
 

 

Fragen und Antworten zum Anmeldeverfahren Schuljahr 2022/23 

1. Kann ich mich auch ohne AHV-Num-
mer anmelden? 

Nein, die Eingabe der AHV-Nummer ist zwingend 
nötig.  

2. Wo finde ich die AHV-Nummer? Die AHV-Nummer steht zum Beispiel auf der Kranken-
kassen-Karte. Auch die Wohngemeinde kennt die 
Nummer. 

3. Muss ich ein Formular per Post 
einreichen? 

Wenn Sie aus einer Sekundarschule aus dem Kanton 
BL kommen, findet die Anmeldung rein elektronisch 
statt. Allenfalls erforderliche Dokumente (z.B. 
Bestätigung Infosetting für die FMS-Anmeldung oder 
Bestätigung Eignungsabklärung für SPF Musik / 
Beratungsgespräch für SPF Bildn. Gestalten) müssen 
hochgeladen werden. 
Wenn Sie von einer Sekundarschule ausserhalb des 
Kantons oder aus einer Privatschule kommen, 
drucken Sie die Anmeldung am Schluss aus und 
senden diese mit den notwendigen Beilagen an die 
dem Wohnort nächstgelegene Schule. 

4. Muss ich eine erste und eine zweite 
Wahl für die Anmeldung an ein Gym-
nasium angeben? 

Nein. Mit Angabe einer 2. Wahl erklären Sie sich mit 
der möglichen Zuteilung zum angekreuzten 
Schwerpunktfach (Gymnasium) einverstanden. Die 
zweite Wahl zeigt, dass Sie sich auch ein anderes 
Schwerpunktfach vorstellen können.  

5. Wie wichtig ist die Wahl des 
Berufsfeldes in der FMS bei der 
Anmeldung?  

 

Die bei der Anmeldung angegebene voraussichtliche 
Wahl dient zur Information der Schulleitung und ist 
teilweise wichtig für die Klasseneinteilung innerhalb 
der einzelnen Schulen. Die definitive Wahl des 
Berufsfeldes findet erst im Laufe der 1. Klasse statt.  

6. Kann ich die Ergebnisse zwischen-
speichern? 

 

Ja. Wer sich zu einem späteren Zeitpunkt mit seinem 
Benutzernamen und dem Kennwort wieder einloggt, 
kann mit der Anmeldung weiterfahren. 

7. Wie wird der für die Eintrittsbed-
ingungen benötigte Noten-
durchschnitt berechnet? 

Der für den Eintritt benötigte Notendurchschnitt ist der 
Durchschnitt aus allen promotionsrelevanten 
Zeugnisnoten, unabhängig davon, ob dies genügende 
oder ungenügende Zeugnisnoten in den promo-
tionsrelevanten Fächern sind. 

8. Wann und wie erfahre ich, welcher 
Schule ich zugeteilt worden bin? 

Sie bekommen zu Beginn der Sportferien eine schrift-
liche Anmeldebestätigung der zugeteilten Schule 
zusammen mit einem Formular, mit dem Sie sich für 
Freifächer anmelden können. Diese Bestätigung gilt 
vorbehältlich der Erfüllung der Auf-
nahmebedingungen.  

9. Ich habe mich für die FMS und das 
Gymnasium angemeldet. Wann muss 
ich mich entscheiden? 

Möglichst früh. Spätestens, sobald das Junizeugnis 
ausgestellt ist. Sie melden sich direkt bei der Schule 
bzw. den Schulen, denen sie zugeteilt wurden und 
teilen Ihren Entscheid schriftlich mit. 

10. Werde ich auf jeden Fall in eine bilin-
guale Klasse eingeteilt, wenn ich mich 
für bilingualen Unterricht anmelde? 

Nein. Leider können nicht alle Wünsche berücksichtigt 
werden.  
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11. Ich wohne in Allschwil oder 
Schönenbuch. Darf ich mich in Basel-
Stadt und in Basel-Landschaft 
anmelden? 

 

Eine Anmeldung an ein Gymnasium BS ist möglich. 
Ebenfalls möglich ist die gleichzeitige Anmeldung an 
ein Gymnasium BS und die FMS BL. Beim Gymna-
sium müssen Sie sich für einen Kanton entscheiden 
und können sich nicht für ein Gymnasium BS und 
Gymnasium BL anmelden. Bei der FMS ist nur BL 
möglich.  

12. In welche Schule werde ich eingeteilt?  Die Zuteilung erfolgt auf Basis des gewählten 
Schwerpunktfachs (Gymnasium) bzw. Berufsfeldes 
(FMS). Wir können nicht garantieren, dass Sie die 
nächstgelegene Schule besuchen können.  

 

 

 


