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Bogen zur Registrierung im Elektronischen Anmelde- und Leitsystem (EALS)

Name: Klasse:

Geburtsdatum: E-Mail:*

Erstwunsch
…...................................................................................................................................             
(Name der Schule)
…...................................................................................................................................       
(Fachrichtung oder Schwerpunkt z.B. Ernährungslehre)

Bildungsgang:* (  ) IBA  (  ) Berufsfachschule   (  ) Fachoberschule   (  ) gymnasiale Oberstufe

Zweitwunsch
…...................................................................................................................................             
(Name der Schule)
…...................................................................................................................................       
(Fachrichtung oder Schwerpunkt z.B. Ernährungslehre)

Bildungsgang:* (  ) IBA  (  ) Berufsfachschule   (  ) Fachoberschule   (  ) gymnasiale Oberstufe

Drittwunsch
…...................................................................................................................................             
(Name der Schule)
…...................................................................................................................................       
(Fachrichtung oder Schwerpunkt z.B. Ernährungslehre)

Bildungsgang:* (  ) IBA  (  ) Berufsfachschule   (  ) Fachoberschule   (  ) gymnasiale Oberstufe

(  ) Die Einwilligungserklärung habe ich abgegeben und bin mit der Eintragung im EALS durch das BSO-Team einverstanden.

(  ) Mir ist bewusst, dass dies keine Anmeldung an der Schule ist und eine eigenständige Bewerbung folgen muss.*

(  ) Ich habe den Wunsch nach weiterer Beratung und bitte um einen Termin. Tel:  ……………………………………………..

…..................................................                                            ……………………………………………………………...      

Datum, Unterschrift Schüler/In                                                                      Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Anmerkung des BSO-Teams 

(  ) Deine Wünsche wurden in das EALS System eingegeben

(  ) …………………………………………………………………
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Beiblatt zum Bogen für die Registrierung im EALS

Du hast dich schon entschieden, an welchen Schulen wir dich im EALS registrieren sollen? 
Dann kannst du uns auf dem Bogen zur Registrierung in EALS deinen Erst-, Zweit- und Drittwunsch
mitteilen.

- Voraussetzung für die Registrierung im EALS ist die Abgabe deiner unterschriebenen Einwilligungs-
erklärung in die Datenverarbeitung. Diese und alle anderen wichtigen Dokumente des BSO-Teams 
findest du auf der Schulhomepage (www.carlbosch.de) unter dem Menüpunkt Service im Bereich 
Downloads. Bitte prüfe vor Abgabe der Einwilligungserklärung, ob du alle erforderlichen Kreuze 
gesetzt hast und ob du und ein Erziehungsberechtigter die Erklärung unterschrieben haben.

- Bitte gib auf dem Bogen zur Registrierung in EALS eine gültige Mail-Adresse an. Über deine ange-
gebene Mail-Adresse ist der Zugang zu allen über dich gespeicherten Daten, sowie zu Informationen 
über den Status deiner Bewerbung möglich. Zudem hast du über diesen Zugang die Möglichkeit, den 
Schulen deine Bewerbungsunterlagen zu übermitteln.

- Auf der Webseite: www.berlin.de/sen/bildung/schule-und-beruf/eals/bewerbung/ ist genau 
erklärt, wie man nach der Registrierung im EALS ein Zugangspasswort erhält. 

- Schülerinnen und Schüler, die einen dualen Ausbildungsplatz suchen, können sich parallel dazu in 
EALS auf einen schulischen Bildungsgang bewerben, um bei erfolgloser Ausbildungssuche eine 
Anschlussperspektive zu haben.

- Benötigst du erneut eine individuelle Beratung vom BSO-Team deiner Schule? Dann kannst du uns 
auf dem Bogen zur Registrierung im EALS deine Handynummer notieren oder zu den Sprechzeiten zu 
uns ins Büro kommen. Diese findest du ebenfalls auf der Schulhomepage im Bereich Downloads.
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