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1. Konsultation zur Anpassung der Stundentafel der Primarstufe betreffend «Medien und Informatik»: Der
Vorstand diskutiert die Ergebnisse der Konsultation und genehmigt die entsprechende Konsultationsantwort
der KSBS zuhanden des ED einstimmig. Eine deutliche Mehrheit der Primarschulstandorte sowie der
betroffenen Lehr- und Fachpersonen hat sich dafür ausgesprochen, dass «M&I» weiterhin als Teil des Fachs
«Natur, Mensch, Gesellschaft» (NMG) unterrichtet wird. «M&I» soll auch nicht mit einer eigenen Note im
Zeugnis ausgewiesen und auch nicht als eigenständiges «Mini-Fach» in die Stundentafel aufgenommen werden. Bevorzugt wird eine Vertiefung des integrierten und fächerübergreifenden Ansatzes, wie er im Lehrplan
21 angelegt ist. Die Konsultationsantwort mit ausführlicher Begründung findet sich auf der KSBS-Homepage.
2. GeKo 2022: Der KSBS-Vorstand sammelt erste Themen für die GeKo 2022. Es geht darum, die GeKo-Bühne
wieder vermehrt für Meinungsbildungsprozesse und die Auseinandersetzung mit schulrelevanten Themen
nutzen zu können. Dafür stehen zur Verfügung: Anträge, das sog. «Basis-Fenster», der Weiterbildungsteil.
Wichtige Kriterien für GeKo-Themen sind aus der Sicht des Leitenden Ausschusses (LA): stufenübergreifende
Relevanz, inhaltlicher Fokus auf Pädagogik / Schulorganisation / Unterrichts- und Schulentwicklung, Aktualität und Dringlichkeit, Perspektive auf konstruktive Entwicklung und Veränderung. Zur Weiterentwicklung
der Ideensammlung wird eine Echogruppe aus Vorstandsmitgliedern gebildet. Interessierte können sich beim
LA melden: s.rohner@ks-bs.ch.
3. Pädagogische Konzepte zur Digitalisierung: Der LA hat eine Sammlung aller vorliegenden und eingereichten
Dokumente aus den Standorten aller Stufen und Schultypen erstellt. Die Sammlung ist zum internen Gebrauch
abgelegt und nur für die KSBS-Vorstandsmitglieder zugänglich. Interessierte können sich also an die KSBS-Vorstandsmitglieder am Standort wenden. Die Sammlung soll dazu beitragen, sich zu orientieren, zu informieren
und sich durch «best practice»-Beispiele inspirieren zu lassen. Die Vorstandsmitglieder sind dazu aufgerufen,
die Sammlung selbstständig laufend durch neue oder aktualisierte Dokumente aus ihren Standorten zu ergänzen. In einem Jahr ist ein umfassendes Update der Sammlung vorgesehen. Die Frage, ob weitergehende kantonale (stufenspezifische) Rahmenrichtlinien benötigt werden, wird an den verschiedenen Stufenkonferenzen
thematisiert werden.
4. Auswahl von Mitteilungen aus dem LA:
• Der LA berichtet über den Umgang mit Überschreitungen des Notenbands an der Sekundarstufe 1.
• Der LA berichtet über die starke Zunahme der Verstärkten Massnahmen und die Verteilung der Anträge auf
die zwei Antragszeitpunkte.
• Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität (WEGM): Der LA berichtet über den Verzicht auf die Zweigliederung des Gymnasiums und eine grundsätzliche Veränderung des Pflichtwahlbereichs (Revision MAR/
MAV) durch die nationale Projektleitung aufgrund der mehrheitlich ablehnenden Konsultationsantworten.
5. Der LA nimmt unter anderem folgende Anfragen zur Abklärung entgegen:
• Volksschule: Die Standorte brauchen mehr Zeit für die Auseinandersetzung mit Konsultationen. Konsultationen sollten nicht zur Schuljahresbeginn und innert weniger Wochen stattfinden.
• Primarstufe: An verschiedenen Standorten gibt es schulorganisatorische Probleme mit Stellvertretungen.
• Primarstufe: Die Logopädie-Ressourcen sind zu knapp bemessen.

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

