
Absage der GeKo 2020 

Was mit der Absage der GeKo verloren geht 

Im Namen des Leitenden Ausschusses der KSBS 

Wie viele andere Veranstaltungen ist auch die Gesamtkonferenz der kantonalen 

Schulkonferenz Basel-Stadt von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen. Dass 

sie nicht stattfindet, ist in diesen Zeiten selbstverständlich. Aber für uns steht 

trotzdem fest, dass mit dem Ausfall in diesem Jahr etwas verloren geht, was in der 

Stadtbasler Schullandschaft weiterhin zu pflegen ist und nicht verloren gehen darf! 

Die GeKo ist der Tag der Basler Lehr-, Fach- und Leitungspersonen. Um die 3000 

Anwesende geben den Basler Schulen an diesem Tag ein Gesicht - unser Gesicht!  

Wir begegnen uns und tauschen uns aus, wir hören die Begrüssungsrede des 

Erziehungsdirektors und die Replik des KSBS-Präsidenten, wir wählen im Leitenden 

Ausschuss unsere Vertretung und stellen Anträge, wir bilden uns weiter und nehmen 

Stellung zu pädagogischen Themen und allen Belangen, die unsere Berufsausübung 

betreffen. 

Ein einziges Mal im Jahr sind wir alle gemeinsam anwesend und zeigen uns solidarisch, zum 

Beispiel wenn wir unseren verstorbenen Kolleginnen und Kollegen gedenken. Wir stehen auf 

der Bühne und geben im «Basis-Fenster» - oft in gemeinsamen Darbietungen mit 

Schülerinnen und Schülern - Einblicke in Aspekte unseres Berufsalltags. 

Letztlich füllen dieser Tag sowie insbesondere die Arbeit der Konferenzen und ihrer 

Konferenzvorstände an den Standorten den Partizipationsgedanken in den Basler Schulen 

mit Inhalt und Leben. Denn die KSBS und ihre Standortkonferenzen sind das interne 

Mitwirkungs- und Mitspracheorgan innerhalb des ED, innerhalb der Schulen. Und genau dies 

wird am Tag der Gesamtkonferenz auch nach aussen sichtbar. 

Dafür möchten wir uns bei den einzelnen Konferenzen, den Konferenzvorständen und den 

KSBS-Vorstandsmitgliedern von jedem Standort herzlich bedanken. Viele von euch waren 

bereit, sich für die diesjährige GeKo zu engagieren: in der Gestaltung des Basler 

Schulblattes (danke Idil Mercan!), in Videostatements und in der Podiumsdiskussion zum 

Thema «Schule und Vermessung», im «Basisfenster» mit Tanz, Wort, Rap und Gesang, im 

Rahmenprogramm («The Glue»!!!). Ein ganz herzliches Dankeschön geht auch an unsere 

Referentin und Referenten für Ihre Bereitschaft, Ihre Sicht zum Thema «Schule und 

Vermessung» zu präsentieren. 

 

Wir freuen uns auf eine reichhaltige GeKo am 17. März 2021! 

 

Für den Leitenden Ausschuss der KSBS 

Simon Rohner, Michael Bochmann Grob, Marianne Schwegler, Jean-Michel Héritier, 

Christoph Tschan 

 

 

 

 

 

Simon Rohner, Präsident KSBS 


