
Anmeldung Bildungsgang „FOS Polizei“ für das Schuljahr 2022/2023 

 

Anmeldungen für unseren neuen Bildungsgang „FOS Polizei“ (Schuljahr 2022/2023) sind vom 

28.01.2022 – 20.02.2022 ausschließlich über http://www.schueleranmeldung.de (Schüler 

Online) möglich. Ihre Anmeldedaten erhalten Sie von Ihrer bisherigen Schule oder, falls Sie nicht 

mehr schulpflichtig waren, können Sie sich auch neu auf dem Portal anmelden. Anmeldungen für 

den Bildungsgang „FOS Polizei“ sind jedoch nur möglich, wenn Sie sich noch im Auswahlverfahren 

bei der Polizei befinden! 

 

Für die Anmeldung für den Bildungsgang „FOS Polizei“ benötigen wir KEINE Unterlagen. Alle Be-

werber*innen, die sich fristgerecht bei uns angemeldet haben und von der Polizei eine Zusage er-

halten, werden einen entsprechenden Schulplatz bekommen. 

 

 

Wichtiger Hinweis  

Aufgrund der begrenzten Plätze im Bildungsgang „FOS Polizei“ empfehlen wir insbesondere min-

derjährigen, berufsschulpflichtigen Schüler*innen sich für den Fall einer Absage durch die Polizei 

frühzeitig um eine Alternative zu kümmern (z. B. Anmeldung für einen anderen Bildungsgang, der 

zur Fachhochschulreife führt, bleibt an der bisherigen Schule, andere Ausbildung, …). 

 

Zweite Anmeldung am Hansa-Berufskolleg  

Wenn Sie sich vorsorglich für einen zweiten alternativen Bildungsgang am Hansa-Berufskolleg 

anmelden möchten, der auch zur Fachhochschulreife führt, ist dies parallel möglich. 

 

Im Falle einer Parallel-Anmeldung melden Sie sich bitte innerhalb der Anmeldephase (28.01.2022 – 

20.02.2022) entweder für den Vollzeitbildungsgang Berufsfachschule zweijährig (Höhere Han-

delsschule) oder Kaufmännische*r Assistent*in (dreijährig) an und reichen Sie uns die ent-

sprechenden Unterlagen zeitnah ein. Falls Sie vorab eine Beratung wünschen, melden Sie sich 

gerne bei den jeweiligen Ansprechpartner*innen. 

 

Unabhängig von der möglichen Zusage seitens der Polizei durchlaufen Sie am Hansa-Berufskolleg 

das Auswahlverfahren für diese beiden Bildungsgänge, bei denen leider auch die Plätze begrenzt 

sind. Sollten Sie sowohl eine Zusage der Polizei für den Bildungsgang „FOS Polizei“ als auch von 

uns für einen der beiden Vollzeitbildungsgänge erhalten, greift die Zusage der Polizei (= Aufnahme 

in den Bildungsgang „FOS Polizei“).  

 

Anmeldung an einem anderen Berufskolleg / einer anderen Schule 

Möchten Sie sich ggf. an einem wohnortnäheren Berufskolleg oder einer anderen Schule für einen 

alternativen Bildungsgang anmelden, sollten Sie sich bereits jetzt mit dieser Schule in Verbindung 

setzen. Nicht alle Berufskollegs / Schulen arbeiten mit dem Anmeldeverfahren Schüler Online. Tei-

len Sie aber bitte unbedingt dort mit, dass Sie noch im offenen Bewerbungsverfahren der Polizei 

sind.  

 

 

Für weitere Fragen außerhalb von Schüler Online wenden Sie sich bitte an Ihre*n Ansprechpart-

ner*in bei der Polizei. 

Vielen Dank. 
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