
Fachschule für Technik 
 

Hinweise zur Anmeldung 
Ihre Anmeldung erfolgt über www.schueleranmeldung.de  (Schüler-Online). 

Bitte registrieren Sie sich hier mit einem Account (sollten Sie diesen noch nicht durch Ihre 
frühere Schullaufbahn haben) und legen Ihre persönlichen aktuellen Laufbahndaten an. 

Um sich bei der Fachschule für Technik zu bewerben, klicken Sie bei der Schulauswahl auf 
„Bewerben an einer Fachschule / Fachoberschule ...“ und wählen das Robert-Bosch-
Berufskolleg und den Bildungsgang aus. 

Die Bewerbungsphase für die Fachschule für Technik ist in Schüler-Online 
ab der 3. Kalenderwoche für 4 Wochen geöffnet. 
Nachrücker können berücksichtigt werden, insofern noch freie Plätze bestehen. 

 

Bewerbungsunterlagen 

Reichen Sie bitte Kopien folgender Dokumente mit Ihrer Bewerbung ein: 

 

Fachschule Elektrotechnik 

(Abendschule 4 Jahre) 

 

Fachschule Medizintechnik 

(Vollzeitform 22 Monate) 

 unterschriebenes Bewerbungsformular 

aus „Schüler-Online“ 

 Lebenslauf 

 ein aktuelles Lichtbild/Passfoto 

 Nachweis des Berufsschulabschlusses 
(Zeugnis der Berufsschule) 

 Nachweis des Berufsabschlusses 
(Gesellenbrief / Facharbeiterbrief / 

Berufsabschluss nach Landesrecht) 

 Bescheinigung des Arbeitgebers zur 

Berufstätigkeit 

 unterschriebenes Bewerbungsformular 

aus „Schüler-Online“ 

 Lebenslauf 

 ein aktuelles Lichtbild/Passfoto 

 Nachweis des Berufsschulabschlusses 
(Zeugnis der Berufsschule) 

 Nachweis des Berufsabschlusses 
(Gesellenbrief / Facharbeiterbrief / 

Berufsabschluss nach Landesrecht) 

 Nachweis der mindestens einjährigen 

Berufstätigkeit im Ausbildungsberuf 

 Nachweis über elektrotechnische 

Grundkenntnisse insofern sie nicht über 

die Ausbildung vermittelt worden sind 

 
Um das Bewerbungsverfahren nicht zu verzögern, bitten wir Sie, auf die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Dokumente bei Abgabe oder beim Versand zu achten. (Beim Versand bitte 
nur beglaubigte Kopien der Zeugnisse einreichen.) 

Die Bewerbung ist nur dann erfolgt und gültig, wenn alle relevanten Unterlagen vorliegen und 
Ihre Online-Anmeldung nicht gelöscht bzw. überschrieben wird. 

Unvollständige Unterlagen können nicht berücksichtigt werden. 

Eine Anmeldung ohne bestehende Online-Anmeldung ist ungültig. 

 

 (weiter siehe nächste Seite) 



Einreichung 

Die Unterlagen geben Sie während der Bewerbungsphase von der 3. bis zur 6. Kalender-
woche persönlich im Schulbüro ab. 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten unseres Schulbüros während der 
Bewerbungsphase und bringen Sie ausreichend Wartezeit mit. 

Es ist nicht möglich, die Unterlagen bei anderen Mitarbeitern des Hauses abzugeben. 

 

Sollte eine persönliche Abgabe (auch durch Dritte) nicht mögliche sein, nehmen Sie bitte 
Kontakt zum Schulbüro auf (entweder per Mail unter anmeldung@rbbk-do.de oder 
telefonisch unter: 0231/50 23147 oder 0231/50 23148) und klären die Möglichkeit der 
Zustellung ab. 

 

Wir würden uns freuen, Sie als Studierende an der Fachschule des Robert-Bosch-
Berufskollegs begrüßen zu dürfen! 

  Jörg Piepenbrink 

Bereichsleiter Medizintechnik 
und Fachschule für Technik 

Zeugnisse und Bescheinigungen entweder im Original vorlegen und Kopie mitbringen   

ODER eine beglaubigte Kopie abgeben! 

Bitte kopieren Sie alle Seiten der Zeugnisse. 

Es ist nicht möglich Unterlagen für die Anmeldung im Schulbüro kopieren zu lassen. 


