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Die Benutzung von « Inscrinet » besteht aus zwei Teilen : Zunächst muss die Schule mit 
ihren Daten und ihrem Passwort angemeldet werden (Funktion „Übersicht für die 
Schulleitung“ [« service suivi établissement »]), dann kann die Anmeldung der Schüler 
vorgenommen werden (Funktion „Anmeldung eines Kandidaten“ [« service pré-inscription »]) 
 
 
Die Abschnitte 1.4 bis 1.6 betreffen die Anwendungen, die der Schulleitung vorbehalten sind 
und die nach der Durchführung der Anmeldungen auszuführen sind. Sie sind im Programmteil 
„Übersicht für die Schulleitung“ (« suivi établissement ») enthalten. 



 3

1 Funktion „Übersicht für die Schulleitung“ 

 

Aufgaben: Dieser Programmteil erlaubt es dem Schulleiter, die Anmeldungen seiner 
Schule zu verfolgen und gegebenenfalls fehlerhafte Anmeldungen zu löschen.  

 

 
 

Wichtig : Diese Maske bleibt im Hintergrund geöffnet (s. Bildschirmleiste). Nach 
der Anmeldung der Schule muss dieses Fenster erneut aufgerufen werden, um zu 
der Anwendung „Anmeldung“(« Pré inscription ») zu gelangen. 
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1.1 Start der „Übersicht für die Schulleitung“  ( « Suivi 
Etablissement »). 

 
 

- Da es kein spezielles Passwort (mot de passe) gibt, ist dieses identisch mit dem Code 
der Schule (« Numéro établissement »). Der Code der Schule besteht aus 6 Zahlen und 
2 Großbuchstaben (109xxxxx) und wird von Frau Bonn jeder Schule in einer gesonderten 
Mail mitgeteilt. Beides eingeben und mit « valider » abschließen.  

- Die Seite, die sich nun öffnet, dient dazu, das Passwort für den Schulzugang zu ändern. 
Dies muss aus Sicherheitsgründen geschehen. Das neue Passwort muss aus 8 Zeichen 
bestehen und sich vom Schulcode unterscheiden. Ausschließlich im Deutschen 
gebräuchliche Zeichen (z.B. Umlaute) sind nicht möglich.  

Zum Ändern des Passworts die Funktion « changer le mot de passe pour suivi » 
aufrufen.  
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Die Änderung erfolgt in der unten abgebildeten Maske.  

Vorgehen : Neues Passwort in der Zeile « Entrez le nouveau mot de passe » eingeben 
und bei « Puis confirmez-le » zur Bestätigung wiederholen. Dann mit « valider » 
abschließen. 

Dieses neue Passwort wird bei jeder folgenden Anmeldung im Programmteil « suivi 
établissement » abgefragt. 

 

 

 
 

 

 
Anschließend : Aufruf der Funktion « changer le mot de passe pour inscription » ; hier 
wird das Passwort für den Zugang zum Bereich « Anmeldung der Schüler » geändert. 
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1.2 Wahl des Passworts für die Anmeldung der Schüler (« Choisir le 
mot de passe pour inscription ») 

Diese Passwort wird später bei jedem Öffnen des Menüteils « Anmeldung » (« pré-
inscription ») abgefragt 

Es muss aus 8 Zeichen bestehen und sich vom Schulcode unterscheiden. Es kann 
aber mit dem Passwort für den Programmteil « suivi établissement » („Übersicht für 
die Schulleitung“) identisch sein. 

 

 
 

Die Änderung funktioniert wie oben für das Passwort des Schulzugangs beschrieben. 
Zum Abschluss auf « valider » klicken. 

 

Nach der Änderung der Passwörter werden alle Anwendungen sichtbar.  

  

 
 

Nun wird der Menüteil “saisir les paramètres obligatoires” („Erfassung notwendiger 
Daten“) angeklickt. 
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1.3 Erfassung notwendiger Daten  

Die Schule muss vor der Anmeldung ihrer Schüler folgende Daten eingeben :  

- Bei « Sections européennes, orientale ou internationale »  ist « non enseignée(s) 
dans l’établissement » zu wählen. 

- Bei « Sections binationales (Abibac, Bachibac ou Esabac) » ist « enseignée dans 
l’établissement » zu wählen. 

- Bei « EPS de complément » ist « non enseignée dans l’établissement » zu wählen. 

 Zum Abschluss ist «  VALIDER» anzuklicken. 

  

 
 

Man kommt dann zu der unten abgebildeten Maske zurück. 

 

 
Nun  « Fin de Trait » anklicken ! 

Die folgende Maske erscheint : 
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Dieses Fenster mit dem Kreuz oben rechts schließen. 

 

Anschließend in die horizontale Schaltfläche klicken, um zur Startseite 
zurückzukehren.  

 

 
 

Um nun mit der Anmeldung der Schüler zu beginnen, auf « pré-inscription » klicken. 

(Weiter mit Punkt 2.) 
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1.4 Anzeige der angemeldeten Schüler nach Ausbildungsrichtung  

Diese Funktion bringt eine Aufstellung der schon angemeldeten Schüler nach der 
besuchten Ausbildungsrichtung.  

Diese Aufstellung beinhaltet :  

• Die Anmeldungsnummer (« Numéro de pré-inscription »)  

• Geburtsname, Vornamen 

• Geburtsdatum 

und andere Informationen. 

 

1.5 Löschen eines angemeldeten Schülers (« Annulation d'une pré-
inscription ») 

Folgende Informationen werden angezeigt :  

• « Code de la division » 

• Anmeldungsnummer (« Numéro de pré-inscription »)  

• Geburtsname, Vornamen  

• Geburtsdatum 

• Statusanzeige (hier ist ersichtlich, ob eine Anmeldung aktiv oder gelöscht 
ist.) 

Um eine Anmeldung zu löschen, auf die Anmeldenummer des Schülers klicken und 
die Löschung bestätigen (auf « confirmer l'annulation » klicken.) 

Um eine gelöschte Anmeldung wieder zu aktivieren erneut auf die Anmeldenummer 
des Kandidaten gehen und dann auf  « valider ». 

 

1.6 Beendigung des Anmeldevorgangs 

Nach Eingabe aller Anmeldungen soll die Anwendung geschlossen werden.. 
Danach ist ein Zugang zu den Anmeldungen oder zu der Schulleitungsfunktion nicht 
mehr möglich. Nur die zuständige Stelle in Frankreich kann die Seiten wieder öffnen.  
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2 Anmeldung der Schüler 

 

 
 

Zur Herstellung der Verbindung muss der Schulcode (»Numéro Etablissement) sowie 
das neu erstellte Passwort für die Anmeldung (« Mot de passe  inscription») eingegeben 
werden.  
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2.1 Anmeldung eines Schülers (« Nouvelle Inscription ») 

Auf der abgebildeten Seite ist der Button « Nouvelle Inscription » zu wählen. 
 

 
 
Nun beginnt die Anmeldung der einzelnen Schüler. 

Auf der ersten Seite ist folgendes zu tun :  

• « AUTRE » auswählen  

 
Dann « Valider » anklicken. 
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Nun muss folgende Maske zu Namen, Adresse (« Identité - Adresse – 
Téléphone »), Geburtsort (« Naissance ») und der Kategorie « Statistiqes » 
ausgefüllt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass man das Format der einzelnen 
Eingaben wie im Beispiel angegeben übernimmt.  

Man beginnt mit der Auswahl der Anrede (« Titre »), gibt dann den Geburtsnamen 
(« Nom de famille ») und die Vornamen (« Prénoms) ein. Das Feld bei « Nom 
d’usage » bleibt in der Regel leer, es sei denn, man meldet eine(n) bereits 
verheiratete(n) Schülerin/Schüler an, die/der einen neuen Namen angenommen hat. 
Dieser müsste dann hier eingegeben werden. Die Adresszusätze (« Appartement, 
bâtiment, résidence ») werden ebenso wie das Feld für « lieu dit » frei bleiben. Bei 
« Rue voie » ist der Straßenname und die Hausnummer anzugeben. Bei 
« commune » gibt man zuerst ein « D », dann die Postleitzahl und schließlich den 
Namen der Stadt ein 

Im Feld « code postal » muss « 99999 » eingegeben werden.. 

In dem mit « Naissance » überschriebenen Teil sind Geburtsdatum (« Date ») und 
Geburtsort (« Commune », Format wie oben) einzugeben. Bei « Département » 
trägt man für alle nicht in Frankreich geborenen Schüler « 099 » ein, für Franzosen 
die Nummer des Départements, in dem der Geburtsort liegt. (Das Feld 
« Arrondissement » muss nicht ausgefüllt werden.) Für nicht in Frankreich geborene 
Schüler ist nun noch das Geburtsland (« Pays ») anzugeben. 

Im Feld « Nationalité » ist für alle nicht Franzosen die Option « Etranger » zu 
wählen. Bei « Catégorie Socioprofessionnelle » wählt man den Vorschlag « Sans 
activité professionnelle ». 

 
Ist alles ausgefüllt mit « Valider » abschließen. 
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In der folgenden Maske wird die Ausbildungsrichtung (« série ») des Schülers 
gewählt.  

 

 
Entsprechende « série » wählen und dann « valider » anklicken. 
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Auf der folgenden Seite setzt man den „Kringel“ unterschiedslos bei der ersten oder 
der zweiten Möglichkeit. Wichtig ist nur, im Auswahlfeld die Option „AUTRE“ zu 
wählen. (Die Angaben auf dieser Seite betreffen das Abibac eigentlich nicht.) 

 

 
Mit « valider » abschließen. 

 

Auch die sich anschließende Maske ist dem französischen Prüfungssystem 
geschuldet und für die Einschreibung zum Abibac eigentlich bedeutungslos. Der 
Einfachheit halber übernimmt man daher die Eingaben wie in der abgebildeten 
Maske angegeben : 

 

 
Abschließen mit « valider ». 
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In der nächsten Maske sind die Auswahlmöglichkeiten bereits vorbesetzt und 
werden genauso übernommen. Für Schüler der „série L“ erscheint noch eine 
weitere Zeile, nämlich « littérature étrangère en langue étrangère ». Hier ist 
„Allemand“ zu wählen.  

 

 
Mit « valider » geht es weiter. 

 

 

Die Seite wird übersprungen, also gleich « valider » anklicken.  
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Nun erscheint eine Übersicht über die Anmeldedaten.  

 
Sollte alles passen, « valider » anklicken, sonst mit « recommencer » wieder von 
vorne beginnen. 

 

Nach Abschluss der Anmeldung schlägt das Programm vor, eine 
Anmeldungsbestätigung (s. u.) auszudrucken (« Edition » bzw. « Imprimer »). Dieser 
Schritt entfällt für die Abibac-Anmeldungen. Die in der Maske angegebene 
Anmeldenummer ist dagegen unbedingt zusammen mit dem Schülernamen zu 
notieren. 

Dann « « Recommencer » anklicken, um den nächsten Schüler anzumelden oder 
« Fin de trait » um das Programm zu verlassen.  

 

 

  

2.2 Änderung einer Anmeldung 

Um eine Änderung in einer Anmeldung vorzunehmen, klickt man in der oben 
abgebildeten Maske auf « Modification ». Mit der Anmeldenummer und dem 
Geburtsdatum des entsprechenden Schülers gelangt man zu seinen weiteren Daten, 
die dann geändert werden können.  
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Die offiziellen Anmeldungsbestätigungen werden durch das Rectorat in 
Strassburg ausgedruckt und den Schulen als PDF per Mail zugesandt. Dort sollen 
die Bestätigungen ausgedruckt, von den Schülern geprüft (Änderungen in Rot), 
unterschrieben und dann von der Schule per Post an das Rectorat in Strassburg 
geschickt werden.  
 

Rectorat de Strasbourg 

DEC 3 

à l’attention de Mme Bonn 

6 rue de la Toussaint 

67 975 STRASBOURG Cedex 9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übersetzung ins Deutsche: Georg Langheinrich, Neues Gymnasium Nürnberg 
Für Anregungen und Änderungsvorschläge der deutschen Fassung bin ich sehr dankbar. Am 
besten per Mail an: georg_langheinrich@yahoo.de  


