Anmeldungen zur dualen Ausbildung
Betriebe-Daten in Schüler Online verwalten und verwenden
1. Vorwort
Betriebe können sich in Schüler Online über den
Zugang www.schueleranmeldung.de/betriebe
registrieren und dort Ausbildungsverhältnisse
anzeigen. Durch die, von den Betrieben selbst
gepflegten, Daten zum Namen und zu den
Kontaktdaten des Betriebes, haben Sie die
Möglichkeit diese Daten über die Exportfunktion
in
Ihr
Schulverwaltungsprogramm
zu
übernehmen. Leider nehmen nicht alle
Unternehmen diese Möglichkeit wahr. Schüler
Online bietet Ihnen als Berufsschule daher die
Möglichkeit, Betriebedaten von Betrieben, mit
denen Sie regelmäßig zusammenarbeiten in
Schüler Online einzustellen, damit Sie diese
nutzen können.
Anmeldeverfahren seit dem Schuljahr 2016/17
Dem Schüler werden bei der Anmeldung zur
Berufsschule
bei
der
Auswahl
des
Ausbildungsbetriebes jetzt sowohl die Betriebe,
die sich in Schüler Online registriert haben, als
auch die Betriebedaten, die Ihre Schule in Schüler
Online eingestellt hat, angezeigt. Betriebedaten,
die von anderen Berufsschulen eingetragen
wurden, werden dem Schüler / der Schülerin
nicht angezeigt. Um dies zu ermöglichen wurde
die Reihenfolge, in der ein Schüler bzw. eine
Schülerin die Daten eingibt, geändert.
2. So erfasst ein Schüler / eine Schülerin eine
Anmeldung zur Berufsschule
Die Schülerinnen und Schüler loggen sich wie
gewohnt bei Schüler Online ein. In der Auswahl
der Anmeldemöglichkeiten wird dann „anmelden
zur Berufsschule (mit Ausbildungsvertrag...)
ausgewählt. Der Schüler / die Schülerin wählt nun
zuerst den Ausbildungsberuf aus einer Liste aus.

Suchfelder wie „Name“, „Ort“ oder „Filiale“
eingeschränkt werden.

Durch einen Klick auf das Lupensymbol
wird
die Liste der Betriebe aktualisiert. Aus der Liste
kann der Schüler / die Schülerin dann einen
Betrieb auswählen.

In der Liste der Betriebe werden die einzelnen
Einträge entweder grün oder gelb hinterlegt
angezeigt.

Bei grün hinterlegten Einträgen handelt es sich
um Betriebe, die sich selbst in Schüler Online
registriert haben. Gelb hinterlegte Einträge
symbolisieren Einträge, die durch Ihre Schule in
Schüler Online hinterlegt wurden. Der Schüler
wird aufgefordert, nach Möglichkeit einen grün
hinterlegten Betrieb zu wählen. Der Hinweis dazu
wird angezeigt, sobald man mit der Maus über
das Fragezeichen-Symbol fährt.

Anschließend kann eine Schule in NRW gewählt
werden, die diesen Ausbildungsberuf beschult.

Danach kann der Schüler / die Schülerin einen
Betrieb angeben. Die Liste der Betriebe kann über
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Wenn der Betrieb nicht in der Liste aufgeführt ist,
kann der Schüler / die Schülerin den Betrieb
selbst angeben.

Wenn der Schüler / die Schülerin einen grün
hinterlegten Betrieb ausgewählt hat, wird dies
auch in der Übersichtsliste der Anmeldungen an
Ihrer Schule in grün angezeigt. Das gleiche gilt,
wenn der Schüler / die Schülerin einen gelb
hinterlegten Betrieb ausgewählt hat. Wurde der
Betrieb vom Schüler / von der Schülerin selbst
erfasst, wird dies in der Liste der Anmeldungen in
rot dargestellt.
3. So können Sie Ihre Betriebedaten in Schüler
Online importieren
Sie können Ihre Betriebedaten aus Ihrem
Schulverwaltungsprogramm zu Schüler Online
importieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Wählen Sie die Rolle als „aufnehmende
Schule“ aus.

2. Wählen
Sie
in
der
Navigation
„Administration“ -> „Betriebe“ -> „Import
Betriebe“ aus.

3. Wählen Sie das Importschema aus. Es gibt
vorgefertigte Importschemata für die
gängigen
Schulverwaltungsprogramme
(z.B. SchILD, IBIS, Magellan…). Eigene
Importschemata können über die
Funktion „Administration“ -> „Betriebe“ ->
„Import Schema Betriebe“ erstellt
werden.

4. Wählen Sie die Datei aus, die importiert
werden soll und klicken Sie anschließend
auf „Upload“

Wenn Sie bereits Betriebedaten importiert
haben, und sich dort Doppelungen ergeben (weil
der Betrieb sich mittlerweile selbst in Schüler
Online registriert hat ODER weil der Betrieb
mehrfach in Ihrem Schulverwaltungsprogramm
erfasst war), können diese doppelten Einträge
gelöscht werden. Wenden Sie sich dafür bitte an
den Support des krz (siehe unten).
4. Ansprechpartner / Support
Bei technischen Problemen / Fragen
krz
Schüler Online Support
Tel:
05261 252-407
E-Mail:
so.support@krz.de
Bei sonstigen Problemen / Fragen
Kreis Borken
Bildung und Integration
Jürgen Banneke
Tel.:
02861 681-4146
E-Mail:
j.banneke@kreis-borken.de
www.bildungskreis-borken.de/schuleberuf/schueler-online
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