
B e w O  – I n f o r m a t i o n e n  z u m  B ew e r b e r v e r f a h r e n  O n l i n e   

für Lehrkräfte an Realschulen, Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen 

 

 
  

Wichtige Hinweise: 

 Die Bewerbung in BewO erfolgt online unter www.schule-in-bw.de/BewO 

 Weiterführende Informationen zum Beruflichen Gymnasium und zum Berufskol-

leg unter http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/BeruflicheGymnasien   

 Es gibt einen Testzeitraum bis 20. Dezember 2018, in dem BewO von den Schü-

lerinnen und Schülern zum Kennenlernen ausprobiert werden kann.  

 Die eigentliche Bewerbung ist ab 21. Januar 2019 möglich. Bewerbungsfrist ist 

der 1. März 2019. 

 Die „zuständige berufliche Schule“ ist während des kompletten Bewerbungs-

zeitraums von März bis Juli durchgehend online in BewO für die Bewerberin / 

den Bewerber einsehbar. 

 Die Bewerber/innen sollten mehrere Bewerbungsziele für die Prioritätenliste 

auswählen, um die Chancen auf einen Schulplatz zu erhöhen. Bitte verdeutli-

chen Sie den Schüler(inne)n die Bedeutung der Priorisierung von Bildungsgän-

gen.  

 Die Bewerber/innen müssen spätestens am Dienstag, den 16. Juli 2019 einen No-

tenauszug erhalten und diesen bis um 12.00 Uhr am Folgetag an der beruflichen 

Schule vorlegen (vgl. aktuelle Ausführungsbestimmungen zum Werkrealschul-

abschluss und zum Realschulabschluss). 

 Donnerstag, 25. Juli 2019, ist Aufnahmetag an der beruflichen Schule 

ab 20. November bis 

20. Dezember 2018 

 Testen Sie BewO,  unter www.schule-in-bw.de/BewO 

 Achtung: Es ist keine Bewerbung in dem Zeitraum mög-

lich! 

ab 21. Januar bis  

1. März 2019 

 Registrierung und Online-Bewerbung unter  

www.schule-in-bw.de/BewO und Eingabe aller Daten 

 Ausdruck eines Probeausdrucks und des endgültigen 

Aufnahmeantrags 

 Erziehungsberechtigte müssen endgültigen Aufnahme-

antrag unterschreiben. 

 Eine Online-Änderung der Bewerberdaten ist bis zum Aus-

druck des endgültigen Aufnahmeantrags möglich (danach bei 

einer der gewählten Schulen). 

http://www.schule-in-bw.de/
http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/BeruflicheGymnasien
http://www.schule-in-bw.de/
http://www.schule-in-bw.de/


 

bis spätestens  

01. März 2019 

Abgabe des unterschriebenen Aufnahmeantrags und zu-

sätzlich erforderlicher Anmeldeunterlagen bei der Schule 

der ersten Priorität (und ggf. bei weiteren auf dem Antrag ge-

kennzeichneten Schulen). 

25. März 2019 

Vorläufige Zusage: Bewerber/in erhält eine vorläufige Zusage 

oder eine (vorläufige) Absage eines Schulplatzes sowie Informa-

tionen zum Nachrückverfahren per Post von der zuständigen 

Schule. 

Rückmeldung  

an Schule 
Wenn keine weitere Teilnahme am BewO-Verfahren ge-

wünscht wird, schriftliche Rückmeldung an zuständige Schule. 

bis 17.  Juli 2019,  

12 Uhr 

Vorlage einer beglaubigten Kopie des Abschlusszeugnisses 

bzw. des Notenauszugs an der zuständigen beruflichen 

Schule. 

Mittwoch,  

24. Juli 2019 

Die Benachrichtigung über den endgültigen Schulplatz und die 
Informationen zum Aufnahmetag kann in BewO heruntergeladen 
werden. 

Donnerstag, 

25. Juli 2019 

 

Aufnahmetag an Beruflicher Schule mit verbindlicher Anmel-

dung (persönlich oder durch Vertreter/in). Information der Nach-

rücker/innen durch Schule (telefonisch oder per E-Mail). 


