Anleitung zur Nutzung des EOP-Anmeldesystems des Praktikumsbüros
Ab dem Sommersemester 2019 erfolgt die Anmeldung der Studierenden zur Praxisphase an den
Schulen über ein eigenes, digitales Anmeldesystem.
Die wesentlichen Schritte, die von den Studierenden zu erbringen sind, werden in diesem Dokument
erläutert.
Kontaktaufnahme mit den Schulen
Die Studierenden suchen sich eine Schule (z.B. über
https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/EOPS/ oder durch direkte Kontaktaufnahme) und
vereinbaren die „Zusammenarbeit“ für das Praktikum. Schriftlich wird dies in der
Praktikumsvereinbarung, die durch das Praktikumsbüro zur Verfügung gestellt wird, festgehalten. Die
Vereinbarung verbleibt bei den Studierenden und muss nicht im Praktikumsbüro eingereicht werden.
Eingabe der Daten in das EOP-Anmeldesystem
Auf der Homepage des Praktikumsbüros wird für die Zeit der Anmeldung ein Verweis („Link“) auf das
Anmeldesystem freigeschaltet; eine Anmeldung ist nur während der Freischaltzeiten möglich.
Auf der Startseite des Anmeldesystems…

… befindet sich im oberen Einführungstext ein Verweis auf die Seite des Schulministeriums, welcher
die notwendigen Schuldaten entnommen werden kann.

Auf der sich nun öffnenden Seite kann nach unterschiedlichen Kriterien nach der entsprechenden
Schule gesucht werden (hier am Beispiel der Suche nach dem Namen oder der Nummer der Schule)

Durch aktivieren der Schaltfläche „zur Suche“ öffnet sich die Eingabeseite zur Suche, auf welcher…

… durch Eingabe z.B. des Namens oder der Schulnummer…

… und Angabe des Regierungsbezirkes, alle Schulen angezeigt werden, die zur Suche passen.

Durch aktivieren des Verweises „Weitere Informationen anzeigen“, werden alle, für die Eingabe im
Anmeldesystem notwendigen, Daten angezeigt.

Diese Daten müssen in das Anmeldesystem übertragen werden.
Hinweis: Bitte hierbei auf die korrekte Schreibweise (insbesondere der Mailadresse) achten, damit
die Anmeldung an den Schulen erfolgreich durch uns abgeschlossen werden kann; werden die Daten
nicht richtig übernommen und wir können Sie an der Schule nicht anmelden, können Sie das Modul
nicht erfolgreich abschließen und müssten es wiederholen.

Hinweis 2: Sollte das EOP an einer Schule absolviert werden, die nicht in NRW ist, bitte als
Schulnummer 999999 eintragen!
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