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„Weißer Jahrgang“ an Gymnasien ab dem Schuljahr 2023/24 
Möglichkeiten für Anmeldungen an Bündelungsgymnasien in  Schüler Online

1. Hintergrund

Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird an den meisten Gymnasien in 
NRW infolge der Bildungsgangumstellung von G8 auf G9 in der 
gymnasialen Oberstufe drei Jahre lang eine aufwachsende 
Jahrgangstufe (Einführungsphase bis Q2) nicht zur Verfügung 
stehen. Die Schüler*innen des G9-Bildungsgangs Gymnasium 
werden dann erstmals ein zusätzliches Schuljahr in der 
Sekundarstufe I (Klasse 10) absolvieren, so dass kein Jahrgang in die 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe nachrückt. 

Dennoch muss dieser „weiße Jahrgang“, der ab dem Schuljahr 2023/2024 für drei Jahre bestehen bleibt, 
für Schüler*innen der Real-, Hauptschulen oder Sekundarschulen, die den Wunsch haben mit FOR-Q an 
einem Gymnasium ihr Abitur zu machen, weiterhin möglich sein. 

Das Land NRW hat dazu Bündelungsgymnasien eingerichtet, an dem die Schüler*innen des „weißen 
Jahrgangs“ für eine Region gebündelt bis zum Abitur unterrichtet werden können. 

Das Schulministerium NRW hat eine Informationsseite rund um das Thema erstellt. Diese finden Sie im 
Internet unter: 

https://www.schulministerium.nrw/weiterentwicklung-des-gymnasiums-g8g9 

https://www.schulministerium.nrw/weiterentwicklung-des-gymnasiums-g8g9
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2. So melden sich Schüler*innen für die Bildungsangebote der Bündelungsgymnasien an

1. Schüler*innen loggen sich in ihr Schüler Online-
Konto ein und wählen den Punkt „Bewerben für die
Gymnasiale Oberstufe (Berufskollegs,
Gesamtschulen, Gymnasien) aus.

Anschließend klicken sie auf „Nächster Schritt“

2. Anschließend wählen Schüler*innen die Region aus,
in der sie sich bewerben möchten und geben an, ob
sie bereits eine Wunschschule auswählen oder
zunächst alle passenden Angebote sehen möchten.

Schüler*innen werden hier auch über die gültigen
Anmeldezeitfenster informiert. Eine Bewerbung ist
nur innerhalb der Anmeldezeitfenster möglich.

Die Frage nach der Wunschschule beeinflusst nur die
Reihenfolge der nächsten Schritte.

Schüler*innen klicken anschließend auf „Nächster
Schritt“ um mit der Bewerbung fortzufahren.



Stand 11/2022 

3. Das neu eingestellte Bildungsangebot der
„Bündelungsgymnasien“ wird jetzt getrennt vom
„normalen“ Angebot der Gymnasialen Oberstufe an
Gymnasien auswählbar für Schüler*innen
dargestellt.

Schüler*innen wählen hier den Punkt aus und fahren 
anschließend mit „Nächster Schritt“ fort. 

4. Anschließend können Schüler*innen zwischen den
Schulen wählen, die diesen Bildungsgang führen.

Da ggfs. nicht alle Schulen am Bewerbungsverfahren 
über Schüler Online teilnehmen, werden 
Schüler*innen hier informiert, dass sie sich ggfs. 
direkt an die Schule wenden sollen, wenn ihre 
gewünschte Schule hier nicht aufgeführt ist. 
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5. Im nächsten Schritt erhalten Schüler*innen eine
Zusammenfassung ihrer Bewerbung und können die
Bewerbung an die Schule abschicken.

Ansprechpartner / Support

Bei technischen Problemen / Fragen 
krz 
Schüler Online Support 
Tel: 0 52 61 / 252 407 

Mo-Fr 8-12 Uhr 
Mo-Do 13-15 Uhr 

E-Mail: so@support.krz.de 




