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ELEKTRONISCHE PRÜFUNGSANMELDUNG 

Häufigste Fragen und Antworten 
  

 
 

1.  Für welche Prüfungen muss 
ich mich elektronisch anmel-
den? 

 Die Anmeldung für die Aufnahmeprüfungen in die 1. Klasse des 
Gymnasiums (Untergymnasium) erfolgt elektronisch. 

 Die Anmeldung für die Aufnahmeprüfungen in die 3. Klasse des 
Gymnasiums und in die 1. Klasse der HMS oder FMS (Einheits-
prüfung) erfolgt elektronisch. 

 Die Anmeldung für die Aufnahmeprüfung in die 4.Klasse des 
Gymnasiums erfolgt schriftlich mit Formularen. Die Formulare 
können auf den Sekretariaten der Mittelschulen bezogen werden. 

  

  

2. Wann kann ich mich elektro-
nisch anmelden? 

In den folgenden Zeiträumen ist das elektronische Anmeldesystem 
für die Prüfungsanmeldung freigeschaltet:  

 Anmeldefenster Untergymnasium: 7.10.2019 – 16.12.2019 
(Aufnahmeprüfung aus der 6. Primarklasse in die 1. Klasse des 
Gymnasiums). 

 Anmeldefenster Einheitsprüfung: 04.11.2019 – 13.01.2020 

(Aufnahmeprüfung aus der 2. oder 3. Sekundarklasse in die 3. 
Klasse des Gymnasiums und in die 1. Klasse der HMS oder 
FMS) 

  

  

3. Wo kann ich mich elektro-
nisch anmelden? 

 Die elektronische Anmeldung wird während des jeweiligen An-
meldefensters via Homepage des Amtes für Höhere Bildung zu-
gänglich sein. 

 Die Internetadresse für den direkten Zugriff auf die elektronische 
Anmeldung lautet www.zap.gr.ch 

  

  

4. An wen wende ich mich bei 
Problemen mit der Internet-
anmeldung? 

 Die Sekretariate der Mittelschulen helfen Ihnen bei der elektroni-
schen Anmeldung.  

 Sie können sich bei Problemen auch an das Amt für Höhere Bil-
dung wenden.  

  

  

5. Was mache ich, wenn ich 
keinen Internet-Zugang 
habe? 

 Sie können in diesem Fall mit den Sekretariaten der Mittelschulen 
oder dem Amt für Höhere Bildung einen Termin für die elektroni-
sche Prüfungsanmeldung vereinbaren.  

  

  

6. Was benötige ich für die An-
meldung? 

 Für die Anmeldung müssen Sie sich mit einer gültigen E-Mail-Ad-
resse und einem Passwort registrieren. Nach der Eingabe Ihrer 
E-Mail-Adresse und eines Passwortes erhalten Sie an Ihre E-
Mail-Adresse einen Code geschickt, den Sie auf der nächsten 
Seite eintragen müssen, um die Registrierung abzuschliessen. 

  

  

7.1. Kann ich mich mehrmals 
einloggen? 

 

7.2. Wie muss ich bei der An-
meldung mehrerer Prüf-
linge vorgehen? 

 Nach Abschluss der Registrierung können Sie sich mit Ihrer E-
Mail-Adresse und dem Passwort innerhalb der Anmeldefrist bis 
zur definitiven Anmeldung beliebig oft einloggen und Ihre Anmel-
dung bearbeiten. 

 Bei der Anmeldung mehrerer Prüflinge muss für jede einzelne An-
meldung ein neuer Zugang mit Ihrer E-Mailadresse und einem 
separaten Passwort errichtet werden. Ein bereits benutztes 
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Passwort kann nicht für eine weitere Anmeldung verwendet wer-
den.  

  

  

8. Wie erlaube ich meinem 
Browser „Cookies“? 

Damit die Internetanmeldung korrekt funktioniert, müssen in Ihrem 
Browser Cookies erlaubt sein. 

 Internet Explorer: Menü Extras/Internetoptionen/Datenschutz 

 Firefox: Extras/Einstellungen/Datenschutz 

 Safari: Safari/Einstellungen/Sicherheit 
  

  

9. Kann ich meine Anmeldung 
zwischenspeichern? 

 Sie können die Anmeldung in mehreren Etappen ausfüllen.  

 Ihre bereits eingegebenen Daten bleiben in der Zwischenzeit ge-
speichert. 

  

  

10. Wie weiss ich, ob die An-
meldung funktioniert hat? 

 Nach dem definitiven Absenden der Anmeldung werden Sie ein 
E-Mail erhalten, das Ihnen Ihre Anmeldung bestätigt.  

 Ab diesem Zeitpunkt können Sie Ihre Daten nur noch anschauen, 
aber nicht mehr verändern. Falls Sie es sich nach erfolgter defini-
tiver Anmeldung doch anders überlegt haben, so nehmen Sie 
bitte mit dem Amt für Höhere Bildung Kontakt 
auf.support@zap.gr.ch  

  

  

11. Sind die Anmeldetermine 
verbindlich? 

 Die Anmeldetermine für die elektronische Anmeldung sind ver-
bindlich. Verspätete Anmeldungen können nicht mehr berücksich-
tigt werden. 

 Bei einer Abmeldung nach Ablauf der Anmeldefrist muss die Prü-
fungsgebühr von Fr. 100.- trotz der Abmeldung beglichen werden. 

 Beginnen Sie frühzeitig mit der Anmeldung, falls Fragen oder 
Probleme beim Ausfüllen der elektronischen Formulare auftreten.  

  

  

12. Muss ich die Prüfung an der 
gleichen Mittelschule absol-
vieren, die ich später besu-
chen will? 

 Nein, Sie können bei der Anmeldung den Prüfungsstandort unab-
hängig von der später besuchten Mittelschule wählen. Die freie 
Schulwahl ist gewährleistet.  

  

  

13. Kann ich mich für den Ein-
tritt in die 3. Klasse des 
Gymnasiums und alternativ 
für einen Eintritt in die 1. 
Klasse der HMS oder FMS 
anmelden? 

 Ja, Sie können bei der Anmeldung angeben, welche Abteilung 
und Schulort Sie wählen möchten, falls Sie aufgrund der Prü-
fungsresultate den Eintritt in die 3. Klasse des Gymnasiums nicht 
geschafft haben, jedoch für den Eintritt in die 1. Klasse der HMS 
oder FMS zugelassen wären.  

  

  

14. Muss ich nach der elektroni-
schen Anmeldung noch Do-
kumente nachreichen? 

 Ja, Sie müssen nach der Anmeldung bis spätestens 6. Feb-
ruar 2020 folgende Dokumente an das Amt für Höhere Bildung, 
Prüfungssekretariat, Gäuggelistrasse 7, Postfach 24, 7001 Chur, 
oder elektronisch an support@zap.gr.ch nachreichen: 

-Zeugniskopie (Kopie des 1. Semesterzeugnisses 2019/20) 

-Ausweiskopie (Pass oder Identitätskarte) 

 Falls Sie die Dokumente elektronisch einreichen, benötigen wir 
diese nicht zusätzlich in Papierform. 
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