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Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Mittelschulen und Berufsbildung

Übertritt aus der Sekundarschule 
 

 
 

Anmeldeverfahren 

• Anmeldungen FMS, IMS, WMS, GYM und die freiwillige Aufnahmeprüfung erfolgen zwischen 

Anfang Januar bis Anfang Februar durch die Schüler:innen unter www.schul-netz.com/anmel-

desystem_bs  

• Die Schüler:innen benötigen für die Anmeldung ihre Sozialversicherungsnummer (= AHV-Nr. 

auf der Krankenversicherungskarte). 

• Anmeldungen sind auch dann sinnvoll, wenn zu diesem Zeitpunkt die nötige Qualifikation 

noch nicht erreicht ist. 

• Auch bei einem geplanten Zwischenjahr nach der Sek. soll die Anmeldung schon in der 3. 

Sek. vorgenommen werden.  

• Schüler:innen, welche erst später eine weiterführende Schule besuchen möchten, müssen 

sich ebenfalls zwischen Januar und Februar des gewünschten Anfangsschuljahres unter 

www.schul-netz.com/anmeldesystem_bs anmelden. Voraussetzung ist, dass sie die Übertritt-

bedingungen in der 3. Sek. erfüllt hatten. Zum Zeitpunkt des angestrebten Schulabschlusses 

dürfen sie jedoch nicht älter als 22 Jahre sein. 

 

() Wurden die Übertrittbedingungen nur in einem der bei-
den 3. Sek. Zeugnisse erreicht, gilt die Aufnahme in die FMS 
oder das GYM als provisorisch. Bei provisorischer Aufnahme 
müssen die Promotionsbedingungen im ersten Zeugnis 
(GYM nach einem Jahr, FMS nach einem halben Jahr) erfüllt 
werden. Achtung: Befristet auf die Eintritte in den Schuljah-
ren 22/23 und 23/24 treten Schüler:innen definitiv in die be-
treffende weiterführende Schule über. 
 
* Die Aufnahme in die IMS erfordert eine Eignungsabklä-
rung. Die Anzahl der Plätze ist sehr limitiert. Werden die 
Übertrittbedingungen erst im 2. Zeugnis der 3. Sek. erfüllt, 
verschlechtern sich die Aufnahmechancen. Es wird die An-
meldung zu einer weiteren Schule empfohlen.  
 
** Wer im 1. Zeugnis der 3. Sek. die Übertrittbedingungen 
nicht erreicht hat, kann sich für die freiwillige Aufnahmeprü-
fung anmelden. Für die Aufnahmeprüfung BM muss noch 
kein Lehrvertrag vorliegen. Wer die Aufnahmeprüfung be-
steht, wird in die FMS und ins GYM provisorisch aufgenom-
men, in die BM, IMS (vorbehalten bleibt die Eignungsabklä-
rung) und WMS definitiv. Mit der Aufnahmeprüfung ist keine 
Verbesserung von «provisorisch» zu «definitiv» möglich.  
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Zentrum für Brückenangebote (ZBA), Vorkurse der Allgemeinen Ge-
werbeschule Basel (AGS) und Motivationssemester (SEMO) 

• Brückenangebote, Vorkurse und Motivationssemester bereiten auf eine Lehre (EBA oder 

EFZ) vor. 

• Die Zuweisungen von Schüler:innen aus Basel-Stadt zu den Brückenangeboten (ZBA), Vor-

kursen (AGS) und Motivationssemestern (SEMO) erfolgen bis zum 31.03 direkt durch die 

Lehrpersonen unter www.zugangsverfahren.bs.ch  

• Bei Jugendlichen, die als Resultat einer Berufsberatung zu einem Brückenangebot zugewie-

sen werden möchten, kann dies im Feld „Kommentar zur beruflichen Zukunft“ unter www.zu-

gangsverfahren.bs.ch angemerkt werden. 

• Sonstige Zuweisungen (bspw. Zuweisungen aus anderen Kantonen oder Zuweisungen nach 

dem 31.03) erfolgen direkt über die Triagestelle: www.mb.bs.ch/beratung/beratungsstel-

len/gap-case-management/triagestelle.html 

 

 

Vorlehren der Berufsfachschule Basel (BFS) 

• Für die Vorlehren wird KEINE Zuweisung durch Lehrpersonen oder die Triagestelle benötigt.  

• Die Schüler:innen bewerben sich bei einem Ausbildungsbetrieb für ein Praktikum. Die Anmel-

dung zur Vorlehre erfolgt durch den Praktikumsbetrieb.  

• Weitere Informationen unter: www.bfsbs.ch 

MEHRFACHANMELDUNGEN SIND WIE FOLGT MÖGLICH 

Gymnasium + FMS:  

Gymnasium + WMS:  

Gymnasium + IMS:  

WMS + IMS:  

IMS + WMS als Ersatz, falls die Eignungsprüfung zur IMS nicht bestanden wird:  

FMS + WMS:  

FMS + IMS:  

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 

www.volksschulen.bs.ch/schulsystem/sekundarschule/anschlussmoeglichkeiten.html 

WEITERE INFORMATIONEN ZUR FREIWILLIGEN AUFNAHMEPRÜFUNG SEK II 

www.edubs.ch/unterricht/beurteilung/freiwillige-aufnahmepruefung-sek-ii 

http://www.biz.bs.ch/
http://www.zugangsverfahren.bs.ch/
http://www.zugangsverfahren.bs.ch/
http://www.zugangsverfahren.bs.ch/
http://www.mb.bs.ch/beratung/beratungsstellen/gap-case-management/triagestelle.html
http://www.mb.bs.ch/beratung/beratungsstellen/gap-case-management/triagestelle.html
http://www.bfsbs.ch/
http://www.volksschulen.bs.ch/schulsystem/sekundarschule/anschlussmoeglichkeiten.html

