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Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen (Schüler - Online)
für die Jahrgänge 9 und 10

Lüneburg, 08.02.2018

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über das onlinegestützte Anmeldeverfahren für die
weiterführenden Schulen (Schüler Online) informieren. Wie auf dem Gesamt-Elternabend
am 14.11.2017 bereits erläutert, erfolgt die Anmeldung für die gymnasiale Oberstufe der
IGS Lüneburg bzw. für die Lüneburger Berufsbildenden Schulen (BBS) in einem
zweistufigen Verfahren:
1. Im ersten Schritt melden sich die Schüler/innen im Rahmen des regulären
Schulunterrichts über das Internetportal „Schüler-Online“ für den gewünschten
Bildungsgang an. Hierzu benötigen die Schüler/innen ein Anmeldepasswort,
welches sie von der Schule erhalten.
2. Am Ende des Anmeldevorgangs muss für jede Anmeldung ein Anmeldeformular
ausgedruckt
werden.
Dieses
Anmeldeformular
muss
von
den
Erziehungsberechtigten unterschrieben werden und mit allen darauf aufgeführten
Unterlagen bis spätestens 20.2.2018 bei der jeweiligen Schule abgegeben
werden.
Im Fall der Anmeldung für die gymnasiale Oberstufe der IGS Lüneburg muss
alternativ ein schulinternes Anmeldeformular ausgefüllt und ebenfalls bis zum
20.2.2018 im Schulsekretariat abgegeben werden.
Wichtig:
In der Schule wird nur die Anmeldung für den Erstwunsch durchgeführt. Da jedoch nicht
gewährleistet ist, dass der Erstwunsch der Schüler auch erfüllt wird, ist die Anmeldung
für mindestens eine weitere Alternative empfehlenswert. Hierbei spielt die
Rangfolge der Anmeldungen eine entscheidende Rolle, da zunächst nur über den
Erstwunsch entschieden wird.
Insbesondere für den Fall, dass die Zugangsvoraussetzung für die angestrebte Schulform
evtl. mit dem Abschlusszeugnis nicht erfüllt wird, ist eine sinnvolle Alternative dringend
anzuraten.
Die Schüler können mit ihrem Passwort bis zum 20.2. weitere Anmeldungen durchführen
und bis zu diesem Termin auch die Rangfolge ihrer Anmeldungen verändern. Nach dem
20.2. können von Seiten der Schüler keine Veränderungen mehr über Schüler-Online
vorgenommen werden, d.h. sie haben ab dann nur noch lesend Zugriff auf ihren Account.

Der Elternratgeber, in dem alle Bildungsmöglichkeiten der Lüneburger Berufsbildenden
Schulen erläutert sind, kann (auch in türkischer, russischer & arabischer Sprache) als
PDF Datei von der Homepage der IGS Lüneburg (https://igs-lueneburg.jimdo.com)
heruntergeladen werden.
Sollten Sie noch Fragen bezüglich des Schüler-Online Anmeldeverfahrens haben oder
Beratungsbedarf zu den Bildungsmöglichkeiten an der BBS haben, können Sie gerne
unter der Telefonnr. 04131 /3097340 oder per E-Mail (dietmar.buchholz@igs-lueneburg.
de) einen Beratungstermin mit Herrn Buchholz vom BerufsOrientierungsCenter (BOC)
vereinbaren.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, das Rückantwortschreiben zu diesen
Informationen möglichst schnell, spätestens bis zum 15.02.2018 an die Tutoren
zurückzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Mansfeld

Nadine Worpus

Jörn Kühl

Didaktische Leiterin

Komm. Fachbereichsleiterin GSL-AWT-BO-PU

Fachgruppenleitung AWT-BO

-----------------------------------------------------------------------------Rückantwort an die Tutor/innen

Name des Schülers /der Schülerin:__________________________ Klasse:____

Ich/Wir habe/n den Inhalt des Schreibens bezüglich des Anmeldeverfahrens für
die weiterführenden Schulen zur Kenntnis genommen.

□ Ich/Wir beabsichtige/n Kontakt mit Herrn Dietz

(BerufsOrientierungsCenter)

aufzunehmen.

___________________
Ort/Datum

_____________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

