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Liebe Eltern

Der Name sagt es: Die Volks-
schule ist die Schule für alle. 
Alle Kinder beginnen ihre 
Schulzeit gemeinsam mit den 
Spielkameraden aus der Nach-

barschaft in einer Regelklasse der nahen 
Schule. Der Unterricht muss also Jungen 
und Mädchen mit sehr unterschiedlichen 
Voraussetzungen gerecht werden.
Wie kann das gelingen? Wie sollen die kost-
baren Ressourcen der Lehrerinnen und Leh-
rer am besten eingesetzt werden? Primär in 
einen vielseitigen, anregungsreichen Unter-
richt, von dem möglichst viele Kinder profi -
tieren können? Und erst in zweiter Linie für 
spezielle Förderung, Therapien und son-
derpädagogische Angebote? Oder ist es klü-
ger, vorrangig in spezialisierte Zusatzan-
gebote zu investieren und den Regelunter-
richt auf das Elementare zu beschränken?
Die Volksschule verfolgt den ersten Weg. 
Wir vermeiden so die zunehmende Veräs-
telung eines hoch spezialisierten Angebots. 
Wir wollen auch keine falschen Anreize wie 
Schulen, die sich für immer mehr Kinder 
nicht zuständig fühlen. Oder immer mehr 
teure Angebote, die nur auf wenige Kinder 
ausgerichtet sind. Das Grundangebot unse-
rer Schulen soll möglichst viele Bedürfnisse 
abdecken. Dafür bekommen sie genug Mit-
tel. Auf der Primarstufe können viele Lekti-
onen in Gruppen statt in der ganzen Klas-
se oder von zwei Lehrpersonen gleichzeitig 
unterrichtet werden. Jede Schule entschei-
det selbst, wie sie das Personal einsetzt, da-
mit Starke zum Zug kommen und Schwä-
chere zusätzliche Förderung erhalten, etwa 
Logopädie oder Deutsch als Zweitsprache. 
Dank der grossen Flexibilität geht das ohne 
komplizierte Abklärungsverfahren. Und 
wenn in Einzelfällen das Angebot der Schu-
le nicht ausreicht, kann zusätzliche Un-
terstützung beantragt werden. Dafür sind 
dann eine externe Abklärung und die An-
hörung der Eltern nötig.

Pierre Felder, Leiter Volksschulen 

Elternbrief 
Volksschulen Basel-Stadt
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Die integrative Schule 
ist gut unterwegs 
Eine unabhängige Studie hat ergeben: 

Die integrative Schule ist in Basel auf 

gutem Weg. Die Schulen werden genü-

gend unterstützt und stehen der Integra-

tion positiv gegenüber. Aber: Integrati-

ver Unterricht ist anspruchsvoll und die 

Schulen brauchen Zeit für individuelle 

Lösungen.

Die Volksschule Basel-Stadt ist eine Schu-
le für alle. Sie ist integrativ, das heisst: Sie 
nimmt alle Kinder auf. Oder anders for-
muliert: Sie schliesst kein Kind aus. Schü-
lerinnen und Schüler, die früher in Klein-

klassen, Spezialklassen oder Sonderschu-
len unterrichtet wurden, gehen heute 
wenn immer möglich gemeinsam mit den 
Kindern aus der Nachbarschaft in diesel-
be Klasse. Egal, ob sie eine Behinderung, 
eine Lernschwäche, soziale Schwierigkei-
ten oder eine besondere Begabung haben. 
Die integrative Förderung aller Kinder, 
auch jener mit besonderen Voraussetzun-
gen, ist ein gesetzlicher Auftrag. Im Mai 
2010 trat Basel-Stadt dem Sonderpädago-
gik-Konkordat bei und seit Januar 2011 
setzt der Kanton diesen Auftrag Schritt 
für Schritt um. 
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Unterricht individuell gestalten
Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, be-
sonders natürlich für die Lehrerinnen 
und Lehrer. Ihr Aufgabenbereich verän-
dert sich grundlegend. Wenn Kinder mit 
sehr unterschiedlichen Voraussetzungen 
in derselben Klasse sitzen, muss der Un-
terricht individuell gestaltet werden, da-
mit alle Kinder profi tieren. «Differenzier-
ter Unterricht» heisst das in der Fachspra-
che. Das kann so aussehen: Alle arbeiten 
am selben Thema – zum Beispiel Bruch-
rechnen oder Ritterzeit – aber an unter-
schiedlich schwierigen Aufgaben. Nach 
der Einführung ins Thema üben die Ei-
nen an sehr einfachen Aufgaben, ande-
re bekommen anspruchsvollere Aufträge. 
Auch selbstorganisiertes Lernen und Pro-
jektunterricht eignen sich gut für indivi-
duell angepassten Unterricht. 

Unterrichten ist Teamarbeit
Integrativer Unterricht und individuelle 
Förderung können nicht von einer Einzel-
person geleistet werden. Deshalb werden 
Klassen heute von einem Klassenteam ge-
führt. Das Klassenteam setzt sich zusam-
men aus allen Lehrpersonen, die für den 
Unterricht in der Klasse verantwortlich 
sind, einschliesslich der Heilpädagogin 
oder des Heilpädagogen. Kinder mit be-
sonderem Bildungsbedarf erhalten zusätz-
liche Förderung von Fachpersonen, etwa 
Logopädie oder Psychomotorik. Auch in-
tensiver Deutschunterricht oder Begab-
tenförderung gehören zum Förderange-
bot der integrativen Schule. Dieses Arbei-
ten im Team erfordert eine gute Vorberei-
tung, klare Absprachen und regelmässige 
Gespräche. Es ist aber auch entlastend für 
die Lehrpersonen, wenn sie die Aufgaben 
verteilen und sich austauschen können. 
Die Zeiten der Einzelkämpfer im Klassen-
zimmer sind vorbei. 

Sorgfältige Umsetzung
Im Vergleich mit anderen Kantonen in der 
Schweiz ist Basel-Stadt schon sehr weit 
mit der integrativen Schule. Und Integra-
tion ist momentan nicht die einzige Um-
stellung im Schulbereich. Den Schullei-
tungen und Lehrpersonen wird viel ab-
verlangt, das weiss auch die Volksschul-
leitung. Damit dies funktionieren kann, 
braucht es grösste Sorgfalt in der Umset-
zung. Das Erziehungsdepartement hat 
deshalb eine externe Studie in Auftrag ge-
geben, die der Frage nachgeht: Ist die in-
tegrative Schule in Basel-Stadt auf dem 
richtigen Weg oder braucht es Korrektu-
ren? Christian Liesen und Peter Lienhard, 
Professoren an der Interkantonalen Hoch-
schule für Heilpädagogik in Zürich, ha-
ben die Untersuchung durchgeführt*. Sie 
haben alle Schulleitungen schriftlich be-
fragt und zahlreiche Interviews mit Lehr- 
und Fachpersonenteams geführt. Sie ha-
ben alle Dokumente, Konzepte, Richtlini-
en und Handreichungen der Volksschul-
leitung zum Thema Integration studiert. 
Sie haben mit jenen gesprochen, die die 
Konzepte erstellt haben. Vor allem aber 
mit jenen, die sie in der Schulpraxis um-
setzen sollen. 

Gute Rahmenbedingungen
Die Experten kamen zum erfreulichen 
Schluss: Die integrative Schule Basel-Stadt 
ist auf dem richtigen Weg! Sie ist anderen 
Kantonen weit voraus, was Konzept und 
Organisation angeht, und die Schulen er-
halten genügend fi nanzielle und personel-
le Mittel. Integration ist an den Schulen 
im Grundsatz unbestritten und wird von 
den Schulleitungen und Lehrpersonen als 
«wichtig und sinnvoll» eingestuft, heisst 
es im Bericht. Das System der integrativen 
Schule sei solide und tragfähig, die Rah-
menbedingungen seien sinnvoll. Es gibt 

zahlreiche Fachstellen, die die Schulen zu-
sätzlich unterstützen können. Allerdings 
seien diese Angebote nicht an allen Schu-
len gleichermassen bekannt. Hier besteht 
noch Kommunikationsbedarf. Die Pro-
fessoren geben auch zu bedenken, dass in 
Basel-Stadt Tempo und Umfang der Re-
formen vergleichsweise hoch sind. Schul-
leitungen und Lehrpersonen sind derzeit 
enorm gefordert, in Ausnahmesituatio-
nen können sie auch an ihre Grenzen stos-
sen. Das ist normal. Für solche Situatio-
nen gibt es Anlaufstellen wie Kriseninter-
vention, individuelle Hilfe oder auch Be-
ratungen für ganze Teams. 

Enormes Engagement
Die Experten waren beeindruckt, mit wie 
viel Engagement und Flexibilität an den 
Basler Schulen die Integration umgesetzt 
wird, mit «enorm guten Ideen und Ar-
beitshaltungen», wie es im Bericht heisst. 
Man dürfe den Schulen vertrauen, mei-
nen die Professoren. Bei der integrativen 
Schule gehe es weniger ums Umsetzen als 
vielmehr ums Entwickeln. Also auch da-
rum, den Schulen möglichst viel Gestal-
tungsraum zu lassen, denn die Vorausset-
zungen an den Standorten sind sehr un-
terschiedlich. Kritisiert wurde von Vielen 
die grosse Menge an Papieren (Konzep-
te, Handreichungen, Richtlinien ...), die 
das Erziehungsdepartement abgibt. Diese 
sind als Hilfe für die Schulpraxis gedacht, 
werden jetzt aber überprüft und auf ein 
vernünftiges Mass reduziert. 
Der Expertenbericht stellt also der integ-
rativen Schule Basel-Stadt ein gutes Zeug-
nis aus und empfi ehlt, den eingeschla-
genen Weg konsequent weiterzuverfol-
gen. Die vorgeschlagenen Verbesserungen 
will die Volksschulleitung schnell einlei-
ten. Stets im Auge behalten will sie dabei 
das Hauptziel: Jede Schülerin, jeder Schü-
ler soll die bestmögliche Förderung erhal-
ten. Das kann in Ausnahmefällen auch 
bedeuten, dass für ein Kind ein separati-
ves Spezialangebot oder eine Sonderschu-
le die bessere Wahl ist. Wichtig ist aber 
auch das Wohl der Lehrpersonen. Sie sind 
es, die die integrative Schule in der Praxis 
umsetzen.

* Der ganze Bericht ist online abrufbar unter:
www.volksschulen.bs.ch ¬ aktuell
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Die integrative Schule ist Lern- und Le-

bensort für alle Kinder. Niemand soll zu 

kurz kommen. Damit dieses Ziel erreicht 

wird, braucht es Wissen und Engagement 

auf verschiedenen Ebenen. Die Lehrper-

sonen sind in erster Linie für einen dif-

ferenzierten Unterricht verantwortlich, 

der jede Schülerin und jeden Schüler im 

Blickfeld hat. Zusammen mit den Heilpä-

dagoginnen und -pädagogen sowie den 

Fachpersonen beurteilen sie den Förder-

bedarf der einzelnen Kinder. Die meis-

ten Kinder werden mit dem Grundange-

bot der Schule bestens gefördert. Einige 

brauchen Unterstützung in bestimmten 

Bereichen. Und ein paar wenige benöti-

gen intensive zusätzliche Unterstützung 

oder sogar ein externes sonderpädagogi-

sches Angebot. 

Die Schulen in Basel-Stadt haben ein 

gut ausgebautes Förderangebot, das hat 

eine Untersuchung soeben bestätigt (vgl. 

Seiten 1 und 2). Mit den fi nanziellen Mit-

teln und dem Personal, das ihnen zur Ver-

fügung steht, können sie die allermeisten 

Kinder innerhalb der Regelschule gut för-

dern und unterstützen. Wichtig sind eine 

durchdachte Förderstruktur ohne Dop-

pelspurigkeiten sowie klare Abläufe und 

Zuständigkeiten, die allen bekannt und 

überall gleich sind. Die Förderung an den 

Volksschulen Basel-Stadt ist auf drei Stu-

fen angelegt: Sie besteht aus dem Grund-

angebot für alle Kinder (1. Stufe), dem 

Förderangebot (2. Stufe) und der zusätz-

lichen Unterstützung (3. Stufe). Was um-

fassen die einzelnen Förderstufen?

Grundangebot (1. Stufe)
Das Grundangebot jeder Schule ist der 

reguläre Unterricht. Hier werden die 

meisten Kinder ausreichend gefördert 

und gefordert. Ein beachtlicher Teil der 

Klassenlektionen wird auf der Primar-

stufe von zwei Lehrpersonen gehalten 

oder in zwei Gruppen erteilt.

Integrative Förderung an den Schulen erfolgt in drei Stufen 

Förderangebote (2. Stufe)
Schülerinnen und Schüler, die mit dem 

Grundangebot der Schule nicht ausrei-

chend gefördert werden können, haben 

Anrecht auf das Förderangebot. Dazu ge-

hören Heilpädagogik, Logopädie, Psycho-

motorik, Deutsch als Zweitsprache und 

Begabtenförderung. Diese Förderung er-

folgt an der Schule und durch die Schule, 

die das Kind besucht. Sie kann im Klas-

senunterricht, in Gruppen oder einzeln, 

im Klassenzimmer oder auch in anderen 

Räumlichkeiten stattfi nden. Die Schule 

verfügt selbst über das Personalbudget 

und kann fl exibel und unbürokratisch ent-

scheiden. Die Eltern werden immer infor-

miert und angehört.

Zusätzliche Unterstützung 
(3. Stufe)
Braucht ein Kind mehr Förderung, kann 

die Schulleitung zusätzliche Unterstüt-

zung bei der Volksschulleitung beantra-

gen. Dies kann eine intensive heilpädago-

gische Unterstützung des Kindes in seiner 

Klasse bedeuten, vielleicht aber auch der 

Wechsel in ein heilpädagogisches Spe-

zialangebot an einem anderen Standort 

oder an eine Sonderschule. In der Amts-

sprache heisst die zusätzliche Unterstüt-

zung «Verstärkte Massnahmen».

Wer entscheidet über die zusätz-
liche Unterstützung?
Innerhalb des Grund- und Förderange-

bots, also der Stufen 1 und 2, bespricht 

das pädagogische Team einer Klasse re-

gelmässig den Förderbedarf der einzel-

nen Schülerinnen und Schüler und ent-

scheidet mit der Schulleitung. Wenn das 

Team der Meinung ist, dass ein Kind zu-

sätzliche Unterstützung braucht, die über 

das Förderangebot der Schule hinaus-

geht (Stufe 3), informiert die Schulleitung 

die Eltern und stellt einen Antrag bei 

der Volksschulleitung. Der Schulpsycho-

logische Dienst lädt Kind und Eltern ein, 

führt eine sorgfältige unabhängige Ab-

klärung durch und ermittelt, welche För-

derung das Kind braucht. Auf dieser 

Grundlage entscheidet die Volksschullei-

tung über die weiteren Schritte und in-

formiert alle Beteiligten. Nur auf diesem 

Weg dürfen Kinder in ein spezielles Ange-

bot (Spezialangebot, Sonderschule) ver-

setzt werden.

Die einzelnen Schulen haben viel Frei-

raum bei der Organisation der Förderung. 

Es ist aber gewährleistet, dass jede Schu-

le genügend Ressourcen erhält, um je-

dem Kind das zu geben, was es braucht. 

Belastete Schulen, zum Beispiel solche 

mit sehr vielen fremdsprachigen oder so-

zial benachteiligten Kindern, bekommen 

auch mehr Mittel. 

Wenn Sie Fragen haben zur Förderung 

Ihres Kindes, sind die Klassenlehrper-

son und die Schulleitung Ihre ersten An-

sprechpersonen. 

Wie funktioniert 
die integrative Schule?

Primar

alten 

Grundangebot

Förderangebote

  Zusätzliche 
 Unterstützung
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Die Harmonisierung der Schulen steht vor 
einem weiteren grossen Schritt: Die Schü-
lerinnen und Schüler, die jetzt in der 6. 
Primarklasse in Basel, Riehen oder Bet-
tingen sind, besuchen im nächsten Schul-
jahr als erste die neue Sekundarschule. Sie 
bekommen Mitte Januar ein Semester-
zeugnis mit Noten. Daraufhin fi nden die 
Übertrittgespräche statt. Je nach erreich-
ter Punktezahl werden die Schülerinnen 
und Schüler dem A-Zug (allgemeine An-
forderungen), dem E-Zug (erweiterte An-
forderungen) oder dem P-Zug (hohe An-
forderungen) zugeteilt*. Das zweite Jah-
reszeugnis am Ende des Schuljahrs ent-
scheidet darüber, ob der entsprechende 
Leistungszug defi nitiv oder – wenn die 
erforderliche Punktezahl nicht mehr er-
reicht wurde – nur provisorisch besucht 
werden kann. Schülerinnen und Schü-
ler, die den Entscheid verbessern möchten, 
können kurz vor den Sommerferien eine 
freiwillige Aufnahmeprüfung für den E- 
oder den P-Zug ablegen. Wer diese besteht, 
wird defi nitiv in den entsprechenden Zug 
aufgenommen. Der Termin für die Auf-
nahmeprüfung steht bereits fest: Mitt-
woch 24. Juni, 2015, Vormittag (Nach-
holprüfung 1. Juli, 2015, Nachmittag).
Vor Weihnachten werden die Schülerin-
nen und Schüler der 6. Klassen und ihre 

Eltern zu einem Informationsabend ein-
geladen. Informiert wird unter anderem 
über:
– das Wichtigste zur Sekundarschule (Fä-

cher, Stundentafel, Wechsel des Leis-
tungszugs, berufl iche Orientierung ...),

– die zehn Sekundarstandorte,
– wie die Anmeldung an die Sekundar-

schule erfolgt,
– wie die Zuteilung an eine der zehn Se-

kundarschulen zustande kommt, 
– wann die Volksschulleitung über den 

Zuteilungsbescheid informiert. 

Selbstverständlich besteht auch die Gele-
genheit, Fragen zu stellen. Insgesamt fi n-
det der Anlass viermal statt. Die Daten 
stehen bereits fest:

Donnerstag, 20. November 2014

Dienstag, 25. November 2014

Donnerstag, 27. November 2014

Dienstag, 2. Dezember 2014

Zeit:  jeweils von 19:30 bis ca. 21 Uhr
Ort:  Aula des Kollegienhauses der Uni-
 versität Basel, Petersplatz 1, Basel.

Die Einladung zu diesem Informations-
abend erhalten die Eltern per Post.

Die Sekundarschule 
rückt näher

neutral
Drucksache

No. 01-14-360214 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

Bald ist es soweit: Nächsten Sommer startet der erste Schüler-
jahrgang mit der Sekundarschule. Wie der Übertritt genau abläuft, 
erfahren die Kinder und ihre Eltern noch in diesem Jahr. 

Unterrichtsfreie Tage
Im laufenden Schuljahr sind die fol-

genden Tage (zusätzlich zu den übli-

chen Ferien- und Feiertagen) schulfrei:

— Di, 23. September 2014: Kollegiums-

tag (nur für die Volksschulen: Kin-

dergarten bis WBS, ohne Gymnasien)

— Mo, 20. Oktober 2014: Obligatori-

sche Fortbildung für Lehrpersonen 

(nur für die Volksschulen: Kindergar-

ten bis WBS, ohne Gymnasien)

— Mi, 18. März 2015: Jahresversamm-

lung der Kantonalen Schulkonferenz 

(alle Schulstufen)

— Fr, 15. Mai 2015: Auffahrtsbrücke.

Die Tagesstrukturen haben an diesen 

Tagen geschlossen. Es bestehen aber 

ganztägige Betreuungsangebote (aus-

ser am Freitag nach Auffahrt). Infor-

mationen und Anmeldeformulare er-

halten die Kinder von ihrer Schule. 

Check P6
Seit 2013 werden in den Kantonen 

Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aar-

gau und Solothurn identische Leis-

tungstests durchgeführt, so genannte 

Checks. Getestet werden alle Schüler-

innen und Schüler in den 3. und 6. Pri-

marklassen sowie künftig in den 2. und 

3. Klassen der Sekundarschule. Vor ei-

nem Jahr starteten die Schulen mit 

Check P3, diesen Herbst kommt Check 

P6 hinzu. Die Tests dienen in erster Li-

nie einer Standortbestimmung, der in-

dividuellen Förderung und der Unter-

richtsentwicklung. Die anonymisierten 

Tests werden extern ausgewertet, aber 

nicht benotet.

www.check-dein-wissen.ch

* Die Anforderungen sind geregelt in der 
Schullaufbahnverordnung: www.ed-bs.ch 
(Suchwort: Porträt Schullaufbahn)


