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Bewerbung an weiterführenden Schulen
- Informationen zum EALS (Elektronisches Anmelde- und Leitsystem)
Die Anmeldung im EALS wirft jedes Jahr viele Fragen auf. Wann und wie muss sich mein Kind am
OSZ bewerben? Was gilt für die Gymnasiale Oberstufe an anderen Schulen? Wie läuft das alles ab?
Hier die wichtigsten Infos:
• Wie bewerbe ich mich? Die Bewerbung an den weiterführenden Schulen erfolgt prinzipiell
durch die Schüler:innen selbst. Das heißt, die geforderten Bewerbungsdokumente werden
von den Schüler:innen selbst erstellt und eingereicht. Die OSZ‘s und andere weiterführende
Schulen schreiben auf Ihrer Homepage, was sie brauchen. Wir empfehlen, Bewerbungsunterlagen ab Januar zu erstellen.
•

Wie komme ich an das EALS-Anmeldeformular? Allein das EALS-Anmeldeformular wird dabei von uns als BSO-Team erstellt. Die Anmeldung im EALS wird also von uns an der CBO
durchgeführt (dieses Jahr evtl. online). Zur Anmeldung kommen die Schüler:innen zu uns
und wir geben ihre Wünsche der OSZ‘s oder Gymnasialer Oberstufen in das EALS-System
ein. Das Anmeldeformular drucken wir aus und es muss mit den Bewerbungsunterlagen an
den Schulen abgegeben werden. Die Schüler:innen sind zu diesem Zeitpunkt weder an der
entsprechenden Schule angemeldet, noch hat der Bewerbungsprozess begonnen.

•

Wann kann ich mich bewerben? Erst wenn alle Bewerbungsunterlagen inklusive des EALSAnmeldebogens an der Wunschschule abgebeben sind, wird der Bewerbungsprozess ausgelöst. Wir erwarten eine Öffnung des EALS-Systems Anfang März, der exakte Termin ist
noch nicht bekannt. Anmeldeschluss ist voraussichtlich im Juni.

•

Wie viele Schulen kann ich wählen? Die Anmeldung im EALS ermöglicht bis zu vier SchulWünsche. Diese sind priorisiert. Meistens sind Erst- oder Zweitwunsch ausreichend.
Die Schüler:innen werden sich zuerst nur bei ihrer Erstwunschschule bewerben. Erst wenn
sie dort abgelehnt werden, werden sie wieder in den „Schülerpool geworfen“ und die Zweitwunschschule kommt in Frage.

•

Was wenn ich mehrere Bildungsgänge interessant finde? Als Bildungsgangwünsche können problemlos mehrere wie z.B. BFS und FOS angegeben werden.

•

Welche Schule ist gut? Die optimale Schulwahl ist eine individuelle Entscheidung, weshalb
wir allen Schüler:innen eine umfassende Recherche und einen Besuch bei den Tagen der
offenen Tür empfehlen. (Termine: https://www.osz-berlin.online/events-und-termine )

•

Was bedeutet die Kooperation mit dem OSZ-Emil-Fischer? Die Emil-Fischer-Schule sichert
einen Schulplatz bei fristgerechter Erstwahl zu.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. bso-team@carl-benz-oberschule.de

Mit freundlichen Grüßen
Bastian Rottschäfer
(Koordinator Berufs- und Studienorientierung der Carl-Benz-Oberschule)

