
 

 

Anmeldung an eine Mittelschule im Kanton Basel-Landschaft 
 

1) Registrierung 
• Die Registrierung erfolgt auf folgender Website: https://www.schul-netz.com/anmeldesys-

tem_bl 
• Für die Registrierung brauchen Sie eine gültige E-Mailadresse sowie die Sozialversiche-

rungs- resp. AHV-Nummer der anzumeldenden Person (z.B. auf der Krankenkassenkarte 
beginnend mit 756). 

• Nach erfolgter Registrierung können Sie sich mit Benutzername und Passwort einloggen. 

(Die Angaben zum Anmeldeverfahren im Kanton Basel-Stadt sind nicht zu beachten.) 

 

2) Anmeldeportal 
• Bis zum definitiven Abschliessen der Anmeldung können Sie sich beliebig oft auf dem Por-

tal anmelden und die Anmeldung bearbeiten. 
• Auf dem Anmeldeportal finden sich die beiden Reiter «Personendaten» und «Anmelde-

maske». 
• Bitte wählen Sie zuerst den Reiter «Personendaten» 

 
a) Für Schülerinnen und Schüler aus einer Sekundarschule BL: 

• Kontrollieren Sie die Angaben und erfassen Sie allfällige Korrekturen im Bemerkungs-
feld «Korrekturen Personendaten». 

• Im Feld «Weitere Anmerkungen» können Angaben zu einem geplanten Auslandsauf-
enthalt oder allfälligen Wünschen eingetragen werden. 

• «Dokumente für eine Anmeldung in Basel-Landschaft»: 
Für eine Anmeldung an der FMS ist es zwingend notwendig, die Bestätigung über das 
Absolvieren des Infosettings hochzuladen.  
Für eine Anmeldung an das Gymnasium mit Wahl des Schwerpunktfachs Musik oder 
Bildnerisches Gestalten laden Sie hier noch die Bestätigung über das erfolgte Bera-
tungsgespräch resp. über die Eignungsabklärung hoch. 

• Anschliessend klicken Sie auf «Erfassen». Sie werden automatisch auf den Reiter «An-
meldemaske» weitergeleitet. 

 

b) Für Schülerinnen und Schüler aus einer anderen Schule (privat, ausserkantonal): 
• Erfassen Sie die notwendigen Angaben. 
• Im Feld «Weitere Anmerkungen» können Angaben zu einem geplanten Auslandsauf-

enthalt oder allfälligen Wünschen eingetragen werden.  
Anschliessend klicken Sie auf «Erfassen». Sie werden automatisch auf den Reiter «An-
meldemaske» weitergeleitet. 
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3) Anmeldemaske 
• Klicken Sie bei den gewünschten Schulen auf den grauen Button «ANGEBOT WÄHLEN» 

und erfassen Sie anschliessend alle nötigen Angaben. 
• Hinweis: Bei «anderes Schwerpunktfach» (nur Gymnasium) kann unter Bemerkungen das 

gewünschte Wahlpflichtfach geändert / eintragen werden. Ansonsten wird das Wahlpflicht-
fach der 1. Wahl übernommen. 

 

4) Abschliessen der Anmeldung 
 

a) Für Schülerinnen und Schüler aus einer Sekundarschule BL: 
• Bestätigen Sie am Schluss der Anmeldung, dass die Daten der Sekundarschule über-

nommen werden können (zwingend). 
• Prüfen Sie nochmals alle Angaben (inkl. Personendaten und ob alle notwendigen Doku-

mente hochgeladen wurden) und klicken Sie auf «ANMELDEVORGANG ABSCHLIES-
SEN». Sie werden aufgefordert, die Anmeldung definitiv abzuschliessen. Wichtig: An-
schliessend ist keine Änderung mehr möglich. Letzter Anmeldetermin ist der 24. Ja-
nuar 2022. 

• Sie erhalten eine Bestätigungsmail. Nur wenn Sie diese Mail erhalten, ist die Anmel-
dung abgeschlossen. Die Anmeldung ist damit verbindlich. 

 

a) Für Schülerinnen und Schüler aus einer anderen Schule (privat, ausserkantonal): 
• Am Schluss der Anmeldemaske klicken Sie auf «Probedruck». Kontrollieren Sie noch-

mals alle Angaben. Dann klicken Sie auf «ANMELDEVORGANG ABSCHLIESSEN». Sie 
werden aufgefordert, die Anmeldung definitiv abzuschliessen. Wichtig: Anschliessend ist 
keine Änderung mehr möglich. Letzter Anmeldetermin ist der 24. Januar 2022. 

• Drucken Sie das Formular aus und unterschreiben Sie es. Senden Sie es zusammen 
mit folgenden Dokumenten an das nächstgelegene Gymnasium: 
− (ausgedrucktes Anmeldeformular) 
− Für Anmeldung an einer FMS: Bestätigung über absolviertes Infosetting 
− Bei Schwerpunktfach Wahl Musik oder Bildnerisches Gestalten: Bestätigung über 

Eignungsabklärung / Beratungsgespräch 
− Aktuellstes Zeugnis und allfällige Beilagen (z.B. Berechnungsgrundlage falls vor-

handen) 

 


