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Mitteilungen aus dem Leitenden Ausschuss der KSBS (LA):
•

•

•

•

•

•

Vorstandssitzungen und Kommunikation: Vorläufig finden keine Vorstandssitzungen statt
(Ausfall: 16. März, 28. April). Über die Sitzung vom Montag, 8. Juni, wird noch informiert. Neu wird
der LA über wichtige Geschäfte auf elektronischem Weg informieren. Der LA bittet die
Vorstandsmitglieder, wichtige Anliegen aus den Konferenzen und Standorten per Mail oder
Telefon mitzuteilen: Der LA tauscht sich regelmässig mit verschiedenen Stellen im ED aus und
kann wichtige Anliegen so direkt einbringen.
2020 ist Wahljahr für die Konferenzvorstände! Die Gesamterneuerungswahl für den LA ist wegen
des Ausfalls der GeKo verschoben, wird aber nachgeholt. Auch für die Konferenzvorstände
beginnt mit dem Schuljahr 20/21 eine neue vierjährige Amtsperiode. Bitte überlegt euch, wie ihr
mit den anstehenden Neu- bzw. Bestätigungswahlen umgehen wollt, damit sichergestellt ist, dass
auch im neuen Schuljahr an jedem Standort ein funktionierender Konferenzvorstand installiert
ist. Nur so können wir unsere Handlungsfähigkeit sicherstellen. Nehmt bei Problemen oder
Fragen Kontakt mit uns auf. Allgemeine Hinweise zu Funktion und Organisation von
Schulkonferenzen finden sich unter https://ks-bs.edubs.ch/portrait/schulkonferenz.
GeKo-Tag: Der GeKo-Tag vom Mittwoch, 25. März, bleibt der Tag der Konferenzen. Trotzdem
müssen wir in diesen turbulenten Tagen akzeptieren, dass unser Tag auch für andere Inhalte
benutzt wird. Es gilt aber Folgendes: Der Tag bleibt unterrichtsfrei, was heisst, dass Schülerinnen
und Schüler nicht mit Unterrichtsaufträgen oder Fernunterricht bedient werden sollen. So können
wir auch die Belastung der Schülerinnen und Schüler mindern. Die Lehrpersonen stehen ihren
Standorten zur Verfügung, die Konferenzvorstände sprechen sich mit ihren Schulleitungen über
die Nutzung des Tages und insbesondere des Nachmittages ab.
Rückmeldung der Volksschulleitung (VSL) zur KSBS-Konsultationsantwort «Richtlinien
Förderung & Integration» (F&I): Die VSL hat sich schriftlich für die umfangreiche und
differenzierte KSBS-Rückmeldung bedankt. Die VSL will nun wie folgt vorgehen: Überarbeitung
der «Richtlinien», Verabschiedung durch die Volksschulleitungskonferenz, Inkraftsetzung auf
Beginn Schuljahr 2020/21. Anschliessend sollen anhand der Richtlinien in den Kollegien die
standortspezifischen Schulprogramme überarbeitet werden. Im Zeitraum zwischen Mai und Juni
wird die VSL zudem auf die verschiedenen Gruppierungen der Lehr- und Fachpersonen zugehen
und sich mit ihnen darüber austauschen, wie ihre Rückmeldungen berücksichtigt werden können.
Anfrage zur Höhe der Lagerbeiträgen im Kanton Basel-Stadt (aus Vorstandssitzung vom 17.
Februar): Gemäss ED lautet die aktuelle Regelung: CHF 25 pro Tag bzw. CHF 125 pro Woche. Diese
Regelung weicht ab vom Bundesgerichtsurteil, das sich auf eine spezifische Regelung im Kanton
Thurgau bezog. Anders als im Thurgau gelten in BS für Eltern, die Anspruch auf eine
Prämienverbilligung haben, günstigere Ansätze.
Projekt Digitalisierung Volksschule und ZBA: Nach einem ersten Austausch mit der Projektgruppe
blieben viele Fragen aus dem Vorstand noch unbeantwortet. Der LA hat die Fragen
zusammengefasst und an die Projektleitung weitergeleitet. Die Antworten der Projektleitung
finden sich unter www.ks-bs.ch.

Wie immer sind die KSBS-Vorstandsmitglieder gebeten, den KSBS-Express in ihrem
Schulhaus in geeigneter Form zugänglich zu machen.

