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Kurzprotokoll der

KSBS-VORSTANDSSITZUNG 1/22
vom Montag, den 31. Januar 2022
1. GeKo 2022:

•

•

•

Antrag «Schulraum» (2. Lesung): Der KSBS-Vorstand gibt Rückmeldung zu Form und Inhalt des
vorliegenden Antrags. Es bleibt bei der doppelten Stossrichtung: a) Ist-Analyse und
Sofortmassnahmen für «Hotspots», b) Institutionalisierung von «pädagogischer Beratung» durch
partizipativen Einbezug von Lehr-, Fach- und Leitungspersonen in verschiedenen Phasen des
(mittelfristigen) Planungsprozesses. Des weiteren bespricht der Vorstand, wie die Bedürfnisse und
Anliegen betreffend Raumsituation an den Standorten schon vor der GeKo thematisiert und sichtbar
gemacht werden können (Vorbereitung auf Diskussion an der GeKo und partizipative Einbindung der
Basis). Es soll eine digitale Pinnwand entstehen, die für alle zugänglich ist und auf der dringliche
Anliegen, akute Defizite, Anregungen und Wünsche bezüglich der Raumsituation an den Basler
Schulen schriftlich und bildlich festgehalten werden können. Weitere Informationen folgen.
KSBS-Jahresbericht 2021: Der Entwurf zum Jahresbericht wurde von drei Vorstandsmitgliedern aus
unterschiedlichen Stufen gegengelesen. Der Leseeindruck sowie die behandelten Inhalte wurden
kurz geschildert. Der Vorstand nahm den Entwurf zur Kenntnis und empfiehlt ihn der
Gesamtkonferenz zur Annahme. Der Jahresbericht wird Anfang März in der Printausgabe des Basler
Schulblattes – zusammen mit allen wichtigen Vorab-Informationen zur GeKo – veröffentlicht.
Stimmenzählende: Noch haben nicht alle Standorte ihre Stimmenzählerinnen bzw. Stimmenzähler
für die GeKo gemeldet. Bitte melden!

2. Auswahl von Mitteilungen aus dem Leitenden Ausschuss (LA):

•
•
•
•

Feedback für den LA: Der LA wird einen Link zu einer Forms-Umfrage schicken. Alle KSBSVorstandsmitglieder sind gebeten dort dem LA Rückmeldung zu seiner Arbeit zu geben.
AG Transgender: Für die Mitarbeit in einer AG zum Umgang mit Transgender- und nonbinären
Menschen an den Basler Schulen haben sich drei Vorstandsmitglieder gemeldet.
Angepasst Raumstandards für Neu- und Umbauten: Die Anpassung wurde vom Regierungsrat schon
genehmigt. Die KSBS wurde dazu nicht angehört. Die Raumstandards können beim LA eingesehen
oder direkt auf der Homepage des Hochbauamtes heruntergeladen werden (Link Raumstandards).
Pilotprojekt an den Gymnasien zur Unterstützung von Jugendlichen mit psychosozialen und
gesundheitlichen Belastungen: Zwei Pilotprojekte (zusätzliche interne Ressourcen an der FMS und
am GM, «Loop» am GKG und GL) laufen und sollen evaluiert werden.

3. Der LA nimmt unter anderem folgende Anfragen zur Abklärung entgegen:

•
•

Gymnasien: Gewünscht wird individuelle Entlastung für Lehrpersonen für den enormen Mehraufwand bei der Umstellung auf einen digitalen Unterricht und die Wartung der privaten Geräte (BYOD).
Volksschule (PS): Warum gibt es nicht mehr Sozialpädagogik an der Volksschule? Wie sollen all die
fehlenden Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sinnvoll ersetzt werden?

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

