereicht werden. 

 

 

 

 

 

Viel Erfolg mit Ihrer Bewerbung! 


