
Liebe Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs,

nun ist es soweit: Die elektronische Anmeldung für den Übergang nach der 10.Klasse startet.
Für das Schuljahr 2020/2021 werden das Bewerbungsverfahren und die Verbleibdokumentationen 
der Bewerberinnen und Bewerber (BuB) an den beruflichen Schulen für die Bildungsgänge -
Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung in Vollzeit und Teilzeit (IBA VZ / TZ), Schulversuch: 
Berliner Ausbildungsmodell (BAM), mehrjährige Berufsfachschule (mehrj. BFS), Fachoberschule 
(FOS) in der zweijährigen Form mit Praktikum und das berufliche Gymnasium (bGym) und das 
Bewerbungsverfahren und die Aufnahme beim Übergang in die gymnasiale Oberstufe (GO) der 
integrierten Sekundar- oder Gemeinschaftsschulen (ISS) im Elektronischen Anmelde- und 
Leitsystem (EALS) erfasst und für die schulischen und berufsschulischen Bildungsgänge gesteuert 
und durchgeführt. 

Die Dokumentation der Anschlussperspektiven der Schülerinnen und Schüler erfolgt im Rahmen der
Bildungskettendokumentation für alle Schülerinnen und Schüler (SuS) der öffentlichen Schulen 
verbindlich für den Übergang in die Qualifikationsphase des Gymnasiums (Gym),-die 
Dokumentation der erfolgreichen Suche nach einem dualen Ausbildungsplatz oder die angestrebte 
Beschäftigungsaufnahme und andere Anschlussperspektiven im Elektronischen Anmelde- und 
Leitsystem. 

Dazu benötige ich die aufgeführten Angaben und das ausgefüllte Original der Einwilligungs-
erklärung, die ihr am 16.03.2020 erhalten habt.
Gebt diese bitte im Sekretariat oder bei einem Fachlehrer ab und ihr bekommt eure fertigen
Leitbögen zeitnah ausgehändigt. Die beigelegte Kopie muss in eure Bewerbungsunterlagen, das 
Original verbleibt bei euch.
Du bist noch unsicher? Du bist auf der Suche nach dem für dich passenden Weg in eine 
Berufsausbildung? Dann bist du hier richtig.

https://www.eals-berlin.de/

Auf diesen Seiten kannst du ermitteln‚ welche Angebote für dich infrage kommen. Alle Angebote 
sind jeweils in kurzer Form auf einer Seite beschrieben. Diese Seite kannst du dir auch ausdrucken.
Sollte dir das auch nicht weiterhelfen, melde dich. Wir finden eine Möglichkeit für ein persönliches 
Beratungsgespräch.

S. Thieme
20.04.2020.

https://www.eals-berlin.de/


Angaben für den Leitbogen

Name

Vorname

Geburtstag

Geburtsort

E-Mail-Adresse

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Staatsangehörigkeit

Telefonnummer

Schulbesuchsjahr

Klasse

BBR                          JA                                            NEIN

Prognose auf dem 
Halbjahreszeugnis

1. Wunsch
Berufsfeld

Bildungsgang

Schule

2. Wunsch
Berufsfeld

Bildungsgang

Schule

3. Wunsch
Berufsfeld

Bildungsgang

Schule
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