
Wegweiser für die SchülerOnline-Anmeldung zur 
FOS Polizei

 am Konrad-Klepping-Berufskolleg

Wenn du dich zur FOS Polizei am KKB anmelden willst, dann geht dies nur über die Onlineplattform
von SchülerOnline. Die erreichst du über die URL: https://schueleranmeldung.de.

Allerdings kannst du dich nur anmelden, wenn du dich aktuell im Auswahlverfahren bei der 
Polizei NRW für die FOS Polizei befindest und du bei deiner Online-Bewerbung bei der Polizei 
NRW den Erstwunsch „Dortmund“ angegeben hast.

Auf der Seite https://schueleranmeldung.de. wirst du von einem Login-
Bildschirm begrüßt:

Die Anmeldedaten solltest du von deiner alten Schule spätestens mit dem
Halbjahreszeugnis erhalten haben.

Wichtig ist, dass du die Daten genauso eingibst, wie sie dir von 
deiner Schule mitgeteilt worden sind (selbst wenn sie Schreibfeh-
ler enthalten oder Bindestriche zwischen ggf. zwei Vornamen zu 
viel oder zu wenig eingegeben wurden). Nur so kannst du sicher 
sein, dass alle deine Daten, die deine alte Schule schon für dich 
eingetragen hat, auch übernommen werden.

Nach dem erfolgreichen Login wirst du auf die Startseite geleitet:

Hier musst du dein Bildungsangebot auswählen. Dazu entscheidest du in einem ersten Schritt, dass
du dich für die Fachoberschule Polizei bewerben willst (2. Button)! 

https://schueleranmeldung.de/
https://schueleranmeldung.de/


Im nächsten Schritt
wählst du in welcher
Stadt du weiter zur
Schule gehen willst
(Dortmund (Stadt) 1). 

Am Ende der Seite musst
du dann noch den Haken
bei JA setzen, da du ja
schon weißt, dass du dich
am Konrad-Klepping-
Berufskolleg anmelden
möchtest.

... und dann klickst du es im nächsten Schritt an!

Nach dem Anklicken von „Nächster Schritt“ kommst du auf die Seite, auf der du deinen gewün-
schten Bildungsgang: Wirtschaft u. Verwaltung – Polizeivollzugsdienst (Fachoberschule Polizei) 
auswählen kannst.
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Nun wieder „Nächster Schritt“ anklicken und nach der Eingabe deiner Noten in D, E & M des aktu-
ellen Zeugnisses ...

... bist  du am Ziel!

Das ist der Bildungsgang, den du dir ausgesucht hast!

Jetzt noch die Datenschutzerklärung abhaken und die Anmeldung abschicken! Fast fertig!!

Bitte nicht 
vergessen, das 
Bewerbungs-
formular 
auszudrucken, 
zu un-
terschreiben 
und mit den 
anderen Be-
werbungs-
unterlagen 
(siehe links) 
zum KKB 
schicken!


