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Mitteilungen aus dem Leitenden Ausschuss (LA):
•

•

•

•

Vorstandssitzungen und Kommunikation: Der Leitende Ausschuss der KSBS steht in engem Kontakt mit den leitenden Stellen im ED und achtet darauf, dass über die KSBS die Lehr- und Fachpersonen ihr gesetzlich verankertes Mitspracherecht auch während der Zeit der Schulschliessung
ausüben können. In wichtigen Fragen nimmt der LA Rücksprache mit den KSBS-Vorstandsmitgliedern der Schulstandorte. Gleichzeitig rufen wir alle Vorstandsmitglieder dazu auf, den LA bei
Fragen, Anliegen oder Anträgen direkt zu kontaktieren (vorzugsweise per Mail): So können wir
eure Anfragen weiterhin behandeln und den betreffenden ED-Stellen vorlegen. Wichtige Informationen werden weiter per KSBS-Express an alle Vorstandsmitglieder verschickt; auf der KSBSHomepage sind wichtige Informationen ebenfalls zugänglich: www.ks-bs.edubs.ch.
Wichtige (befristete) Änderungen aufgrund von COVID-19 in der Schullaufbahnverordnung
(SLV) und bei den Abschlüssen: Der LA wurde bei den Veränderungen in der SLV (Volksschule und
weiterführende Schulen) sowie bei der «Verordnung über die Abschlüsse an den weiterführenden
Schulen» angehört. Der LA teilt die den beiden Verordnungen zugrundliegende Haltung, welche
von Regierungsrat Cramer und ED explizit und wiederholt bestätigt wurde: Es soll ausgeschlossen
werden, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Krise bei
Beurteilungen, Abschlüssen, Laufbahnentscheiden und Übergängen unverschuldet benachteiligt sind. Die beiden Verordnungen können nicht jede Frage beantworten und nicht jedes Detail
regeln: Bei Unsicherheiten oder Zweifelsfällen ist deshalb von Lehrpersonen und Schulleitungen
nach dem Grundsatz «in dubio pro» Schülerin bzw. Schüler zu verfahren. (Link auf
Verordnungen). Ergänzung: Noch ausstehend sind die Entscheidungen betreffend der Abschlussprüfungen im Bereich Mittelschulen und Berufsbildung (z.B. gymnasiale Maturitätsprüfungen),
welche eine interkantonale und gesamtschweizerische Abstimmung voraussetzen. Der Entscheid
fällt vielleicht erst Anfang Mai. Die Erziehungsdirektorenkonferenz EDK hat aber festgehalten,
dass die «Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge der Gymnasien, der Fachmittelschulen, der Berufsmaturitätslehrgänge sowie die Studierenden der Passerelle ihre Abschlusszeugnisse rechtzeitig erhalten» werden, damit die anschliessenden Übergänge gesichert sind.
Verlängerung der Amtszeit des LA KSBS um ein Jahr: An der ausgefallenen GeKo 2020 hätte der
Leitende Ausschuss für eine neue vierjährige Amtszeit gewählt werden sollen. In den kommenden
Wochen wird der LA an die Konferenzvorstände aller Schulstandorte gelangen und eine
ausserordentliche Verlängerung der Amtszeit des amtierenden LA ad interim bis Juli 2021
beantragen. Die ordentliche Gesamterneuerungswahl des LA soll dann an der GeKo im März 2021
für eine verkürzte Amtszeit von drei Jahren erfolgen.
Reminder: 2020 ist auch Wahljahr für die Konferenzvorstände! 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. Kontaktiert uns bei Problemen
oder Fragen. Allgemeine Hinweise zu Funktion und Organisation von Schulkonferenzen finden sich
unter https://ks-bs.edubs.ch/portrait/schulkonferenz.

Während der Corona-Krise gilt ganz besonders:
Wie immer sind die KSBS-Vorstandsmitglieder gebeten, den KSBS-Express an ihrem
Standort allen Lehr- und Fachpersonen in geeigneter Form zugänglich zu machen.
Danke für euer grosses und wertvolles Engagement!

