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vom Dienstag, den 9. März 2021
1. Pädagogische Konzepte im Rahmen der Digitalisierung (zweite Lesung): Die erste Lesung in der

Vorstandssitzung vom Januar hat gezeigt, wie unterschiedlich die verschiedenen Stufen, aber zum
Teil auch die einzelnen Standorte (Teilautonomie) bei der Erstellung von pädagogischen Konzepten
vorgehen. Auch die Rahmenbedingungen sind je nach Schultyp (Volksschule, Gymnasien/FMS,
Berufsschulen) sehr unterschiedlich. Deshalb wurde ein Richtungsentscheid bezüglich der Frage, ob
eine stärkere Koordination und Steuerung im übergeordneten – z.B. kantonalen – Rahmen eingefordert werden soll, zurückgestellt. Für die zweite Lesung schlägt der Leitende Ausschuss (LA) nun vor,
dass zuerst ein breiter Überblick über vorhandene Konzepte und laufende Prozesse an den einzelnen Schulstandorten über alle Stufen und Schultypen hinweg erstellt werden soll. Der LA würde die
Informationen mit Hilfe der Standortkonferenzen sammeln, sichten und ordnen – auch im Hinblick
auf «best practice»-Beispiele. Der Vorstand entscheidet anhand der Übersicht zu einem späteren
Zeitpunkt über das weitere Vorgehen. Bezüglich der konkreten Vorgehensweise beim Herstellen
dieses breiten Überblicks wird der LA nach der GeKo an die Vorstandsmitglieder gelangen. Der KSBSVorstand nimmt den Vorschlag des LA einstimmig (2 Enthaltungen, keine Gegenstimmen) an.
2. Jahreszeugnisse für die gesamte Volksschule? (Zweite Lesung): In der KSBS-Vorstandssitzung vom

Januar (1. Lesung) war das Angebot des Leiters Volksschulen diskutiert worden, das Thema Jahrespromotion nicht isoliert in Bezug auf eine einzelne Klassenstufen (6. Primarklasse), sondern für die
ganze Volksschule – also unter Einbezug der Sekundarstufe 1 – anzuschauen. Der KSBS-Vorstand
hatte den LA damit beauftragt, einen Vorschlag zum Vorgehen auszuarbeiten. In der zweiten Lesung
zeigt der LA die Chronologie der Ereignisse auf (detailliertere Informationen: siehe ausführliches
Protokoll): (1) breite KSBS-Konsultation zur Schullaufbahnverordnung im Sept./Nov. 2018, (2) EDAnfrage an KSBS zur Ausarbeitung eines neuen Algorithmus (Übertritt Primar/Sekundar) und Einsetzung der AG Algorithmus durch die KSBS (3) Vorschlag AG Algorithmus (Sept. 2019): Abschaffung
der Semesterpromotion in 6. Primar. Aufgrund verschiedener Rückmeldungen aus der Sekundarstufe 1 (Beibehaltung der Semesterpromotion) schlägt der LA nun die Einsetzung einer Echogruppe
zur Entwicklung eines - stufenspezifisch auszuwertenden - Fragebogens vor, welche dann dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt werden soll. Der KSBS-Vorstand nimmt den Vorschlag einstimmig
(8 Enthaltungen, keine Gegenstimme) an.
3. Verschiedenes zur GeKo 2021 (Auswahl): Es sind keine Anträge eingegangen, die dem Vorstand zur

Diskussion vorgelegt werden können. Der Link zur Teilnahme am Live-Stream für den geschäftlichen
Teil der GeKo wurde verschickt. Ein besonderer Dank gebührt den Tagesstrukturen: Die Organisation
der Betreuung am GeKo-Tag stellt – gerade unter den aktuellen Covid-19-Bedingungen - eine enorme
personelle und organisatorische Herausforderung dar.
4. Weiteres (Auswahl): Die ausgearbeiteten «Richtlinien Förderung & Integration» (Volksschule)

werden vorgestellt und als Beispiel eines gelungenen partizipativen Prozesses zwischen ED und KSBS
gewürdigt. Es wird auf die geltenden Raumstandards für Gruppenräume (Volksschule) hingewiesen.
Hinweis auf Info-Veranstaltungen zur Totalreform der Ausbildungen im Detailhandel.
Wie immer sind die KSBS-Vorstandsmitglieder gebeten, den KSBS-Express in ihrem Schulhaus in
geeigneter Form zugänglich zu machen.

