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Konsultationsantwort zum «Bericht zur Motion Kerstin Wenk betreffend 
«Beibehaltung von Einführungsklassen und Fremdsprachenklassen auf der 
Primarstufe» sowie zur Darstellung von alternativen Massnahmen, insbesondere 
die vermehrte Doppelbesetzung der Lehrpersonen in der 1. Primarschulklasse» 
 
Sehr geehrter Herr Baur 
 
Die KSBS hat den Bericht zur «Motion Wenk» den Schulkonferenzen der Primarstufe 
(inklusive Riehen und Bettingen) und der KIS zur Konsultation vorgelegt und von fast 
allen Standorten eine Rückmeldung erhalten. Die entsprechende Zusammenstellung 
finden Sie im beiliegenden ausgefüllten Antwortformular. 
Ausserdem wurde die Stellungnahme der Kommissionen «4-8» und «Förderung & 
Integration» eingefügt, die sich mit dem Bericht auch sehr detailliert auseinandergesetzt 
haben und deren Antworten den Kollegien ebenfalls für die Diskussion vorlagen. 
 
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass sich die Antworten nicht wesentlich von 
der Ende 2017 durchgeführten KSBS-Umfrage unterscheiden, auch wenn der Bericht 
eine neue Möglichkeit (Doppelbesetzung) zur Diskussion stellt. Die Zustimmung zu den 
Einführungsklassen bleibt sehr hoch. Es bleibt unverständlich, warum das Verbot für das 
Führen von Einführungsklassen nicht aufgehoben wird und beim Finden von Lösungen 
ebenfalls wieder als eine Möglichkeit von vielen in Betracht gezogen werden darf. 
 
Bei den zahlreichen Kommentaren fällt auf, dass praktisch bei jedem Punkt wieder darauf 
hingewiesen wird, dass eine Erweiterung der Unterstützungspalette begrüsst wird, dass 
dies aber keinesfalls zu Spareffekten an anderer Stelle führen darf. Es wird sehr deutlich, 
dass die Umsetzung der integrativen Volksschule aus Sicht der Unterrichtenden mehr 
Ressourcen benötigt, als bisher eingeplant wurden, um die Herausforderungen 
bewältigen zu können. 
 
Ungehört bleibt das Anliegen, dass man einzelnen Schülerinnen und Schülern mehr Zeit 
für den Schuleinstieg geben können möchte. Aus Sicht einer deutlichen Mehrheit der 
Lehr- und Fachpersonen kann dies mit einer Erhöhung des Betreuungsfaktors nicht 
erreicht werden kann. Hingegen würde eine Massnahme wie die Doppelbesetzung sehr 
begrüsst, um der Heterogenität beim Schuleintritt auf Kindergartenstufe sinnvoll 
begegnen zu können. Auch hier besteht akuter Handlungsbedarf. 
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Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und stehen Ihnen für weitere 
Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 

 
Gaby Hintermann, Präsidentin 


