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Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Volksschulen
  von 
Gesuchsformular für die Ausweitung der Bewilligung eines Privatkindergartens oder einer Privatschule
Angaben zum Formular
Adressaten des Formulars
Wenn Sie Trägerschaft eines bereits bewilligten Privatkindergartens oder einer bereits bewilligten Privatschule sind, und Ihr Bildungsangebot in Bezug auf die Bildungsgänge oder Schuljahre erweitern möchten, müssen Sie das vorliegende Bewilligungsgesuch für die Ausweitung der Bewilligung einreichen.
Sie können dieses PDF-Formular ausfüllen und es uns zusammen mit den Beilagen per E-Mail an die Adresse barbara.freyberger@bs.ch zustellen. Sollte der Umfang des Formulars inklusive Beilagen 15 MB überschreiten, senden Sie es uns als ZIP-Datei (bevorzugte Variante) oder in mehreren E-Mails zu.
Damit wir Ihnen die erweiterte Bewilligung für das kommende Schuljahr erteilen können, müssen Sie das Gesuch mit allen erforderlichen Angaben und Unter-lagen bis 15. Februar einreichen. Die Bewilligung schicken wir Ihnen Ende Juni per Post zu.
Hinweise zu den erforderlichen Angaben und Beilagen
Benötigen Sie Hilfe, um dieses Formular auszufüllen? Unter dem unten-stehenden Link finden Sie eine Anleitung zum Ausfüllen dieses Formulars:Anleitung öffnenWenn Sie Fragen haben, konsultieren Sie bitte zunächst die FAQ-Liste (Frequently Asked Questions). Sollten Sie dort keine Antwort finden, wenden Sie sich per E-Mail an Frau Barbara Freyberger (barbara.freyberger@bs.ch).
Hinweise zum Ausfüllen des Formulars
Die Felder, welche mit einem * markiert und/oder hellblau hinterlegt sind, müssen Sie zwingend ausfüllen. 
1 Angaben zur Trägerschaft und der erteilten Bewilligung
Hier könnte ein Infotext eingefügt werden.
Hier könnte ein Infotext eingefügt werden.
Die Felder, welche mit einem * markiert und/oder hellblau hinterlegt sind, müssen zwingend ausgefüllt werden.
Name und Adresse
der Trägerschaft
Bewilligung zur Führung eines Privatkindergartens oder einer Privatschule
Ansprechperson
für das Bewilligungs-gesuch
2 Angaben zum Schulangebot
Hier könnte ein Infotext eingefügt werden.
Hier könnte ein Infotext eingefügt werden.
Die Felder, welche mit einem * markiert und/oder hellblau hinterlegt sind, müssen zwingend ausgefüllt werden.
Pädagogisches Programm
Welche Bildungsgänge bieten Sie an (z. B. Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule)?*
Bildungsgänge*
Feld hinzufügen
Schuljahre
Bitte geben Sie die Schuljahre an, die Ihr Angebot abdeckt, sowie die minimalen und maximalen Unterrichtsstunden pro Woche*:
Schuljahr
Unterrichtsstunden/Woche:
maximal
minimal
Feld hinzufügen
Stundentafel des neuen oder veränderten Bildungsganges
Bitte senden Sie uns nebst diesem Formular die Stundentafel der Bildungsgänge elektronisch zu, die neu sind oder sich seit der Bewilligungserteilung verändert haben.*
Anschlussschulen
oder Anschluss-angebote
Die Kinder und Jugendlichen, die den Kindergarten / die Schule besuchen, sollen am Ende des Angebots in folgende Schulen oder Angebote übertreten:
Angebot*:
Die Lehrpläne, die Qualifikation der Lehpersonen und die Lehrmittel müssen auf diese Anschlüsse ausgerichtet sein.
Der Privatkindergarten oder die Privatschule gewährleistet, dass ein Übertritt in dieses Angebot erreicht wird (§ 131 Abs. 1 lit. k Schulgesetz).
Bemerkungen zum Schulangebot
Haben Sie zum Kapitel 2 noch Bemerkungen, können Sie diese gerne hier anbringen:
3 Angaben zu Lehrplänen, Lehrpersonen und Lehrmitteln
Hier könnte ein Infotext eingefügt werden.
Hier könnte ein Infotext eingefügt werden.
Die Felder, welche mit einem * markiert und/oder hellblau hinterlegt sind, müssen zwingend ausgefüllt werden.
Nationale Bildungsstandards
Der Unterricht erfüllt am Ende des Schulangebots die nationalen Bildungs-standards der EDK für die obligatorische Schule in den Fächern Schul-sprache, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften und bietet Unterricht in musischen und gestalterischen Fächern sowie Sport an.
Lehrpläne
Wenn Sie nicht nach dem Lehrplan 21 unterrichten, senden Sie uns bitte nebst diesem Formular die Lehrpläne pro Bildungsgang elektronisch zu, die neu sind oder sich seit der Bewilligungserteilung verändert haben.
Ausländisches oder internationales Curriculum
Eine Privatschule mit einem ausländischen oder internationalen Curriculum muss Deutschunterricht in dem von der Volksschulleitung festgelegten Umfang anbieten (§ 131 Abs. 1 lit. f2 Schulgesetz).Die Volksschulleitung hat den Umfang des Deutschunterrichts wie folgt festgelegt:    1.         Deutsch muss als erste Fremdsprache unterrichtet werden.
    2.         Deutsch muss in allen Bildungsjahren unterrichtet werden.
    3.         Umfang des Unterrichts:
         a) Kindergarten und 1./2. Primarschule (1.–4. Schuljahr): 2 Lektionen                            immersiver Unterricht, d.h. eine Lehr- oder Betreuungsperson spricht mit den Kindern Deutsch.
         b) Ab 3. Klasse Primarschule (5.–11. Schuljahr): 3 Lektionen pro Woche kursorischer Unterricht.
 
Der Unterricht erfüllt ein ausländisches oder internationales Curriculum und enthält Deutschunterricht.
 
Deutschunterricht*
Ausländisches oder internationales Curriculum
Bitte senden Sie uns nebst diesem Formular das ausländische oder internationale Curriculum elektronisch zu, das neu ist oder sich seit der Bewilligungserteilung verändert hat.
Qualifikation der Lehrpersonen
Bestätigung*:
Der Privatkindergarten / die Privatschule beschäftigt zur Mehrheit Lehrpersonen, die ein von der EDK anerkanntes Diplom oder einen ausländischen staatlichen oder einen privaten Abschluss haben, der dem staatlichen Diplom entspricht (§ 131 Abs. 1 lit j Schulgesetz).
Die erforderliche Qualifikation der Lehrpersonen bezieht sich auf die angebotenen Bildungsgänge (Schweizerische Diplome für schweizerische Bildungsgänge, französische Diplome für eine Schule mit französischem Curriculum) und das Erfordernis der Mehrheit der Lehrpersonen mit einem ausreichenden Diplom muss pro Schulstufe erfüllt sein.
Liste der
Lehrpersonen
Bitte senden Sie uns nebst diesem Formular eine Liste der Lehrpersonen (mit folgenden Angaben: Vor- und Nachname, Angabe des Diploms respektive Abschlusses und Bildungsinstitution sowie Anzahl der Wochenstunden) elektronisch zu.*
Lehrmittel
Bestätigung*:
Der Privatkindergarten / die Privatschule gewährleistet, dass die Lehrpersonen geeignete Lehrmittel verwenden (§ 131 Abs. 1 lit. i Schulgesetz).
Zur Orientierung finden Sie hier die für die Schulen des Kantons Basel-Stadt zugelassenen Lehrmittel: www.edubs.ch/unterricht/lehrmittel
Liste der Lehrmittel
Bitte senden Sie uns nebst diesem Formular die Liste der Lehrmittel, die von den Lehrpersonen Ihrer Schule verwendet werden, zu.*
Bemerkungen zu Qualitäts-
anforderungen
Haben Sie zum Kapitel 3 noch Bemerkungen, können Sie diese gerne hier anbringen:
4 Angaben zu weiteren Änderungen
Hier könnte ein Infotext eingefügt werden.
Hier könnte ein Infotext eingefügt werden.
Die Felder, welche mit einem * markiert und/oder hellblau hinterlegt sind, müssen zwingend ausgefüllt werden.
Weitere Änderungen seit Bewilligungs-erteilung
Bitte geben Sie an, ob es seit der Bewilligungserteilung weitere Änderungen gab, z. B. in Bezug auf die Räumlichkeiten oder die Förderangebote.*
Keine weiteren Änderungen
Weitere Änderungen
Bitte beschreiben Sie im folgenden Feld die weiteren Änderungen:
5 Beilagen
Hier könnte ein Infotext eingefügt werden.
Hier könnte ein Infotext eingefügt werden.
Die Beilagen, welche mit einem * markiert sind, müssen uns zwingend zugesendet werden.
Beilagen
Bitte senden Sie uns das Formular mit folgenden Unterlagen zu: 
  -  Stundentafel der Bildungsgänge, die neu sind oder sich verändert haben* (vgl. Kapitel 2)
  -  Ausserkantonale Lehrpläne, die neu sind oder sich verändert haben (vgl. Kapitel 3)
  -  Ausländisches oder internationales Curriculum, das neu ist oder sich verändert hat (vgl. Kapitel 3)
  -  Liste der Lehrpersonen mit folgenden Angaben: Vor- und Nachname, Angabe des Diploms respektive Abschlusses und Bildungsinstitution sowie Anzahl der Wochenstunden* (vgl. Kapitel 3)
  -  Liste der Lehrmittel, die von den Lehrpersonen Ihrer Schule verwendet werden* (vgl. Kapitel 3)
6 Abschluss
Hier könnte ein Infotext eingefügt werden.
Hier könnte ein Infotext eingefügt werden.
Die Felder, welche mit einem * markiert und/oder hellblau hinterlegt sind, müssen zwingend ausgefüllt werden.
Weiteres Vorgehen
Der Trägerschaft wird die erweiterte Bewilligung per Post zugestellt.
Bezugs- und
Nutzungsbedingungen
Bestätigung*:
Datum
Bemerkungen
Gerne können Sie hier noch generelle Bemerkungen zu Ihrem Gesuch anbringen:
Matthias Hostettler
matthias.hostettler@bs.ch
Gesuchsformular Privatkindergarten/Privatschule
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