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KSBS-VORSTANDSSITZUNG 5/22
vom Dienstag, den 21. Juni 2022
1. Position der KSBS zu den Leistungschecks und Rückmeldung ans ED zum entsprechenden Evaluationsbericht:
Der Vorstand diskutiert das - von der Kommission Checks erarbeitete - Positionspapier zu den Leistungschecks.
Es handelt sich dabei um eine Aktualisierung der KSBS-Position aus dem Jahre 2017. Einer der wichtigen Diskussionspunkte ist die Frage, ob den Check-Ergebnissen in der heutigen Form eine unverzichtbar wichtige Rolle
in der Förderplanung (Ebene Unterricht) zukommen kann oder ob der Mehrwert der Checks nur darin liegt,
dass sie Daten zur Steuerung des Gesamtsystems Schule (z.B. im interkantonalen Vergleich und auf Schulhausebene) generieren. In einer Abstimmung (Stimmungsbild) wurde die ursprüngliche KSBS-Position mit sehr
grosser Mehrheit bestärkt: Für die individuelle Förderplanung stellen die Checks kein geeignetes Instrument
dar. Das Thema wird in dritter Lesung an der KSBS-Vorstandssitzung vom August 22 wieder aufgenommen.
2. Antrag zur Wiedereinführung einer Lehrmittelkommission: Nach dem Erweiterten Konferenzvorstand der
Primarstufe (EKV) und der Stufenkommission Sekundarsteufe I stimmt auch der KSBS-Vorstand dem Antrag
einstimmig zu. Die Wiedereinführung einer Lehrmittelkommission soll die Mitsprache der Lehrpersonen in
dieser zentralen Frage stärken und die Prozesse rund um Einführung und Bewilligung neuer Lehrmittel transparenter gestalten. Der Antrag wird von der KSBS an die zuständigen Stellen im ED weitergeleitet.
3. Feedback des KSBS-Vorstandes zur Arbeit des LA: Dem Vorstand werden die Ergebnisse des Feedbacks vorgestellt. Das Feedback wurde zum ersten Mal durchgeführt und soll dem LA helfen, seine Arbeitsweise und
Organisationsform zu verbessern. Die zahlreichen Rückmeldungen zeigen eine grosse Zufriedenheit der Vorstandsmitglieder in vielen der abgefragten Bereiche. Verbesserungspotential wird gesehen bei der Frage, wie
der LA die KSBS-Vorstandsmitglieder dabei unterstützen kann, ihre Aufgabe als Bindeglied zum Standort gut
zu erfüllen und schnell die richtigen Informationen zu Fragen zu finden bzw. einzuholen. In der anschliessenden Diskussion wird weiter der Wunsch geäussert, dass der LA möglichst klar kommuniziert, wie er mit Anliegen, die er an Vorstandssitzungen zur Weiterbehandlung entgegennimmt, weiter umgegangen ist.
4. Auswahl aus den Informationen des LA und Anliegen aus dem Vorstand, die der LA weiterbehandelt:
•

•

•

•
•

Personelle Wechsel in den Konferenzvorständen: Bitte meldet Wechsel und Nachfolgen in den KoVos möglichst schnell
dem KSBS-Sekretariat: sekretariat@ks-bs.ch. Für alle Interessierten, aber vor allem für neue KoVo-Mitglieder bietet der
LA einen Info-Anlass (online) an: Einführung in die KoVo-Arbeit und Austausch darüber am 28. Sept. 2022, 18-19 Uhr.
Information zur neuen Handhabung bei Verlängerung des Nachteilsausgleichs (NA) durch den Schulpsychologischen
Dienst (SPD): Neu gibt es keine umfangreiche SPD-Abklärung mehr bei NA-Verlängerungen, sondern eine Kurzeinschätzung des/der Schulpsycholog:in nach Rücksprache mit der Lehrperson.
Weiterentwicklung gymnasiale Maturität (WEGM): Die anstehende «politische» Vernehmlassung zur nationalen Revision von Maturitätsverordnung und -reglement wird durch den Verein Schweizer Gymnasiallehrpersonen (VSG) und
seine Kantonalsektion durchgeführt. Die KSBS als kantonales Vernehmlassungsorgan der Gym-LP in BS wird sich zusammen mit den Konferenzvorständen der Gymnasien mit ED und Gym-Schulleitungen (Rektor:innen, Konrektor:innen)
austauschen und sich auf die später erfolgende kantonale Umsetzung der Revision konzentrieren.
Primarstufe: Welche Regelung gelten bezüglich Entlastungen für Sonderaufgaben wie z.B. die Betreuung der Schulbibliothek durch Lehrpersonen? Sind die Regelungen in Riehen/Bettingen anders als in Basel-Stadt?
Primarstufe: Gibt es gute Vorlagen oder Erfahrungen für die Durchführung eines Feedbacks durch das Kollegium zur
Arbeit des Konferenzvorstandes?

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.

