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Konsultationsantwort der KSBS  
zum Bericht zur Motion Kerstin Wenk betreffend «Beibehaltung von Einführungs-
klassen und Fremdsprachenklassen auf der Primarstufe» sowie zur Darstellung 
von alternativen Massnahmen, insbesondere die vermehrte Doppelbesetzung der 
Lehrpersonen in der 1. Primarschulklasse 
 
 Zusammenstellung der Standortantworten von: 

- Isaak Iselin 
- Neubad 
- Erfahrungsschule AdL Schoren 
- Peters/Münster 
- Thierstein 
- Wasgenring 
- Brunnmatt 
- Erlensträsschen 
- PS Gellert 
- Theodor 
- Erlenmatt 
- Lysbüchel 
- Bläsi 
- Insel/Ackermätteli 
- Volta 
- Vogelsang 
- Sevogel 
- Niederholz 
- KIS vor Ort KG & Primar 
- Wasgenring 
- Margarethen 
- St. Johann 

 

 Lesehinweis: Die Schulkonferenzen haben die Konsultation sehr unterschiedlich durchgeführt. 
Einige haben Einzelstimmen erfasst, andere haben eine Kollegiumsantwort zurück gemeldet 
oder einfach der Stellungnahme der beiden Kommissionen zugestimmt. Aus diesem Grund 
werden alle 3 Versionen ausgewiesen. Die Zahlen können also nicht einfach isoliert betrach-
tet werden und sind darum mit ALLEN eingegangenen wortwörtlichen Kommentaren ergänzt 
worden. 

1. Einführungsklassen (EKs) – generelle Rückmeldung 

1.1 Die EKs bietet eine gute Möglichkeit zur Förderung von Kindern mit einer Entwick-
lungsverzögerung. 
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LP: 120 

Kollegien:13 

Kommisionen 

 

LP: 38 

Kollegien:3 

LP: 2 

Kollegien: 

LP: 1 

Kollegien: 

LP: 1 

Kollegien: 

 

Kommentar Kommissionen: 

Vgl. Umfrage der KSBS vom Dezember/Januar 2017/18: 
Rund 91% (davon 71% stimmt genau und 19% stimmt eher) der Befragten meinen, dass die EK eine 
gute Möglichkeit darstellt, um die Förderung von entwicklungsverzögerten SuS zu gewährleisten. 
Wichtig ist, dass die EKs künftig ausschliesslich nur von ausgewiesenen Kindern mit Entwicklungs-
verzögerungen besucht werden, wozu es einer Triage mit klar definierten Kriterien durch eine unab-
hängige Fachstelle (z.B. SPD) bedarf. 

 

Weitere Kommentare: 

- Langsames Tempo 
- Kleine Klasse 
- Klare Trennung zwischen Entwklungsverzögerung und Verhaltensauffälligkeit > nicht eine 

Klasse mit nur „schwirigen“ Kindern > Vermischung zu Kleinklassen 
- Gute Erfahrungen in der Vergangenheit 
- Kleinere Klassen und mehr Heilpäd. Helfen 
- Druck von Lehrplan vorhanden. Sind Kinder in der EK, ist es eine Entlastung für die Lp. 
- Befürchtung: falls Doppelbesetzung in erster Klasse eingeführt wird, fallen Heilpäd. Stunden 

weg 
- Vorteil, dass Stoff der ersten Klasse auf 2 Jahre verteilt wird…kein Druck auf die Kinder 

 

 

 
- EK als eine von vielen Möglichkeiten 
- Es müssten neue Modelle entwickelt werden 
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- Warum wurde der Passus, dass es einer Triage mit klar definierten Kriterien durch eine un-
abhängige Fachstelle (z.B. SPD) bedarf, gestrichen? Sollen die SHPs in den Kindergärten 
diese Abklärung durchführen? Wie wird eine gleiche Handhabung in allen Kindergärten ge-
währleistet? 
Wer entscheidet letztendlich definitiv? Eltern, Schule? Problem, wenn die Eltern nicht einver-
standen sind! 

- Für Kinder, die länger Zeit brauchen: Das erste Schuljahr in zwei Jahren bewältigen. Eine 
„normale LP“ reicht aus, SHP nicht zwingend nötig. 

- Nicht auf Kosten anderer Unterstützungsangebote. 

- Aber nur, wenn alle bestehenden Angebote/Ressourcen bestehen bleiben, keine Sparübung. 

- Aber nicht auf Kosten anderer Unterstützungsangeboten (z.B. Heilpädagogikstunden) 

- Ja, aber es müsste zusätzlich finanziert werden! 

- Aber nur, wenn alle bestehenden Angebote/Ressourcen bestehen bleiben. Keine 

Sparübung! 

- Stimmt genau. Sofern andere Ressourcen (Unterstützungsmassnahmen) nicht eingespart 

werden müssen. 

- Stimmt genau. Dies ist keine falsche Aussage. Ob es andere Modelle ebenfalls tun, ist aber 

auch eine spannende Frage… 

 

1.2 EKs entlasten die Klassenteams der ersten Klassen. 

 

 

LP: 123 

Kollegien: 16 

Kommisionen 

 

 

LP: 28 

Kollegien: 3 

 

LP: 2 

Kollegien: 0 

 

LP:  

Kollegien: 

 

LP: 7 

Kollegien: 

 

Kommentar Kommissionen: 

Vgl. Umfrage der KSBS vom Dezember/Januar 2017/18: 
Die Frage nach Entlastung für die Klassenteams durch die EK findet mit rund 92% (68% stimmt ge-
nau und 23% stimmt eher) grosse Zustimmung. 

 

Weitere Kommentare: 

- Am Münsterplatz werden SuS in den AdL Klassen gut aufgefangen, z.B. 3 Jahre in der 1. & 
2. Klasse > Soz. Gefüge bleibt erhalten 

- Brauchen entwicklungsverz. Kinder wirklich Schulstoff? Wäre für diese Kinder nicht ein drit-
tes KG Jahr besser? 

- Ohne „EK-Kinder“ bleiben mehr Ressourcen für die ganze Klasse 
- EK ist Entlastung für 1. Klass–LP, Wechsel der SuS nach der EK kann Belastung sein -> aus 

vertrauter Klasse in 2. Regelklasse 
- Integrationsgedanke in Frage gestellt 
- „Entlastung von Klassenteams“ ist keine pädagogische Argumentation. 
- Stimmt schon, es geht aber um die Kinder! 
- Offene Frage: Separation von SuS als Entlastung von Klassenteams? 
- Alternativ müssen sich Schulen, wie z.B. das Wasgenring eigene Massnahmen ausdenken 

und finanzieren, was auf Kosten der SHP für alle Klassen geht. 
- Es braucht trotzdem die individuelle Unterstützung in der Klasse. 
- Es geht um die Bedürfnisse der Kinder nicht (primär) um die Unterstützung der 

LP/Klassenlehrperson 
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- Nicht nur den ersten Klassen, sondern auch noch später. Allerdings nur, wenn aktuell lau-
fende Unterstützungsangebote bei der Einführung der EKs nicht gestrichen werden. 

- Es reicht nur aus, wenn alle bestehenden Angebote/Ressourcen bestehen bleiben. Keine 
Sparübung. 

- Ja, wenn die Klassenlehrperson der ersten Klasse weiterhin dieselben Ressourcen wie vor-
her erhalten. 

- Die Klassen werden sehr entlastet. Trotzdem passt nicht jedes Kind in eine EK. Es braucht 
also zusätzlich zur EK individuelle Unterstützung der Klasse… z.B. Heilpädagogik 

- Aber nur wenn das Klassenteam die selben Stunden zugesprochen bekommt. DAZ und HP 
darf nicht gestrichen werden! 

- Schwierig wird es dann in der zweiten Klasse wenn sie in die Regelklasse übertreten. 
- Stimmt genau. Aber was ist mit den Teams der oberen Stufen? 
- Bestimmt, aber nicht unbedingt die der oberen Klassen. 

 

2. Einführungsklassen aus Sicht des Erziehungsdepartements – 
Rückmeldung zum Bericht 

2.1 In den EKs erfolgt die Förderung für alle Schülerinnen und Schüler zur selben Zeit 
und im selben Schuljahr. Dies ist nicht zielführend, Entwicklungsverzögerungen 
können während der gesamten Schullaufbahn auftreten. 

 

 

LP: 12 

Kollegien: 

 

 

LP: 27 

Kollegien: 1 

 

LP: 39 

Kollegien: 4 

 

LP: 56 

Kollegien: 9 

Kommisionen 

 

 

LP: 26 

Kollegien: 1 

 

Kommentar Kommissionen: 

Im Sinne der Prophylaxe bietet die EK ein präventiv wirksames und daher sinnvolles Angebot für 
SuS mit Entwicklungsverzögerungen dar und bietet ein Gegengewicht zur ausserordentlich hohen 
ZBA-Quote im Kanton Basel-Stadt. Ein gelungener Start in die Schullaufbahn wirkt erfahrungsge-
mäss meistens motivierend auf Kinder und Jugendliche.   

 

Weitere Kommentare: 

- Es ist zielführend, weil EKs viel weniger SuS haben und die Heilpädagoginnen so viel indivi-
dueller auf sie eingehen können. Häufig handelt es sich im Alter von 6-8 Jahren um Entwick-
lungsverzögerungen, die aufgeholt werden könnten, wenn die Kinder für die 1. Klasse zwei 
Jahre Zeit hätten. Ein positiver Schulstart ist Voraussetzung für eine gelingende Schulkarrie-
re. Investitionen in den Anfang lohnen sich immer. 

- Wenn sie so früh wie möglich angegangen werden, desto weniger treten sie auf 
- Wenn die Kinder genügend Zeit für das Erarbeiten des Basisstoffs haben, ist das für die ge-

samte weitere Entwicklung in der Schule von grossem Vorteil 
- Irreführende Formulierung. 
- EKs ersetzen nicht die spätere heilpädagogische Förderung.  
- EKs unterstützen die Kinder mit Entwicklungsverzögerung zu einem positiven Schulstart, so 

dass sie den Schulalltag besser meistern können. 
- Muss jeweils individuell, kindzentriert, fachlich betrachtet werden – keine generelle Aussage 

möglich 
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- Entwicklungsverzögerungen machen sich meist zu Schulbeginn bemerkbar und tauchen sel-
ten unvermittelt auf. Es braucht vor allem am Anfang mehr Zeit. Mehr Zeit zur Verfügung ist 
immer zielführend! 

- Statt den Begriff „Prophylaxe“ lieber den Begriff „Chancengleichheit“ (Chancen für einen so-
liden Start) wählen. 

- Je früher die Unterstützung, umso grösser der Erfolg. 
- Aber Entwicklungsverzögerungen werden zum Teil neun Jahre weitergeschleppt. Kleinklas-

sen wieder einführen! 
- Je früher es erkannt wird, umso wirkungsvoller. 
- Entwicklungsverzögerungen werden vor allem in den ersten Entwicklungsjahren festgestellt. 

Es ist sinnvoll, so früh wie möglich anzusetzen. 
 

 
- Den Kindern wird in der EK etwas Druck genommen, was zu einem harmonischeren Start 

und zur Stärkung des Selbstvertrauens führen kann. 
- Je früher die Kinder Unterstützung erhalten, desto besser können sie sich entwickeln. Es 

braucht zusätzlich zur EK individuelle Unterstützung auch für ältere Kinder. 
- Dies trifft nur zu, wenn die EK nicht auf Kosten bestehender Ressourcen gemacht wird. 
- Es geht um den Start 
- Die Förderung in einer EK ist zielführend auch wenn Entwicklungsverzögerungen während 

der gesamten Schullaufbahn auftreten können. Das ist kein Gegensatz. 
- Diese Förderung ist sinnvoll und ersetzt aber nicht die anderen bestehenden Angebote. Kei-

ne Sparübung bitte! 
- Diese Aussage ist nicht falsch, aber zu kurz gedacht. Denn sie ist genauso ein Gegenargu-

ment für die Idee einer vermehrten Doppelbesetzung, da davon auch nur die 1. Klassen pro-
fitieren würden. Klar, wünschenswert bei der integrativen Beschulung sind generell mehr 
Ressourcen für alle Stufen um dieser Aufgabe gerecht zu werden. 

 

2.2 Da durch den zusätzlichen Klassenwechsel eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung 
in einer neuen Klasse zuerst wieder aufgebaut werden muss, ist ein solcher Wechsel 
für die Kinder belastend. 

 

 

LP: 1 

Kollegien:1 

 

 

LP: 30 

Kollegien:2 

 

LP: 57 

Kollegien:1 

 

LP: 78 

Kollegien:13 

Kommisionen 

 

 

LP: 6 

Kollegien: 

 

 

Kommentar Kommissionen: 
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Dies war bei den bisherigen EKs kaum je ein Problem. Zudem finden am Ende des Kindergartens 
sowie in der Primarschule normalerweise auch Lehrpersonenwechsel statt. Wichtig ist v.a., dass die 
Lehrpersonen weiterhin qualitativ gute Beziehungsarbeit leisten können. 

 

Weitere Kommentare: 

- Sehr individuell 
- Dass ein Kind in eine bestehende Klasse eintritt, ist belastender, als ein LP-Wechsel (Kind-

Kind-Beziehung) 
- Dies ist unsere Aufgabe als Lp ..  Integration von SuS die neu kommen ... bis jetzt verliefen 

„Neueintritte“ stets problemlos 
- Muss nicht, kann  ... Kind und Lp abhängig 
- Wer in der EK war, profitiert mehr, als dass der Wechsel Schlechtes verursachen kann 
- Kann Chance oder Risiko sein 
- Kann aber auch befreiend sein 
- In der 2jährigen EK haben es die Heilpädagoginnen wunderbar verstanden eine positive 

Lehrer-Schülerbeziehung aufzubauen. Durch die sorgfältige Planung des Übergangs von ei-
ner Stufe in die andere ist es auch schon damals gelungen und wird es bei Wiedereinfüh-
rung der EKs wieder gelingen, den Wechsel leicht und gewinnbringend zu gestalten. 

- Einzig hinterfragen wir die Wertung 2.1. Aus Erfahrung wissen wir, dass es auch Kinder gibt, 
bei welchen Entwicklungsverzögerungen länger als zwei Jahre andauern.  

- Des Weiteren nehmen wir an, dass Entwicklungsverzögerungen während der gesamten 
Schulzeit auftreten können. 

- Auch 2.2 würden wir so nicht ankreuzen. Der Klassenwechsel kann sehr wohl für gewisse 
Kinder belastend sein. Dies würde bedeuten: 3mal alle 2 Jahre einen Klassenwechsel und 
Klassenlehrpersonenwechsel. 

- Ein Wechsel der Lehrpersonen würde sich nach 2 Jahren EK, in der 4. Klasse und nach der 
6. Klasse ergeben. Somit sind die Kinder jeweils mindestens 2 Jahre bei derselben Lehrper-
son, was zumutbar erscheint. 

- Der Schaden mit einem negativen Schulstart ist grösser als die Belastung durch einen zu-
sätzlichen Klassenwechsel. 

- Klassenwechsel kann auch eine Chance sein. 
- Neun von zehn Kindern bewältigen die Integration sehr gut. EK ein Jahr und dann in eine 

neue Klasse hat sich auch bewährt. 
- Das ist das Leben, wird der Übertritt vorsichtig und sanft geplant (Schulbesuche, einzelne 

Lektionen in der neuen Klasse) sollte das gut gehen 
- Wenn die Kinder zwei Jahre einen guten Unterricht erlebt haben und aus diesem mit Selbst-

vertrauen und Selbstsicherheit hinausgehen, muss ein Wechsel keine Belastung bedeuten 
- Ein Klassenwechsel ist ein Chance, in eine neue Rolle zu schlüpfen und sich zu entwickeln. 
- Es kommt auf die Lehrperson an. 
- Klassenwechsel sind nicht per se negativ. Wenn ein Kind positiv gestärkt aus einer EK in ei-

ne neue Klasse wechselt, sollte das förderlich für die Schullaufbahn eines SuS sein. 
- Ganz allgemein sind viele Faktoren für eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung massgebend. 

Die Reduktion auf den zusätzlichen Klassenwechsel wird dem nicht gerecht. Ganz abgese-
hen davon müsste es auch für die Kinder bei einer Repetition genauso belastend sein. 

- Stimmt eher. Kann aber auch eine Chance sein und zudem ist eine Überforderung in einer 

Regelklasse belastender als ein Klassenwechsel. 

- Das kann, muss aber nicht sein. Schliesslich hat man über die letzten Jahrtausende heraus-

gefunden, dass Kinder ganz unterschiedlich sind. Auch kann ein zusätzlicher Wechsel u.a. 

entlastend sein, wenn keine positive LP-Kind-Beziehung vorherrscht. 

 

2.3 Es besteht die Gefahr der Ungleichbehandlung, wenn EKs an einzelnen Schulen an-
geboten werden und an anderen Schulen nicht. 
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LP: 65 

Kollegien:1 

 

 

LP: 36 

Kollegien: 

 

LP: 16 

Kollegien:2 

 

LP: 33 

Kollegien:11 

Kommisionen 

 

 

LP: 10 

Kollegien: 1 

 

Kommentar Kommissionen: 

Durchlässigkeit und Verbundlösungen könnten dies erfolgreich verhindern. Solche Lösungen sind 
z.B. auch in den Bereichen Deutsch als Zweitsprache und Integrationsklassen bereits erfolgreich 
etabliert und berücksichtigen die tatsächlich existierende Diversität unter den Schulstandorten in 
gebührendem Masse. 

 

Weitere Kommentare: 

- Ungleichheit kommt zu Stande, in dem die Ressourcen andernorts gekürzt werden! 
- Ja das ist so, deshalb flächendeckend EKs 
- Stimmt nicht, wenn man den Transport aller EK-Kinder von Basel-Stadt zu einem EK-

Standort gewährleistet. 
- Auch wenn das System überall gleich ist - die Schule ist es deshalb nicht zwingend. 
- Die EKs müssen sinnvoll auf die Stadt verteilt werden, damit für alle die Besuchsmöglichkeit 

besteht. 
- EKs sollten in jeder Schule möglich sein. 
- Ich meine, dass man auf die jeweils aktuelle Situation reagieren soll. Vielleicht ist nicht an al-

len Standorten Bedarf. 
- Alle Standorte brauchen eine EK. 
- Es soll an allen Schulen angeboten werden. 
- Genügend zusätzliche Ressourcen helfen, dass die EKs flächendeckend geführt werden 

können. Durch die Möglichkeit, EKs nötigenfalls im Verbund zu führen, sollte das Quartiers-
prinzip so oder so beibehalten werden können. 

- Stimmt genau. EK`s sollten flächendeckend eingeführt werden und auf bereits vorhandene 
Ressourcen nicht verzichtet werden. 

- Ist überhaupt eine Gleichbehandlung über alle Ebenen möglich? Klar könnte diese Gefahr 
bestehen, aber dasselbe gilt für andere Angebote wie dem altersdurchmischten Lernen, was 
ja laut Motionstext bereits heute nur an zwei Primarschulen angeboten wird. Auch kann das 
Quartier für den Schulerfolg eine Rolle spielen, was theoretisch auch einer Ungleichbehand-
lung gleichkommt. 

3. Einführungsklassen aus finanzieller Sicht 

3.1 Eine Umsetzung des EK-Modells im Rahmen der bestehenden kollektiven Ressour-
cen (durch Umwidmung von SHP-Lektionen) ist nicht zu verantworten. 

 

 

LP: 89 

Kollegien:5 

 

 

LP: 23 

Kollegien:9 

Kommisionen 

 

 

LP: 13 

Kollegien:1 

 

LP: 9 

Kollegien: 

 

LP: 27 

Kollegien:1 
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Kommentar Kommissionen: 

Bei einer ausschliesslichen Ressourcierung der EKs durch das Umwidmen von SHP-Lektionen 
stimmt das zwar. Jedoch ist dies nicht der Fall, wenn EKs (wie es zuletzt übrigens gelebte Praxis 
war) nicht mehr zwingend nur von SHP unterrichtet werden müssen (sondern z.B. auch zu 50% von 
einer Regellehrperson). Sollte der grosse Rat übrigens den vom ED beantragten Zusatzkredit für die 
vermehrte Doppelbesetzung in der 1. Klasse der PS bewilligen, sollten diese Mittel genauso gut al-
ternativ für EKs an ausgewählten Standorten verwendet werden dürfen. 

 

Weitere Kommentare: 

- EK’s sinnvoll, aber nicht auf Kosten der ISF Ressourcen, ausserdem stimmen EK’s nicht mit 
dem integrativen Gedanken überein. 

- Nicht auf Kosten von bestehenden Ressourcen. 
- Es geht darum, Lösungen zu finden, die den Kindern helfen > Ek’s mit SHP Ressourcen zu 

finanzieren erachte ich als „erpresserisch“, wir haben in den Klassen noch ganz andere Her-
ausforderungen als „nur“ Reifeverzögerungen. 

- Bitte an den SPD: Keine noch frühzeitigere Einschulung in den KG mehr empfehlen!!! 
- Ja, EK müssen mit zusätzlichen Ressourcen gesprochen werden. 
- Ungerecht ... deckt nur Kinder ab, welche Entwicklungsverzögerung aufweisen. 
- Wenn am Standort grosser Konsens über den Einsatz der Ressourcen herrscht, dann wäre 

es verantwortbar. 
- Die bestehenden Ressourcen dürfen nicht in EK Ressourcen umgewandelt werden.  
- Es müssen zusätzliche Ressourcen geschaffen werden. 
- EKs sollen ein zusätzliches Angebot sein und nicht die bestehenden Ressourcen ‚schröp-

fen‘. Keine Sparübung bitte!! 
- Dem stimme ich voll und ganz zu. Nicht solange wir ‚integrative‘ Schule haben. 
- Es ist besser EK und SHP zu finanzieren, als später die Sozialkosten zu übernehmen 
- Zwei oder eine normale Lehrperson reichen aus. 
- Die SHP-Lektionen sollen nicht mit dem zusammenhängen. 
- Deshalb ist es wichtig, die nötigen Gelder zu sprechen! 
- Es ist verantwortungsvoller, in jungen Jahren in einen Menschen zu investieren, sodass er 

sich möglichst gut entwickeln kann, anstatt ihm später während vielen Jahren eine Rente zu 
zahlen, wenn er keine Stelle findet. 

- Die EKs sollten als zusätzliche Massnahme eingeführt werden. Es wäre falsch, an diesem 
Ort zu sparen. Ich meine auch, dass sich durch die zusätzliche Bereitstellung von Geldern in 
diesen frühen Jahren höhere Ausgaben in späteren Jahren einsparen lassen. 

- Daher müssen zusätzliche Ressourcen gesprochen werden. 
- Ressourcen!!! 

 

4. Alternative Massnahmen zu Einführungsklassen 

4.1 Beschleunigung und Entschleunigung 

Die bereits heute im Schulgesetz verankerten Möglichkeiten – Hinausschieben des 
KG-Eintritts und Wiederholung eines Schuljahrs im KG oder in der PS – sind sinnvoll 
und hilfreich. 

 

 

LP: 54 

Kollegien: 

 

LP: 47 

Kollegien:11 

 

LP: 49 

Kollegien:2 

 

LP: 15 

Kollegien:1 

 

LP: 6 

Kollegien: 
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 Kommisionen 

 

 

Kommentar Kommissionen: 

Die bereits heute bestehenden Möglichkeiten sind dringend nötig und dürfen auf keinen Fall noch 
weiter dezimiert werden. Allerdings sind Klassenwiederholungen sowohl am Ende der 1. PS-Klasse 
als auch während der gesamten Schuleingangsstufe selten sinnvoll. Dennoch haben sie aufgrund 
der EK-Abschaffung leider zugenommen.  

 

Weitere Kommentare: 

- KG-Eintritt hinausschieben: Stimmt genau, SJ wiederholen: stimmt nicht! 
- Prinzipiell: Keine Alternative zur EK! 
- Ja, aber müsste viel einfacher und mit weniger Aufwand umsetzbar sein!!! 
- Die Stimmen bei „stimmt genau“ beziehen sich oftmals auf den verzögerten Kindergartenein-

tritt und nicht auf Wiederholungen. Hinausschieben des KiGa Eintritts wurde mehrfach als 
sinnvoller erachtet. 

- KG-Lp sollten eine Verzögerung des Eintritts oder ein drittes Jahr ohne Einverständnis der 
Eltern verfügen können. 

- 3. KiGa ändert nichts. Rückstellung vor KiGa ist sinnvoll; Wiederholung nicht. 
- 3. KiGa eher sinnvoll als Wiederholung der ersten Klasse 

 

 
 

- Wir sind froh, wenn sich die Handhabung hier vereinfachen würde. Die Möglichkeiten sind 
zwar sinnvoll und hilfreich, in der Umsetzung aber noch nicht befriedigend. Das Hinaus-
schieben des KG-Eintritts ist zurzeit noch relativ umständlich. 
 

 
 

- Das stimmt aktuell, da die Kinder beim Eintritt in die Primarstufe jünger sind. 
- Es sind Alternativen, aber kein Ersatz! 
- Die EK ermöglicht den Kindern den Schuleintritt. Das kann ein „Schub“ für ein Kind bedeu-

ten. 
- Klassen-Wiederholungen können aber durchaus sinnvoll sein. 
- Die SHP-Lektionen sollen nicht damit zusammenhängen. 
- EKs sollen ein zusätzliches Angebot sein und nicht die bestehenden Ressourcen schröpfen. 

Keine Sparübungen bitte! 
- Deshalb ist es wichtig die nötigen Gelder zu sprechen! 
- Wir nehmen eine grosse Verschlechterung wahr. Der Eintritt in den Kindergarten (inzwischen 

mit vier) ist viel zu früh. 
- Es wird kaum noch bewilligt! 
- UND IST NUR EINE VON VIELEN Möglichkeiten. Integration ist keine Sparübung sondern 

kostet mehr!!! 
- Diese Möglichkeiten ersetzen aber keine EKs. 
- Stimmt eher. Wobei die Hürden sehr hoch sind. 
- Hinausschieben – sinnvoll. 3. KG-Jahr nicht sinnvoll. 
- Ich meine, dass man das nicht pauschal beurteilen kann, sondern jeden Fall individuell an-
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zusehen hat. Das Hinausschieben des KG-Eintritts und die Wiederholung eines Schuljahres 
sehe ich nicht als Alternative zur EK. 

- Ja, wenn die nötigen Ressourcen vorhanden sind. 

4.2 Übergang vom KG in die PS 

Es gibt diverse Massnahmen im Bereich der Unterrichtsgestaltung, die den Übergang 
vom KG in die PS erleichtern und damit den Kindern mit einer Entwicklungsverzöge-
rung zugute kommen. Die im Bericht dargelegten Möglichkeiten sind sinnvoll. 

 

 

LP: 28 

Kollegien: 

 

 

LP: 9 

Kollegien:3 

 

LP: 43 

Kollegien:3 

Kommisionen 

 

 

LP: 55 

Kollegien:7 

 

LP: 46 

Kollegien:1 

 

Kommentar Kommissionen: 

Diese Massnahmen sind im Sinne eines individualisierten Unterrichts absolut sinnvoll und unterstüt-
zen u.a. das Unterrichten von SuS mit herausforderndem Verhalten. Aber dem Grundproblem bei 
Entwicklungsverzögerungen, dass das betroffene Kind einfach noch mehr Zeit braucht, wird dadurch 
jedoch überhaupt nicht entsprochen. 

 

Kommentar: 

- Es braucht mehr Lehrpersonen, Räume und SHP. Es hat jetzt zu wenig. 
- Wie es diesen Kindern (mit Entwicklungsverzgr.) zugute kommt, wird oberflächlich behan-

delt. 
- Dies sind Unterrichtsformen, die allen SuS zugute kommen. 
- Es sind Unterrichtsprinzipien. 
- Erschwerende Strukturen (mehr LP’s, fixe Pensen, kleinere Zimmer, längere Vormittage) 
- Die im Bericht dargelegten Möglichkeiten können sinnvoll sein, wenn auch WB für LP ange-

boten werden, diese Massnahmen umzusetzen 
 

 
 

- Einige der Möglichkeiten sind sinnvoll, andere hingegen äussert fragwürdig. Bsp. dass die 
Kindergartenlehrperson oder SHP die Kinder in die 1. Klasse begleiten könnte, wiederspricht 
Punkt 2.2 absolut und ist eher realitätsfern. Die vorgeschlagenen Massnahmen betreffen in 
erster Linie den Unterricht und werden grösstenteils auf Grund der Heterogenität bereits um-
gesetzt. 

- An unserem Standort fehlen Platz und Ressourcen für solche Experimente. Kleinere Klassen 
würden als Massnahme auch schon hilfreich sein.  

- Dies ist individuell, kindzentriert, fachlich zu betrachten: Welche Masssnahmen sind geeig-
net? 

- Stimmt nicht, da der Faktor Zeit nicht berücksichtigt wird.  
- Es fehlen auch personelle und räumliche Ressourcen. 
- Diese Massnahmen sind nicht wahrnehmbar. 
- Nicht der Übergang grundsätzlich ist das Problem, sondern der zu frühe Zeitpunkt für die 

Kinder. 
- Zusammenarbeit Kindergarten – Primar muss verstärkt werden. 
- Die aktuellen Möglichkeiten sind gut. Die EKs wären die einzige weitere gute Möglichkeit, 
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OHNE dass man dabei aktuelle heilpädagogische Ressourcen streicht. Bitte keine 
Sparübungen. 

- Diese Massnahmen sind zurzeit nicht wahrnehmbar. 
- Praxis und Theorie klaffen auseinander. 
- Stimmt eher nicht. In Bezug auf das Erreichen der Ziele/Kompetenzen des Lehrplans. 

 

4.3 Altersdurchmischtes Lernen (AdL) 

Altersgemischte Klassen bieten eine gute Möglichkeit zur Förderung von Kindern mit 
einer Entwicklungsverzögerung. 

 

 

LP: 35 

Kollegien: 

 

 

LP: 62 

Kollegien:2 

 

LP: 41 

Kollegien:11 

Kommisionen 

 

 

LP: 35 

Kollegien: 

 

LP: 33 

Kollegien:2 

 

Kommentar Kommissionen: 

Vgl. Umfrage der KSBS vom Dezember/Januar 2017/18: 
Für rund 47% (11% stimmt genau und 36% stimmt eher) der Befragten ist altersduchmischtes Ler-
nen (AdL) eine gute Möglichkeit für die Förderung von entwicklungsverzögerten SuS. Rund 46% 
(11% stimmt genau und 35% stimmt eher) geben an, dass AdL zumutbar für die SuS sind. Lediglich 
rund 24% (7% stimmt genau und 17% stimmt eher) sagen aus, dass diese Form des Unterrichtens 
sich entlastend auf die Klassenteams der 1. Klassen auswirkt. AdL bietet aus diesem Grund höchs-
tens eine situativ mögliche Alternative zur EK, jedoch keinen flächendeckend praktikablen Ersatz 
dafür. 

 

Weitere Kommentare: 

- Klassenübergreifende/gruppenübergreifende Fördergruppen? 
- Prinzipiell: Keine Alternative zur EK! 
- Altersgemischtes Lernen ist nur mit wesentlich mehr Ressourcen sinnvoll. Klassen in der jet-

zigen Grösse und Zusammensetzung mit so vielen unruhigen, verhaltensauffälligen Kindern 
bieten bestimmt keine gute Möglichkeit zur Förderung von Kindern mit Entwicklungsverzöge-
rung. Es ist eine Möglichkeit, braucht aber viel Zeit für die Umsetzung und WB für die LP 
 

 
 

- Wie diese Massnahme in der Realität aussehen würde und welchen organisatorischen 
Mehraufwand es gibt, ist schwer abzuschätzen. Dazu kommt, dass sehr viele LP’s einer Wei-
terbildung bedürften. 

- Altersdurchmischtes Lernen ist nicht für jedes Kind optimal. 
- Wir unterstützen altersdurchmischtes Lernen. 
- Offene Frage: Was ist mit „altersgemischt“ gemeint? 
- Die EK ist auch altersgemischt. 
- Die Erfahrungen in Klassen mit AdL zeigen, dass die SuS dort vermehrt selbstständig arbei-

ten müssen. Gerade dies können entwicklungsverzögerte Kinder nicht leisten, erst recht 
nicht im 1. Zyklus. Es ist deshalb eine Illusion zu glauben, dass entwicklungsverzögerte Kin-
der in Klassen mit AdL besser gefördert werden. Es ist auch nicht so, dass die Förderung 
vereinfacht wird, wenn die Heterogenität grösser ist. 
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- Eine Alternative wäre so etwas wie eine Basisstufe. Aber auch hier müssten die Räumlich-
keiten und Ressourcen vorhanden sein. 

- kann ich mir bei meiner Klasse nicht vorstellen (zu heterogen) 
- Für alle Kinder gut 
- Auf jeden Fall! 
- Altersdurchmischte Klassen finde ich gut, aber es ist nicht die Lösung des Problems. 
- Altersgemischte Klassen können wohl eine mögliche Lösung sein, lösen das Problem aber 

nicht!!! EKs helfen mit, die integrative Schule besser umzusetzen. 
- Wenn die nötigen Ressourcen vorhanden sind! 
- In meiner Klasse kann ich mir das nicht vorstellen. 
- Habe keine Erfahrung. 
- kann gut sein, ist jedoch wie die EK gesetzlich nicht erlaubt. 

 

4.4 Angereichertes drittes KG-Jahr 

Ein angereichertes drittes KG-Jahr bietet eine gute Möglichkeit zur Förderung von 
Kindern mit einer Entwicklungsverzögerung. 

 

 

LP: 43 

Kollegien: 

 

 

LP: 38 

Kollegien:1 

 

LP: 21 

Kollegien:8 

Kommisionen 

 

 

LP: 44 

Kollegien:4 

 

LP: 46 

Kollegien:1 

 

Kommentar Kommissionen: 

Für rund 58% (22% stimmt genau und 35% stimmt eher) der Befragten ist das optimierte dritte Kin-
dergartenjahr eine gute Möglichkeit für die Förderung von entwicklungsverzögerten SuS. Das im 
Bericht beschriebene, angereicherte dritte KG-Jahr bedarf im Endausbau einer deutlichen Ressour-
cenerhöhung. Es bietet in der aktuellen Ausgangslage höchstens eine situativ mögliche Alternative 
zur EK, jedoch keinen flächendeckend praktikablen Ersatz dafür. 

 

Weitere Kommentare: 

- Die Kinder sollen lieber ein Jahr später (evtl. erst mit 5) in den KG eintreten 
- Muss gut und vernünftig erfolgen 
- EK ist die bessere Variante 
- Auch diese Massnahme ist eher vage und die Art der Umsetzung ist schwer abzuschätzen. 
- Die Idee des angereicherten 3. Kindergartenjahres ist nicht ausgereift und unklar formuliert. 
- Warum wird ein 3.KiGA Jahr angeboten, wenn in der SLV keine Repetition erwünscht ist? 
- Offene Frage: Was bedeutet „angereichert“? 
- Es müsste auf jeden Fall mehr schulische Inhalte haben. Zählt es dann als Repetitionsjahr 

oder nicht? 
- Eine gezielte Förderung SHP ist unabdingbar! 
- Momentan ist das eine Notlösung! 
- Noch keine Erfahrung, klingt vielversprechend. 
- Stimmt eher, bräuchte aber mehr Ressourcen. Sinnhaftigkeit = sehr individuell. 
- Das Angebot ist nur für wenige Kinder sinnvoll. 
- Im Einzelfall Ja! Vor allem wenn ein Kind (aus welchem Grund auch immer) erst während 

des 1. Jahres später eingetreten ist. 
- Das 3. KG Jahr macht kaum Sinn. Lieber den KG-Eintritt um ein Jahr verschieben. 
- Ein Kind kann schon Schulreife haben und auch in die Schule wollen. Man solle es dann bei 
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diesem Wechsel bestmöglich unterstützen und ihm bei Bedarf mehr Zeit geben. 
- Die im Kindergarten bestehenden aktuellen Angebote genügen. Es braucht kein ‚angerei-

chertes‘ drittes KG-Jahr und die EK wäre zusätzlich DIE LÖSUNG, wenn dabei keine heil-
päd. Ressourcen dafür abgezogen werden. Keine Sparübung bitte !!! 

- Nur in bestimmten Fällen! Nur mit den nötigen Ressourcen! 
- Das Angebot passt nur für wenige Kinder. 
- KG Lehrpersonen brauchen für dies sicher keine extra Ausbildung und erfahrungsgemäss 

wird ein 3. KG Jahr kaum bewilligt! 
- Da müsste eine Studie in Auftrag gegeben werden: Was ist zielführender, EK oder drei Jahre 

KG? 

4.5 Vermehrte Doppelbesetzung der Lehrpersonen in der 1. Klasse der Primarschule 

Eine vermehrte Doppelbesetzung bietet eine gute Möglichkeit zur Förderung von 
Kindern mit einer Entwicklungsverzögerung. 

 

 

LP: 64 

Kollegien:1 

 

 

 

LP: 53 

Kollegien:3 

 

LP: 27 

Kollegien:1 

 

LP: 43 

Kollegien:8 

Kommisionen 

 

 

LP: 11 

Kollegien: 

 

Kommentar Kommissionen: 

Diese Massnahmen sind im Sinne eines individualisierten Unterrichts absolut sinnvoll und unterstüt-
zen u.a. das Unterrichten von SuS mit herausforderndem Verhalten. Dem Grundproblem bei Ent-
wicklungsverzögerungen, dass das betroffene Kind einfach noch mehr Zeit braucht, wird dadurch 
jedoch überhaupt nicht entsprochen. 

Grundsätzlich: 

 Der Grundsatz, dass mehr Mittel für die Schuleingangsstufe künftig zur Verfügung stehen sollen, 
ist sehr begrüssenswert. 

 Der giesskannenmässige Mehreinsatz der vom ED beantragten Ressourcen ausschliesslich in 
den 1. Klassen ist aus Sicht der anderen Klassen innerhalb und auch ausserhalb des 1. Zyklus 
fragwürdig und ungerecht; es braucht z.B. mehr Ressourcen auf der ganzen SES 

 Alle SuS werden bereits im bestehenden System gefördert; die neue Doppelbesetzung erhöht 
diese „Giesskanne“ und verunmöglicht eine zielgerichtete sowie bedarfsgerechte Förderung der 
Schulkinder 

Die für die vermehrte Doppelbesetzung vom ED beantragten Ressourcen sollten genauso gut alter-
nativ für EKs an ausgewählten Standorten verwendet werden dürfen 

 

Weitere Kommentare: 

- Mehr Lehrpersonen heisst nicht, dass sich Kinder schneller entwickeln 
- Integrativ oder separativ? 
- Teamzusammensetzung? 
- Es kommt sehr auf die Organisationsform an. Personalpolitisch fast unmöglich, es sei denn, 

es wäre über den ganzen Zyklus! 
- Es braucht nicht einfach intensiveres Lernen, sondern auch mehr selbstbestimmtes Lernen. 
- Spielmöglichkeit in diesem Alter! 
- Gefahr: Kinder, die ein auffälliges Verhalten zeigen (nicht entw.verzögert), brauchen die 

Ressourcen auf 
- Entwicklungsverzögerungen lassen sich nicht schneller behandeln mit grösserer Betreuung 
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- Heilpäd. ist notwendig, nicht Doppelbesetzung 
- VM notwendig 
- Doppelbesetzung kann Entwicklungsverzögerung nicht auffangen 
- Der zu bewältigende Stoffplan bleibt derselbe, der Zeitplan zum ersten Zeugnis ebenso. In 

der EK könnte der Inhalt des 1. Schuljahres auf zwei Jahre verteilt werden. Dennoch ist eine 
Doppelbeseztung eine hilfreiche Massnahme 

- Dass die Klassenlehrperson DaZ-Unterricht oder Funktionen der SHP übernehmen soll, ist in 
vielerlei Hinsicht fragwürdig. Was passiert dann mit dem Daz-Konzept, das aufwändig erar-
beitet wurde? Wenn die SHP im Bsp. Bläsi nur noch etwa 3 Lektionen pro Klasse hat, wer 
erstellt dann eine Diagnostik, Förderplanung, schreibt Berichte, arbeitet mit den Diensten 
und Fachstellen zusammen, weiss über mögliche Ressourcen Bescheid und ist im Besitz 
heilpädagogischer Fördermaterialien? Diese Massnahme wirkt kaum umsetzbar, nicht nur in 
Anbetracht der Finanzlage. 

- Der Zeitbedarf für Entwicklung kann durch Personal nur marginal wettgemacht werden. 
- Wir sind skeptisch betreffend Finanzierung und Realisierung 
- Die pädagogische Argumentation fehlt. 
- Sinnvoll: mehr Fachwissen (ISF) anstelle von genereller Doppelbesetzung 
- Kann helfen bei Entwicklungsverzögerungen, der Faktor Zeit wird aber nicht berücksichtigt. 

Es ist zwar eine Entlastung für die Klassenlehrperson, aber auch bei einer Doppelbesetzung 
hat das Kind nicht mehr Zeit zur Verfügung, die es mit einer Entwicklungsverzögerung 
bräuchte! Das Kind bleibt in der Rolle, es entwickelt sich nicht schneller. 

- Eine Doppelbesetzung in der Regelklasse (20 SuS) ist nicht vergleichbar mit einer kleineren 
EK-Klasse mit zwei ausgebildeten Lehrpersonen. 

- Gerne auch im Kindergarten! 

- Müsste teamintern abgedeckt werden können; keine Zusatzpersonen! 

Eine vermehrte Doppelbesetzung bietet zusätzlich eine gute Möglichkeit zur Förde-
rung von Kindern mit herausforderndem Verhalten. 

 

 

LP: 95 

Kollegien:12 

Kommisionen 

 

 

LP: 36 

Kollegien:1 

 

LP: 11 

Kollegien: 

 

LP: 5 

Kollegien:1 

 

LP: 30 

Kollegien: 

 

Kommentar Kommissionen: 

Diese Massnahmen sind im Sinne eines individualisierten Unterrichts absolut sinnvoll. Die Problema-
tik von SuS mit herausforderndem Verhalten im Kindergarten sowie den Zyklen 2 und 3 bleibt dabei 
jedoch ungebrochen bestehen.  

 

Weitere Kommentare: 

- Auch vermehrte Doppelbesetzung auf KG-Stufe wäre sinnvoll 
- Komplette Doppelbesetzung in den KG wäre dringend erforderlich (unter anderem wegen 

dem herabgesetzten Eintrittsalter) 
- Die ist allerdings schon im KG notwendig, denn das herausfordernde Verhalten bildet sich ja 

nicht erst nach dem KG 
- Dies ist vorstellbar, vor allem, wenn evaluierte Modelle bekannt sind. 
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- Die pädagogische Argumentation fehlt. 
- Sinnvoll: mehr Fachwissen (ISF) anstelle von genereller Doppelbesetzung 
- Statt „… von Kindern mit herausforderndem Verhalten…“ lieber „… von Kindern mit verhal-

tensauffälligem Verhalten…“ sprechen! 
- Diese Massnahme ist eine Entlastung bei verhaltensauffälligen Kindern. 
- Gerne auch im Kindergarten! 

 

5. Fremdsprachenklassen 

5.1 Das per Schuljahr 2014/15 eingeführte DaZ-Konzept wurde in der Zwischenzeit wei-
terentwickelt und verfeinert. Insbesondere wurde folgender Passus aufgenommen: 
«Schulleitungen benachbarter Schulen haben die Möglichkeit, bei der Volksschullei-
tung Konzepte für Verbundlösungen einzureichen. Allfällige Verbundlösungen müs-
sen durch die schulinternen kollektiven Ressourcen finanziert werden. Die Ressour-
cierung von Verbundlösungen darf nicht zu einer Verschlechterung anderer 
Unterstützungsangebote führen». Durch diese Konzept-Anpassung (Einstiegsgrup-
pen, DaZ-Lerngruppen …) erachtet das Erziehungsdepartement das Ziel der Motion 
in Bezug auf Fremdsprachenklassen bereits als umgesetzt. 

 

 

LP: 18 

Kollegien: 8 

Kommisionen 

 

 

LP: 5 

Kollegien: 1 

 

LP: 21 

Kollegien: 1 

 

LP: 22 

Kollegien: 2 

 

LP: 66 

Kollegien: 3 

 

Kommentar Kommissionen: 

Stimmt genau: Das Angebot der Fremdsprachenklassen funktioniert wieder einwandfrei, nur der 
Name dafür hat sich verändert. 

 

Weitere Kommentare: 

- Zu wenig erprobt 
- Es müssen zwingend zusätzlich Ressourcen bereitgestellt werden, wenn SuS ohne 

Deutschkenntnisse an eine Basler Schule kommen. Die Vorgesehene Ressourcierung durch 
schulinterne kollektive Ressourcen führt zwangsläufig zu eine Verschlechterung der Angebo-
te. 

- Verbundlösungen sind für grössere Standorte eine sehr praktikable Form. Kleiner Standorte 
(wie eben die PST Peters) haben zu wenig Ressourcen, um direkt am Standort eine Ver-
bundlösung anbieten zu können, ohne auf den DaZ-Unterricht vor Ort zu verzichten. Sie 
müssen sich um ausserhalb liegende Verbunds Lösungen bemühen, was die Organisation 
das Schulalltages der einzelnen Kinder um ein vielfaches erschwert. 

- Einzelne FKs sollen angeboten werden, aber nicht auf Kosten der kollektiven Ressourcen. 
(Siehe EK) 

-  Aber nicht auf Kosten anderer Unterstützungsangebote! 
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Abschliessende Bemerkungen der Kommissionen: 
 
EKs sind nach den (grosszügig anmutenden) Berechnungen des EDs gleich teuer wie die beim 
Grossen Rat beantragte Doppelbesetzung in den 1. Klassen. EKs sind jedoch eine laut Meinung der 
KSBS / FSS mindestens äquivalente Möglichkeit unter vielen, um die SuS auf der SES künftig bes-
ser zu unterrichten. EKs sind daher wie die anderen im Bericht teilweise erwähnten Massnahmen 
unbedingt gleich zu behandeln und laut Schulgesetz wieder zuzulassen. 
 
Im CH-Vergleich zeigt sich überdies, dass mit Ausnahme von Solothurn weiterhin künftig in sämtli-
chen Kantonen EKs geführt werden können resp. sogar wieder eingeführt wurden. Es ist daher nicht 
einzusehen, warum der ansonsten als pädagogischer Musterknabe angesehene Kanton Baselstadt 
ausgerechnet hier einen sonderpädagogischen Sonderfall abliefern sollte. 
 
Es gibt auf der Schuleingangsstufe sowohl SuS, welche mehr Zeit brauchen, als auch Schulkinder, 
welche vermehrter Förderung und Betreuung bedürfen. Für erstere bietet laut Meinung der KSBS 
v.a. die EK die beste Lösung, für zweite braucht es künftig eine grosszügigere Ressourcierung des 
individualisierten Unterrichts (z.B. vermehrte Doppelbesetzungen). 
 
Fazit: 
Aus Sicht der KSBS braucht es ein fest institutionalisiertes Schuleingangsstufen-Angebot an jedem 
Primarschulstandort, durch welches Kinder mit Entwicklungsverzögerungen optimal gefördert wer-
den; dafür sind auch Einführungsklassen von Gesetzes wegen wieder zuzulassen sowie die dafür 
notwendigen, finanziellen Ressourcen durch den Grossen Rat zusätzlich zu bewilligen. 
 
 
Diverse Stimmen zu den abschliessenden Bemerkungen der Kommissionen: 
• Es steht nirgends im Schulgesetz, dass die Einführungsklasse verboten sei. Es steht auch 

sonst nirgends. Der Kanton Basel-Stadt verfügt über ein «Sonderpädagogisches Konzept für 
die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt». Auch dort steht nichts über ein Verbot der 
Einführungsklassen. Im Kanton Baselland gibt es weiterhin Einführungsklassen und Kleinklas-
sen. 

• Was ist die Nachfolge der EK? Ein Vorschuljahr wäre angebracht. Man könnte es die „Junior-
klasse“ nennen oder die „Übergangsklasse“ 

• Es braucht zusätzlich noch viel mehr Ressourcen im Kindergarten! 
• Der Kindergarten = Schuleingangsstufe, nicht erst ab 1. Klasse! 
• Die Motion wurde nicht umgesetzt, da es sich um alternative Lösungen handelt. Die Zielerfül-

lung ist jedoch teilweise gegeben. 
• Im Bericht zur Motion Kerstin Wenk und Konsorten nimmt das ED unter 3.2.4 Stellung zur Be-

fragung der KSBS. Dabei werden die Aussagen der LP – die fast einstimmig für die Wiederein-
führung der EKs plädierten – vom ED dahingehend relativiert, als dass die Wiedereinführung 
der EKs ‚nur‘ als eine Möglichkeit unter anderen Massnahmen dargestellt wird. 
Es zeigt sich, dass damit das Anliegen zur Wiedereinführung der EKs abgeschwächt und in 
Konkurrenz zu den anderen Massnahmen gesetzt wird. 
Aus diesem Grund werde ich auf die Fragen ab Punkt 3 zum Punkt Wiedereinführung der EKs 
keine Bewertung und Kommentare abgeben. Diese können gerne unabhängig zum Thema 
Wiedereinführung der EKs angeschaut und diskutiert werden. 
Im Allgemeinen ist es für mich unbestritten, dass heute für diverse Kinder mit dem Wegfall der 
EK ein wichtiges schulisches Angebot fehlt und wieder eingeführt werden muss. Dies muss 
mit zusätzlichen finanziellen Mitteln bereitgestellt werden und darf nicht auf Kosten der 
allgemeinen Ressourcen erfolgen. 
Eine Bemerkung zum Vorschlag ‚Doppelbesetzung‘ kann ich mir nicht verkneifen: 
An der KSBS GEKO hat RR Conradin Cramer gross angekündigt, die LP der 1. Klassen neu 
mit einer 90%igen Doppelbesetzung unterstützen zu wollen. Ich empfinde diese Aussage als 
Mogelpackung da sie sich aus einem grossen Anteil aus schon bestehenden Stunden bedient 
und so, wie es scheint u.a. das Angebot der SHP um 50% reduziert. Das kann nicht als Unter-
stützung und Fortschritt verstanden werden. 

 


