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Konsultation zum Bericht zur Motion Kerstin Wenk betreffend ,,Beibehaltung
von Einführungsklassen und Fremdsprachenklassen auf der Primarstufe" so-
wie zur Darstellung von alternativen Massnahmen, insbesondere die vermehrte
Doppelbesetzung der Lehrpersonen in der 1. Primarschulklasse

Sehr geehrter Herr Baur

ln der Beilage senden wir lhnen die Konsultationsantwort der Schulgemeinde Bettin-
gen-Riehen zur Konsultation bezüglich der Antwort zur Motion Kerstin Wenk (Einfüh-
rungsklassen).

Die Gemeinderäte von Bettingen und Riehen haben die Konsultationsantwort an
ihren Gemeinderatssitzungen vom 18. und 19. Juni 2018 gutgeheissen.

Wir bedanken uns, dass wir in dieser Angelegenheit angefragt wurden.

Freundliche Grüsse

-VStefan Camenisch
Co-Leiter Gemeindeschulen

Beilage
- Antwort zum Bericht zur Motion Kerstin Wenk

www.riehen.ch

cc. Gemeinde Bettingen
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Eziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Volksschulen

Konsultation zum Bericht zur Motion Kerstin Wenk betreffend <<Beibehaltung von
Einführungsklassen und Fremdsprachenklassen auf der Primarstufe> sowie zur
Darstellung von alternativen Massnahmen, insbesondere die vermehrte Doppelbe-
setzung der Lehrpersonen in der 1. Primarschulklasse

Name/Organisation:
Schulgemeinde Bettingen, Riehen

Adresse:
Gemeindeverwaltung Riehen, Wettsteinstrasse 1, 4125 Riehen

E-Mail:
Gemeinde. Riehen@riehen. ch

Sie sind gebeten, zu jeder der folgenden Aussagen lhre Einschätzung abzugeben. Ferner haben
Sie die Möglichkeit, einen Kommentar anzubringen.

1. Einführungsklassen (EKs) - generelle Rückmeldung

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

f stimmt genau l^ stimmt eher {ã stimmt eher nicht {- stimmt nicht f- keine Aussage

Kommentar:

Eine Vorgabe im Leistungsauftrag 20'17 - 2020 des Einwohnerrates der Gemeinde Riehen für den
Politikbereich ,,Bildung und Familie" beschäftigt sich mit der,,EK-Thematik". Der Auftrag lautet: ,,3.5.
Für Kinder, die aufgrund ihres Alters oder Entwicklungsverzögerungen noch nicht schulreif sind, wird
ein geeignetes Angebot geschaffen an der Schnittstelle anvischen Kindergarten und Primarschule,
Ein entsprechendes Konzept zuhanden des Gemeinderates liegt bis Juni 2017 vor." Der Einwohner-
rat beschloss bei der Umsetzung dieses Ziels am 22. November 2017 nicht die Wiedereinführung
der Einführungsklasse anzustreben, sondern die Einsetzung von zweiArbeitsgruppen: eine zum
Thema,,Verlängerung des Kindergartens" mit einem Doppelauftrag (Optimierung eines möglichen
dritten Kindergartenjahres und strukturelle Massnahmen für Kinder, die mit Reifeverzögerungen in
die erste Klasse der Primarschule eintreten) und eine zum Thema,,mehr Ressourcen im ersten Se-
mester der ersten Klassen", die vor allem Vorschläge zur ersten Unterrichtsphase mit Kindern mit
herausforderndem Verhalten entwickeln sollte. ln den Envägungen des Einwohnerrates, die zu dem
oben genannten Entscheid führten, spielten Einschätzungen zu den in dieser Konsultation gestellten
Fragen sicher eine Rolle. Siehe dazu die Vorlage ,,Angebot (Konzept für entwicklungsverzÖgerte
Kinder an der Schnittstelle von Kindergarten und Primarschule (Leistungsauftrag Bildung und Familie
2017 bis 2020 vom 12. September 2017, Link: htto://www.riehen.ch/qemeinde-
riehen/oolitiUeinwohnerraVqeschaefte/14-181 39-anqebot-konzept-fuer ). Die in der Konsultations-
antwort vorgenommenen Wertungen stellen eine lnterpretation des oben genannten Entscheids des
Einwohnerrates Riehen dar.
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1.2 EKs entlasten die Klassenteams der ersten Klassen.

f stimmt genau (* stimmt eher {* stimmt eher nicht f stimmt nicht (Í keine Aussage

Kommentar:

Die Frage scheint uns ungünstig. Es sollten mögliche Belastungen und Entlastungen für die Klas-
senteams aller Klassenstufen im ersten Zyklus eingeschätzt werden. Möglicherweise führen EKs
a¡'tat zu einer Entlastung von Klassenteams der ersten Primarklassen, gleichzeitig aber auch zu ei-
ner Mehrbelastung von Klassenteams der zweiten Klassen, die die Kinder nach der EK aufnehmen
und integrieren müssen, und zu Belastungen der Kindergartenteams, die die Kinder für die EKs aus-
wählen müssen.

2. Einführungsklassen aus Sicht des Erziehungsdepartements -
Rückmeldung zum Bericht

2.1 ln 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.

f* stimmt genau {ã stimmt eher f stimmt eher nicht f-' stimmt nicht .-' keine Aussage

Kommentar:

Die Wertung stellt eine lnterpretation des unter 1.1. beschriebenen Entscheids des Einwohnerrates
Riehen dar.

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

f- stimmt genau {ã stimmt eher f* stimmt eher nicht {* stimmt nicht r* keine Aussage

stellt eine lnterpretation des unter 1.1. beschriebenen Entscheids des Einwohnerrates

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

f stimmt genau {i stimmt eher f* stimmt eher nicht f. stimmt nicht l* keine Aussage

Kommentar:

Die Wertung stellt eine lnterpretation des unter L1. beschriebenen Entscheids des Einwohnerrates
Riehen dar.

I
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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.

lã stimmt genau {^ stimmt eher (* stimmt eher nicht {^ stimmt nicht c keine Aussage

Kommentar:

Die Wertung geht auf Aussagen der Leitung Gemeindeschulen zurück

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.

{* stimmt genau {ã stimmt eher l- stimmt eher nicht f- stimmt nicht l- keine Aussage

Kommentar:

Die Wertung stellt eine lnterpretation des unter 1.1. beschriebenen Entscheids des Einwohnerrates
Riehen dar.

4.2 Ubergang vom KG in die PS

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

{* stimmt genau #i stimmt eher l^ stimmt eher nicht f- stimmt nicht f- keine Aussage

Kommentar:

Die Wertung stellt eine lnterpretation des unter 1.1. beschriebenen Entscheids des Einwohnerrates
Riehen dar.

4.3 Altersdurchmischtes Lernen (AdL)

Altersgemischte Klassen bieten eine gute Möglichkeit zur Förderung von Kindern mit
ei ner Entwicklu ngsverzögerung.

f- stimmt genau {ã stimmt eher (* stimmt eher nicht {- stimmt nicht f' keine Aussage

Kommentar:

Die Wertung stellt eine lnterpretation des unter 1.1. beschriebenen Entscheids des Einwohnerrates
Riehen dar.
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4.4 Angereichertes drittes KG-Jahr

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

{î stimmt genau f* stimmt eher l* stimmt eher nicht f stimmt nicht r-' keine Aussage

Riehen beschlossenen Massnahmen

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

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

{* stimmt genau {ã stimmt eher (^ stimmt eher nicht {* stimmt nicht (-' keine Aussage

Kommentar:

Diese Möglichkeit entspricht einer der vom Einwohnerrat Riehen beschlossenen Massnahmen. Der
Einwohnerrat beschloss die Massnahme jedoch nur für das erste Semester der ersten Klasse und
insbesondere als Möglichkeit zum Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten.

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

{î stimmt genau (* stimmt eher f stimmt eher nicht {* stimmt nicht c keine Aussage

Kommentar:

Diese Möglichkeit entspricht einer der vom Einwohnerrat Riehen beschlossenen Massnahmen. Der
Einwohnerrat beschloss die Massnahme jedoch nur für das erste Semester der ersten Klasse.

5. Fremdsprachenklassen

5.1 Das per Schuljahr 2014115 eingeführte DaZ-Konzept wurde in der Zwischenzeit wei-
terentwickelt und verfeinert. lnsbesondere 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.

{i stimmt genau f stimmt eher f stimmt eher nicht {- stimmt nicht r-' keine Aussage

Kommentar:

l(licken Sìe lrier, um Ttrxt einzugehren
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