Coronavirus-Krise: Information an alle KSBS- und FSS-Vorstandsmitglieder
18. März 2020
Liebe Vorstandsmitglieder der KSBS und der FSS
Sowohl der Leitende Ausschuss der KSBS als auch die Geschäftsleitung der FSS haben heute
aufgrund der aktuellen Coronavirus-Krise beschlossen, dass am 28. April 2020 ebenfalls keine
Sitzung im PZ.BS stattfinden wird. Somit werden die beiden Vorstände frühestens wieder am
Montag, 8. Juni 2020 tagen. Alle Vorstandsmitglieder sowie die LA- und GLFunktionsträger*innen sind noch bis am 31. Juli 2020 offiziell für ihr Amt mandatiert.
Die Basler Schulen befinden sich aufgrund der aktuellen Coronavirus-Krise in einer
aussergewöhnlichen Situation. Diese erschwert auch die in unseren Organisationen sonst
bestens etablierten, partizipativen Abläufe. Sowohl der LA als auch die GL möchten dennoch
garantieren, dass möglichst viele Vorstandsmitglieder weierhin in unsere anstehenden
Entscheidungsprozesse involviert sind. Dies wird nach dem Motto «so viel wie nötig, so wenig
wie möglich» geschehen. Bei wichtigen Beschlüssen werden wir euch also in geeigneter
elektronischer Form vorgängig befragen.
Bei dringlichen Geschäften wird sich die Entscheidungskompetenz des LA und der GL in der
aktuellen Situation dennoch punktuell und vorübergehend erhöhen. Darum werden wir nach
Ende der Coronavirus-Krise die während dieser aussergewöhnlichen Phase gemachten
Erfahrungen gemeinsam mit euch reflektieren und Rechenschaft darüber ablegen. In der
Zwischenzeit wollen wir jedoch alles daran setzen, die Handlungsfähigkeit und Schlagkraft von
KSBS und FSS auch in dieser Krisenzeit aufrecht zu erhalten.
Wir hoffen, dass für euch liebe Vorstandsmitglieder das von LA und GL hier beschriebene
Vorgehen während der Coronavirus-Krise so in Ordnung ist. Wenn wir nichts hören, gehe wir
davon aus, dass wir euer Einverständnis in stillschweigender Form entgegen nehmen können
und bedanken uns in diesem Falle für das Verständnis und Vertrauen. Bei Fragen und
Bedenken zu unserem Schreiben jedoch bitten wir euch jedoch um eine rasche Rückmeldung
(bitte bis spätestens am nächsten Montag, 23. März 2020), danke.
Herzliche Grüsse vom Office an der Claramatte und habt alle eine gesunde Zeit
Simon Rohner, Jean-Michel Héritier, Mike Bochmann, Marianne Schwegler und Christoph
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