
 

 

Online-Bewerberverfahren 

BewO 2023 
für die öffentlichen  

dreijährigen Beruflichen Gymnasien  

und Berufskollegs  
 

 
 

Zeitlicher Ablauf – Kurzform 
 

24.01.2023 
bis  

01.03.2023 

 Registrierung unter 

https://bewo.kultus-bw.de/BewO zur 
Online-Bewerbung 

 Dateneingabe und Wahl der 
Bewerbungsziele 

 Online-Änderungen der Bewerber-

daten und Bewerbungsziele sind nur 
bis zum Ausdruck des endgültigen 
Aufnahmeantrags möglich (danach 
persönlich bei einer der BewO-
Schulen)  

 Ausdruck des endgültigen 
Aufnahmeantrags 

 Erziehungsberechtigte müssen 
Aufnahmeantrag unterschreiben  

bis  
01.03.2023 

Abgabe des unterschriebenen 

Aufnahmeantrags und zusätzlich 
erforderlicher Anmeldeunterlagen bei 
der Schule der ersten Priorität (und ggf. 

bei weiteren auf dem Aufnahmeantrag 
gekennzeichneten Schulen) 

bis 
24.03.2023 

Bewerber/in erhält eine vorläufige 
Zusage für einen Schulplatz oder eine 

Mitteilung über die Aufnahmeaussichten 
sowie Informationen zum Nachrück-
verfahren per Post 

bis  
17.07.2023 

Vorlage der Endnoten bei zuständiger 

Beruflicher Schule mit Zeugnis oder 
Notenauszug 

ab  
24.07.2023 

Information der Bewerber*innen über  
endgültigen Schulplatz per Download   

25.07.2023 
Aufnahmetag an Beruflicher Schule mit 

verbindlicher Annahme des Schulplatzes  

26.07.2023 Aufnahmetag für Nachrücker*innen 

 

Schülerinnen und Schüler bewerben sich über 

das Bewerberverfahren Online um einen 

Schulplatz für das Schuljahr 2023/24 an allen 

dreijährigen Beruflichen Gymnasien und 

Berufskollegs an den öffentlichen Beruflichen 

Schulen der vier Regierungsbezirke Freiburg, 

Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen. 

Die Bewerbung in BewO erfolgt online unter 

https://bewo.kultus-bw.de/BewO. Der Versand 

von Informationen zum Stand der Bewerbung 

und zur Schulplatzvergabe erfolgt an die  

E-Mail-Adresse der Bewerberin bzw. des 

Bewerbers. 

 

 

 
 

Allgemeine Hinweise 

 

Schülerinnen und Schüler können bei  

ihrer Bewerbung mehrere Bildungsgänge  

an unterschiedlichen Schulen angeben.  

Sie legen dabei Prioritäten, d.h. eine 

persönliche Rangfolge ihrer Bewerbungs- 

ziele, fest. 

 

Die Aufnahme ist abhängig von der  

Erfüllung der Aufnahmevoraussetzungen  

der entsprechenden Bildungsgänge und  

der Anzahl der verfügbaren Schulplätze. 

Gegebenenfalls findet ein Auswahlverfahren 

statt. 

 

Die Bewerberaufnahme wird in der letzten  

Schulwoche abgeschlossen sein. Freibleibende 

Plätze werden im Nachrückverfahren besetzt. 

 

Weitere Informationen gibt es auf der BewO-

Internetseite https://bewo.kultus-bw.de/BewO 

und den Internetseiten der Schulen. 

 

 

https://bewo.kultus-bw.de/BewO
https://bewo.kultus-bw.de/BewO
https://bewo.kultus-bw.de/BewO
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Seiten/default.aspx


 

 

 

An BewO beteiligte  

Land- und Stadtkreise  
– Regierungsbezirk Karlsruhe –  

 

Baden-Baden 

https://www.baden-

baden.de/buergerservice/bildung/schulen/berufliche-

schulen/ 

 

Calw 

https://www.kreis-calw.de/Bildung-

Wirtschaft/Bildung/Kreiseigene-Schulen 

 

 

Enzkreis 

https://bs-muehlacker.de/ 

 

 

Freudenstadt 
https://www.landkreis-

freudenstadt.de/,Lde/Startseite/Landratsamt/berufliche

+schulen.html 

 

 

Heidelberg 

https://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Lernen+und+Fo

rschen/Berufliche+Schulen.html 

 

 

Karlsruhe-Land 

https://www.landkreis-

karlsruhe.de/index.php?ModID=7&FID=3051.2650.1&o

bject=tx%7C3051.2650.1 

 

Karlsruhe-Stadt 
https://www.karlsruhe.de/bildung-soziales/liste-schulen 

 

Mannheim 

https://www.mannheim.de/de/bildung-

staerken/berufliche-schulen 

 

 

Neckar-Odenwald-Kreis 

https://www.neckar-odenwald-

kreis.de/Landkreis/Infrastrukur+_+Statistik/Kreiseigene

+Schulen.html 

 

 

Pforzheim 
https://www.pforzheim.de/buerger/bildung/schulen-im-

ueberblick.html 

 

 

Rastatt 
https://www.landkreis-

rastatt.de/Startseite/landratsamt/kreisschulen.html 

 

Rhein-Neckar-Kreis 
https://www.rhein-neckar-

kreis.de/,Lde/start/landkreis/berufsschulen.html 

 

 

 
 

Links zu  

Onlineangeboten  
– Bildungsbereich – 

 

 
 
 

BewO-Internetseite  
https://bewo.kultus-bw.de/BewO 

 

 

Berufliche Gymnasien  

an öffentlichen Beruflichen Schulen  

in Baden-Württemberg 
https://km-

bw.de/,Lde/startseite/schule/Berufliche+Gymnasien 

 
 

Berufskollegs  
an öffentlichen Beruflichen Schulen 

in Baden-Württemberg 
https://km-bw.de/,Lde/startseite/schule/Berufskollegs 

 
 

Schulfinder 
https://schulfinder.kultus-bw.de/ 

 

 

Schullaufbahninformationen  

für Schulen in Baden-Württemberg 

https://www.bildungsnavi-bw.de/ 
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