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Ich habe mein Passwort vergessen 
Wie bekomme ich ein neues?

Passwörter in Schüler Online 

Du erhältst von der Schule, die Du zuletzt besucht 
hast, ein sogenanntes Anfangspasswort. 
Meistens bekommst du dein Passwort zusammen 
mit dem Halbjahreszeugnis. Mit dem Passwort 
kannst Du dich erstmalig auf 
www.schueleranmeldung.de anmelden. Nach 
dem ersten Anmelden musst Du dir ein neues 
Passwort vergeben. Dieses muss mindestens 8 
Zeichen lang sein und aus Großbuchstanden, 
Kleinbuchstanden, Zahlen und Sonderzeichen 
(z.B. ! oder ?) bestehen.  

 
 
Du musst eine E-Mail-Adresse bei der erstmaligen 
Anmeldung hinterlegen. Mit Hilfe dieser E-Mail-
Adresse kannst Du dein Passwort zurücksetzen, 
falls Du es mal vergessen hast. 
 

 
 
Passwort mit Hilfe meiner E-Mail-Adresse 
zurücksetzen 

Mit deiner bei der 
erstmaligen Anmeldung 
eingegebenen E-Mail-
Adresse kannst Du Dein 
Passwort selbst 
zurücksetzen. Gehe dazu 
auf 
www.schueleranmeldung.de und trage dort 
deinen Vornamen, Nachnamen und dein 
Geburtsdatum ein. Klicke anschließend auf 
„Passwort vergessen?“. 
 
 
 

Trage auf der nächsten Seite bitte deine E-Mail-
Adresse in das dafür vorgesehene Feld ein und 
klicke anschließend auf „Passwort anfordern“. 
 

 
 
Du erhältst innerhalb weniger Minuten eine E-
Mail an diese Adresse. In der E-Mail findest du 
einen Link, mit dem Du dir ein neues Passwort 
erstellen kannst. 
 
Passwort zurücksetzen, wenn ich keine E-Mail-
Adresse hinterlegt habe oder nicht mehr an 
meine E-Mails komme 

Falls du deine E-Mails nicht mehr abrufen kannst, 
kannst Du trotzdem ein neues Passwort 
bekommen. 
 
Wende dich dazu bitte an das Sekretariat der 
Schule, die du zuletzt besucht hast. 
 
An wen kann ich mich wenden, wenn ich noch 
weitere Fragen habe 

Hilfe zu Schüler Online bekommst du immer im 
Sekretariat Deiner Schule oder der Schule, an der 
Du dich anmelden möchtest. 
 
Wenn Du mal nicht weiter weißt, steht dir auch 
ein Ansprechpartner des Regionalen 
Bildungsnetzwerks zur Verfügung: 
 
Kreis Coesfeld, Bildungsbüro  
Frau Christin Domeier 
Tel.: 0 25 41 / 18 90 23 
Fax: 0 25 41 / 18 90 27 
E-Mail: christin.domeier@kreis-coesfeld.de 

http://www.schueleranmeldung.de/

