
 

 

Kaufmännische Berufsschule 

 
 

Neugestaltung des 
Anmeldeverfahrens zur Kaufmännischen Berufsschule (KBS) 

 
 

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 

die Friedrich-List-Schule ändert ab sofort das Verfahren für die Anmeldung zur KBS. 
 

Einerseits können wir dieses durch neue technische Möglichkeiten modernisieren, andererseits 
wird dies durch veränderte organisatorische Anforderungen notwendig, da wir künftig Daten bei 
der Anmeldung benötigen, die uns üblicherweise nur die Auszubildenden geben können. 
 

Die wesentliche Neuerung: 
Die Auszubildenden melden sich selbst online auf unserer Webseite zur KBS an.  
Nach der Anmeldung durch die zukünftigen Auszubildenden erhalten Sie eine E-Mail mit der An-
meldebestätigung. Stellen Sie bitte den Auszubildenden hierfür Ihre Kontaktdaten für die Anmel-
dung zur Verfügung.  
Halten Sie die zukünftigen Auszubildenden bitte auch an, die Anmeldung zeitnah nach Abschluss 
des Berufsausbildungsvertrages durchzuführen.  
 

Unser Reservierungssystem führen wir fort. Wenn Sie spezielle Beschulungswünsche haben, 
können Sie sich auf unserer Internetseite Plätze in den gewünschten Klassen reservieren: 
https://www.fls-ka.de/index.php/kfm-berufsschule-kbs/reservierung 
Nach der Reservierung erhalten Sie eine E-Mail mit der Reservierungsnummer, die Sie bitte aus-
drucken und den Auszubildenden übergeben. Diese wird für die Anmeldung benötigt.  
Wir veröffentlichen ab Januar die für das kommende Ausbildungsjahr geplanten Klassen mit den 
jeweiligen Berufsschultagen bzw. Blöcken. 
Hinweis: Die Anmeldung ist auch ohne Reservierung möglich. Diese Auszubildenden werden dann 
von uns einer Klasse zugeordnet. 
 

Beachten Sie auf unserer Internetseite die Unterscheidung in die entsprechenden Bereiche: 
„Zur Anmeldung“ – relevant für die Auszubildenden 

und  
„Zur Reservierung“ – relevant für das Ausbildungsunternehmen 
 

Für verkürzte Ausbildungsverträge kann das neue Online-Tool leider nicht verwendet werden.  
Das sind solche Auszubildende, die direkt in das zweite Ausbildungsjahr einsteigen und in eine 
aufsteigende Klasse eingeschult werden. Die Anrechnung einer Vorbildung findet hier zu Beginn 
der Ausbildung statt. 
Melden Sie solche Auszubildenden bitte wie bisher selbst an und setzen sich diesbezüglich mit 
dem Sekretariat (a.broosche@list.karlsruhe.de) in Verbindung. Dieses übersendet Ihnen dann das 
notwendige Anmeldeformular.  
Ausbildungsverträge bei denen die Anrechnung am Ende der Ausbildung stattfindet, z.B.  2 ½ - 
jährige Ausbildungsverträge (so genannte „Winterprüflinge“), können hingegen über das neue Ver-
fahren bearbeitet werden, da diese Auszubildenden in eine neu zu bildende Klasse eingeschult 
werden. 
 

Sofern Ihre neuen Auszubildenden Schwierigkeiten haben sollten, bitten wir Sie, diese bei der An-
meldung zu unterstützen. Das Sekretariat steht wiederum Ihnen, als Ausbildungsverantwortliche, 
für Rückfragen zur Verfügung. 
 

Freundliche Grüße 
 
Carmen Schäfer und Jens Michel 
- Abteilungsleitung KBS 
 

https://www.fls-ka.de/index.php/kfm-berufsschule-kbs/reservierung
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Kaufmännische Berufsschule 

 
Ansicht auf der Webseite: Modul „zur Reservierung“ 
 
1. Gewünschte Klasse auswählen 

 
 
 
2. Daten eingeben und unten rechts die Reservierung bestätigen. 

 

Statusanzeige: 
Gibt es noch freie Plätze in 
Ihrer gewünschten Klasse? 

Beschulung für die ge-

samte Ausbildungsdauer 

Reservierungsnummer: 
Diese bitte an die zukünftigen Auszubilden-
den weitergeben (erhalten Sie auch an Ihre 
angegebene E-Mail-Adresse).  

Gewünschte Klasse per 
Klick auswählen: 
 


