... KSBS express KSBS expr ...
Kurzprotokoll der

KSBS-VORSTANDSSITZUNG 6/21
vom Dienstag, den 31. August 2021
•

Konsultation I: Der Vorstand lässt sich über Vorgehen und Inhalt der Konsultation zur Anpassung der Stundentafel der Primarstufe betreffend des Fachs «Medien und Informatik» orientieren. Anschliessend besteht
die Möglichkeit, Urs Bucher – dem Leiter Volksschulen – direkt Fragen zu den drei von der Volksschulleitung
vorgeschlagenen Varianten zu stellen. In der Diskussion geben die zunehmende Leistungsorientierung sowie
der steigende Leistungsdruck für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe, die Promotionsrelevanz und Bewertungsmodalitäten des Fachs sowie die zunehmende Belastung der Lehrpersonen sowie ihre Weiterbildung für das neue Fach zu reden. An der Konsultation nehmen die Kollegien der Primarstufe teil: Die Unterlagen und Informationen wurden an die Konferenzvorstände der Primarstufe verschickt, die schriftliche Rückmeldung der Standorte an den Leitenden Ausschuss (LA) der KSBS sollte bis zum 10. September erfolgen. Alle
Unterlagen finden sich auch auf der KSBS-Homepage: Link

•

Konsultation II: Der Vorstand lässt sich über Vorgehen und Inhalt der Konsultation zur Überarbeitung der
Lernbericht (formative Beurteilungen) im 1. Zyklus der Primarstufe informieren. Es liegen die Vorschläge
einer Arbeitsgruppe vor, bei der sechs von der KSBS mandatierte Lehr- und Fachpersonen mitgearbeitet
haben. Inhaltlich wurden die Lernberichte den Vorgaben des Lehrplans 21 entsprechend (Kompetenzorientierung) überarbeitet, innerhalb der Stufe vereinheitlich und im Layout angepasst. Die Konsultation erfolgt
über die Konferenzvorstände der Primarstufe, welche die Unterlagen/Informationen erhalten haben und selber über das Vorgehen am Standort entscheiden. Die schriftliche Rückmeldung der Standorte an den LA KSBS
sollte bis zum 17. September erfolgen. Alle Unterlagen finden sich auch auf der KSBS-Homepage: Link

•

Reminder zur KSBS-Umfrage zur Jahrespromotion an der Volksschule: Lehr-, Fach- und Leitungspersonen aller Schulstufen und Schultypen der Schulen Basel-Stadt sind noch einmal dazu aufgerufen, an der
Forms-Umfrage «Einführung flächendeckender Jahreszeugnisse an der Volksschule?» teilzunehmen. Der Link
wurde am 12. August an alle KSBS-Mitglieder verschickt; Informationen und Unterlagen finden sich auf der
KSBS-Homepage. Auf der Grundlage der Umfrageergebnisse wird die KSBS dem ED eine pädagogische
Begründung für eine allfällige Veränderung der Schullaufbahnverordnung (SLV) vorlegen. Die Forms-Umfrage
ist bis zum 10. September geöffnet und findet sich unter: Link

•

Aufbau einer Fachkonferenz Tagesstrukturen: Die grosse Bedeutung der Tagesstrukturen im Basler
Schulsystem legt es nahe, dass sich die Mitarbeitenden der (schuleigenen) Tagesstrukturen in einer eigenen
Fachkonferenz organisieren können. Die KSBS unterstützt diesen Prozess und hat Delegierte aller TS-Standorte
zu einer konstituierenden Sitzung (voraussichtlich Anfang November) eingeladen. So soll die standortübergreifende Vernetzung ermöglicht und sichergestellt werden, dass alle TS-Mitarbeitenden direkt an den Partizipationsprozessen im Rahmen der KSBS teilnehmen können.

•

Fragestunde für Konferenzvorstände (KoVo): Für neue und alte KoVo-Mitglieder
bietet die KSBS in diesem Jahr zwei Termine an, bei denen Fragen zu Rechten und
Pflichten der KoVo sowie zu ihrer Einbindung in die partizipativen Strukturen der KSBS
gestellt und Hinweise zur Rollenklärung (z.B. zwischen Kollegium und Schulleitung)
abgeholt werden können: 21. und 22. September, 17.30-18.30, per Teams. Bitte per
Link oder QR-Code (siehe rechts) voranmelden!

Wie immer sind die KSBS-Vorstandsmitglieder gebeten, den KSBS-Express in ihrem Schulhaus in
geeigneter Form zugänglich zu machen. Aufträge und Termine: siehe oben.

