
	  
	  
	  
	  

Informationen	  zur	  Anmeldung	  im	  Online-‐Verfahren	  
für	  BKI,	  BKII	  und	  WG	  

im	  Internet	  unter	  www.schule-‐in-‐bw.de/bewo	  
	  
	  

Datum	   Was	  passiert	  an	  diesem	  Termin?	  
	  

Di.	  21.	  Nov.	  2017	  -‐	  
Fr.	  22.	  Dez.	  2017	  
	  

Die	  Anmeldung	  im	  Online-‐Verfahren	  kann	  auf	  BewO	  getestet	  werden.	  

Mo.	  22.	  Jan.	  2018	  -‐	  	  
Do.	  1.	  März	  2018	  

Anmeldezeitraum	  
• Registrieren	  Sie	  sich	  auf	  der	  BewO-‐Internetseite.	  Geben	  Sie	  dazu	  eine	  

gültige	  E-‐Mail-‐Adresse	  mit	  einem	  sicheren	  Passwort	  an.	  
	  
• Wählen	  Sie	  Ihre	  Bewerbungsziele	  aus	  und	  sortieren	  Sie	  die	  

Bewerbungsziele	  nach	  Prioritäten.	  
	  
• Drucken	  Sie	  den	  ausgefüllten	  endgültigen	  Aufnahmeantrag	  aus	  und	  

unterschreiben	  diesen.	  Minderjährige	  Schüler	  brauchen	  die	  Unterschrift	  
eines	  Erziehungsberechtigten.	  

	  
• Den	  endgültigen	  ausgedruckten	  Aufnahmeantrag	  müssen	  Sie	  mit	  der	  

beglaubigten	  Kopie	  des	  Halbjahreszeugnisses	  und	  einem	  aktuellen	  
Lebenslauf	  bis	  spätestens	  1.	  März	  2018	  an	  der	  Schule	  der	  1.	  Priorität	  
abgeben.	  	  
	  
Wenn	  Sie	  sich	  mit	  einem	  Versetzungs-‐	  oder	  Abschlusszeugnis	  bewerben,	  
das	  aus	  früheren	  Jahren	  stammt,	  müssen	  Sie	  Nachweise	  über	  Ihre	  
Tätigkeit	  nach	  Abgang	  von	  der	  Schule	  vorlegen.	  

	  
• Wenn	  das	  WG	  West	  Ihre	  erste	  Priorität	  ist,	  kommen	  Sie	  dazu	  bitte	  bis	  

spätestens	  1.	  März	  in	  das	  Sekretariat	  im	  ersten	  Stock,	  Raum	  214.	  
	  

	   Ab	  jetzt	  können	  Änderungen	  (z.	  B	  die	  Priorität	  oder	  das	  Hinzufügen	  einer	  
weiteren	  Schule)	  nur	  noch	  persönlich	  an	  die	  für	  Sie	  zuständige	  Schule	  
durchgeführt	  werden.	  Sollten	  Sie	  noch	  minderjährig	  sein,	  müssen	  Ihre	  Eltern	  
mitkommen.	  
	  

ab	  2.	  März	  2018	   Die	  BewO-‐Anmeldeplattform	  ist	  gesperrt!	  
	  

bis	  25.	  März	  2018	   Sie	  erhalten	  mit	  der	  Post	  eine	  schriftliche	  Benachrichtigung	  über	  den	  Stand	  
Ihrer	  Bewerbung	  (vorläufige	  Zusage,	  Warteliste	  oder	  vorläufige	  Absage)	  
	  
Sollten	  Sie	  von	  uns	  diese	  Benachrichtigung	  bekommen,	  ist	  das	  WG	  West	  die	  
für	  Sie	  zuständige	  Schule.	  	  
	  
Im	  endgültigen	  Verfahren	  können	  Sie	  nur	  berücksichtigt	  werden,	  wenn	  Sie	  Ihr	  
Zeugnis	  fristgerecht	  bei	  uns	  abgeben.	  



	  
Ab	  9.	  April	  2018	   Die	  Anmeldeplattform	  wird	  nochmals	  für	  verspätete	  Bewerbungen	  

freigeschaltet	  -‐	  allerdings	  nur	  für	  die	  Warteliste.	  	  
	  

bis	  17.	  Juli	  2018	   Späteste	  Abgabe	  (persönlich	  oder	  per	  Post)	  einer	  beglaubigten	  Kopie	  des	  
Abschluss-‐	  oder	  Jahreszeugnisses	  an	  der	  zuständigen	  Schule.	  
	  
Schüler	  eines	  Gymnasiums	  dürfen	  einen	  vorläufigen	  Notenauszug	  bis	  
spätestens	  Mi.	  18.	  Juli	  2018,	  12:00	  Uhr	  abgeben.	  
	  

21.	  Juli	  2018	   Die	  für	  Sie	  zuständige	  Schule	  wird	  online	  auf	  der	  Homepage	  www.schule-‐in-‐
bw.de	  angezeigt.	  
	  

23.	  Juli	  2018	  
ab	  14:00	  Uhr	  

Sie	  können	  mit	  dem	  genannten	  Download	  eine	  Benachrichtigung	  über	  Ihren	  
endgültigen	  Schulplatz	  auf	  der	  Internetseite	  www.schule-‐in-‐bw.de	  
herunterladen.	  
	  

24.	  Juli	  2018	  
	  
	  
09:30	  Uhr	  WG	  
10:30	  Uhr	  BKII	  
11:30	  Uhr	  BKI	  
	  

Zentraler	  Aufnahmetag	  
Sollten	  Sie	  von	  unserer	  Schule	  eine	  Zusage	  erhalten	  haben,	  müssen	  Sie	  an	  
diesem	  Tag	  grundsätzlich	  persönlich	  zum	  Aufnahmetermin	  an	  unserer	  Schule	  
erscheinen.	  Nur	  im	  Ausnahmefall	  können	  Sie	  einen	  Vertreter	  schicken.	  
	  
Wir	  gehen	  davon	  aus,	  dass	  alle	  Bewerber,	  die	  nicht	  erscheinen,	  kein	  Interesse	  
mehr	  an	  diesem	  Schulplatz	  haben	  und	  vergeben	  diesen	  dann	  an	  Nachrücker.	  
Änderungen	  können	  wir	  später	  nicht	  mehr	  vornehmen.	  
	  
	  
Sollten	  Sie	  einen	  Platz	  auf	  unserer	  Nachrückerliste	  haben,	  werden	  wir	  Sie	  an	  
diesem	  Nachmittag	  anrufen,	  falls	  noch	  Plätze	  frei	  sind.	  Sie	  sollten	  deshalb	  an	  
diesem	  Nachmittag	  unbedingt	  unter	  der	  von	  Ihnen	  angegebenen	  
Telefonnummer	  persönlich	  erreichbar	  sein.	  
	  

25.	  Juli	  2018	   Aufnahmetag	  für	  Nachrücker	  
	  
Wenn	  wir	  Sie	  am	  24.	  Juli	  2018	  nachmittags	  angerufen	  und	  Sie	  einen	  Schulplatz	  
an	  unserer	  Schule	  erhalten	  haben,	  müssen	  Sie	  persönlich	  zu	  unserem	  
Aufnahmetermin	  erscheinen	  am	  Mittwoch,	  25.07.2018	  um	  10:00	  Uhr	  in	  
unser	  Sekretariat	  im	  2.	  Stock.	  Nur	  in	  Ausnahmefälle	  sollten	  Sie	  einen	  Vertreter	  
schicken.	  
	  

Ab	  26.	  Juli	  2018	   Jetzt	  können	  Sie	  beruhigt	  in	  den	  Urlaub	  fahren.	  Wir	  sehen	  uns	  am	  Montag,	  
10.	  September	  2018	  zum	  Unterrichtsbeginn	  im	  neuen	  Schuljahr.	  
	  
Schöne	  Ferien	  und	  gute	  Erholung!	  J 	  
	  

	  


