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Liebe Eltern

Mein ganzes bisheriges 
Berufsleben lang habe 
ich mit grosser Freude 
Schülerinnen und Schü-
ler unterrichtet. Die letz-
ten 20 Jahre durfte ich 
als Schulleiter eine Schu-
le mitgestalten. Und jetzt, 

seit Januar dieses Jahres, bin ich als Leiter 
Volksschulen verantwortlich für die Volks-
schule in unserem Kanton. Die Arbeitstage 
sind länger geworden, die Themen vielfäl-
tiger. Ich bin stärker konfrontiert mit feh-
lenden Finanzen und näher an politischen 
Entscheidungen. Etwas aber ist gleich ge-
blieben: Ich habe mit Menschen zu tun. 
Teamarbeit, das gute Zusammenwirken 
aller Beteiligten, ist die beste Basis für Er-
folg. Genau so wie Sie als Eltern versuchen 
die Lehrpersonen jeden Tag, unsere Kin-
der und Jugendlichen in ihrer Entwicklung 
und ihren Lernfortschritten zu fördern. 
Die Schulleitungen und die Volksschullei-
tung bemühen sich, dafür möglichst gute 
Bedingungen zu schaffen.
Beim Zuteilen der 6. Klässler an die Sekun-
darschul-Standorte mussten wir vereinzelt 
Entscheide treffen, mit denen Eltern nicht 
einverstanden waren. Wir haben uns sehr 
bemüht, die Wünsche zu berücksichtigen, 
gelungen ist es nicht überall. Auch in frü-
heren Jahren, beim Übertritt von der OS an 
die WBS, erhielten nicht immer alle ihren 
Wunschstandort. Als Schulleiter einer Wei-
terbildungsschule habe ich die Erfahrung 
gemacht: Junge Leute haben viel positive 
Energie und stellen sich rasch auf neue Si-
tuationen ein. Ich weiss, dass Schülerinnen 
und Schüler auch dort zufrieden und er-
folgreich sein können, wo sie ursprünglich 
gar nicht hin wollten. Unterstützen Sie Ihr 
Kind dabei! 

Dieter Baur, Leiter Volksschulen 
Erziehungsdepartement Basel-Stadt

Elternbrief 
Volksschulen Basel-Stadt
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Berufswahl? 
Ein Familienprojekt!
Im neuen Schuljahr starten die ersten 

Schülerinnen und Schüler in der neuen 

Sekundarschule.  Die Berufliche Orien-

tierung bekommt dort einen neuen Stel-

lenwert.

Ist die obligatorische Schulzeit Ihres Kin-
des bald zu Ende und Sie fragen sich: Wie 
geht es weiter? Oder ist es eben erst in 
die Schule gekommen und möchte spä-
ter einmal Profi fussballer oder Astronau-
tin werden? Je näher das Ende der obliga-
torischen Schulzeit rückt, desto konkre-

ter und meist auch realistischer werden 
die Berufsziele der Jugendlichen. Die Be-
rufsfi ndung ist ein spannender, aber auch 
anspruchsvoller Prozess. Was mache ich 
gern? Was kann ich gut? Mit diesen Fra-
gen sollten sich Schülerinnen und Schüler 
schon sehr früh auseinandersetzen. Nicht 
erst, wenn es Zeit wird, eine Lehrstelle zu 
suchen oder eine weiterführende Schule 
ins Auge zu fassen. 
Natürlich geht es nicht darum, dass sich 
schon 12-Jährige für einen bestimmten 
Beruf entscheiden sollen. Aber: Berufs-
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ideen können am Familientisch 
diskutiert werden. Eltern können ihre 
Kinder unterstützen und motivieren und 
sich vielleicht gemeinsam mit dem Kind 
Informationen über bestimmte Berufs-
felder beschaffen, sei es im Internet oder 
im Gespräch mit Bekannten. Es ist wich-
tig, die Interessen des Kindes ernst zu 
nehmen, auch wenn Sie als Eltern dem 
«Traumberuf» skeptisch gegenüber ste-
hen. Als nächste Bezugspersonen sind Sie 
die wichtigsten Partner Ihres Kindes im 
Projekt Berufswahl. Gemeinsam mit der 
Schule und der Berufsberatung begleiten 
Sie Ihr Kind auf dem Weg in die berufl i-
che Zukunft.

Stationen auf dem Weg zum Beruf 
In den letzten Schuljahren wird der Be-
rufswahlprozess konkret. Die Lehrperso-
nen der Sekundarschule leiten diesen Pro-
zess. Hierfür steht ihnen ein neues attrak-
tives Lehr- und Arbeitsmittel zu Verfü-
gung, das die Schüler und Schülerinnen 
sowie die Eltern aktiv einbezieht. Im Ar-
beitsheft für Eltern fi nden sich wertvol-
le Informationen, Hilfen und Tipps, 
wie Eltern ihr Kind bei der Berufs-
fi ndung unterstützend begleiten 
können. Es gibt auch einen «Berufs-
wahl-Fahrplan». Dieser Fahrplan zeigt 
auf, wann welche Themen und Aktivi-
täten anstehen und wie Sie als Eltern be-
teiligt sind. Schon ab der ersten Klasse 
der Sekundarschule ist die Berufswelt ein 
Thema, auch wenn dann für viele noch 
völlig unklar ist, wohin der Weg führt. Es 
geht darum, genau das herauszufi nden! 
Welche Möglichkeiten gibt es? 
Wie fi nde ich heraus, was zu mir 

passt? Eine Berufslehre oder eine 
weiterführende Schule? Das ge-
meinsame Ziel aller Beteiligten ist 

es, für jedes Kind bis zum Abschluss 
der obligatorischen Schulzeit die best-

mögliche Anschlussmöglichkeit zu fi nden.

Länger Zeit für Entscheidungen  
Die neue Sekundarschule, die im August 
2015 mit den ersten Klassen startet, ist 
so aufgebaut, dass den Schülerinnen und 
Schülern möglichst lange viele Wege of-
fen bleiben. Man kann den Leistungs-
zug wechseln,  wenn sich die schulischen 
Leistungen deutlich verbessern. Nach der 
Umstellung auf das neue Schulsystem ha-
ben die Jugendlichen jetzt länger Zeit, sich 
über ihre weiteren Schritte im Klaren zu 
werden, weil die Entscheidung Berufl iche 
Grundbildung oder weiterführende Schu-
le später getroffen wird. Auch Schülerin-
nen und Schüler im P-Zug beschäftigen 
sich gleichermassen mit dem Thema Be-
rufswahl. Denn eine Berufslehre mit Be-
rufsmatur, die den Zugang zu den Fach-
hochschulen öffnet, kann eine attraktive 
Alternative sein zum Gymnasium. 

Bei allen Leistungszügen gibt es mehre-
re Anschlusslösungen, die sich teilweise 
überschneiden. Für den Übertritt an eine 
weiterführende Schule ist daher nicht nur 
die Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Leistungszug ausschlaggebend, sondern 
auch der Notendurchschnitt. So steht der 
Weg ins Gymnasium auch guten Schüle-
rinnen und Schülern des E-Zugs offen. 
Andererseits sollten auch Schülerinnen 

und Schüler des P-Zugs die Vorteile 
einer anspruchsvollen Berufslehre 
in Betracht ziehen. Mit der Berufs-
maturität können sie später stu-
dieren, sei es an einer Fachhoch-
schule oder – via Passerellen-

Lehrgang – auch an einer Uni-
versität oder der ETH. 
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Die Berufl iche Orientierung sieht an allen 

zehn Sekundarschulen gleich aus. Alle ar-

beiten mit demselben «Berufswahl-Port-

folio». Dieses besteht aus dem Arbeits-

buch «Wegweiser zur Berufswahl» für 

die Schülerinnen und Schüler sowie ei-

nem Arbeitsheft für die Eltern. Mit dem 

Elternheft begleiten Sie Ihr Kind und er-

halten wertvolle Informationen, Anregun-

gen und ganz konkrete Tipps. Dieses El-

ternheft gibt es in 10 Sprachen. Zusätz-

lich besuchen Sie die Elternabende der 

Schule und einen Informationsabend bei 

der Berufsberatung, und selbstverständ-

lich kommt die berufl iche oder schulische 

Zukunft Ihres Kindes auch an den indivi-

duellen Elterngesprächen zur Sprache. 

Weiter können Sie zusammen mit Ihrem 

Kind eine Einzelberatung bei der Berufs-

beratung in Anspruch nehmen.

Berufl iche Orientierung als Schulfach 

steht in der zweiten Klasse der Sekundar-

schule auf dem Stundenplan. Im letzten 

Jahr der Sekundarschule haben die Schu-

len die Möglichkeit, die Jugendlichen im 

Bewerbungsprozess individuell zu beglei-

ten.

Ein übergreifendes Thema
Das heisst aber nicht, dass das Thema 

nur in diesem Rahmen behandelt wird. 

Es wird auch in andere Fächer oder in die 

Klassenstunde einfl iessen. So lassen sich 

zum Beispiel «Bewerbungsschreiben» 

oder «Lebenslauf» im Fach Deutsch ein-

bauen. Berufswahl kann auch das The-

ma einer Projektwoche sein. An jeder Se-

kundarschule ist zudem eine Schulhaus-

sprechstunde der Berufsberatung einge-

richtet, wo sich die Jugendlichen in einer 

Kurzberatung auf einfachem Weg grund-

legende Infos holen können. 

Der Zukunftstag oder der Be-

such der Berufsmesse sind 

weitere Gelegenheiten, bei de-

nen Jugendliche sich mit ihrer 

berufl ichen Zukunft auseinanderset-

zen. Dazu dienen auch organisierte 

Besuche in Firmen, wo verschiedene Be-

rufe von den dort angestellten Fachleu-

ten anschaulich erklärt werden.

Ein individueller Prozess
Die Berufsfi ndung ist ein rollender Pro-

zess, bei dem jeweils nicht alle Schüle-

rinnen und Schüler am gleichen Ort ste-

hen. Die einen bemühen sich vielleicht 

um Schnupperlehren, andere haben be-

reits eine Lehrstelle in Aussicht, und wie-

der anderen stehen noch viele Schul- und 

Studienjahre bevor. Im letzten obligatori-

schen Schuljahr, also in der 3. Klasse der 

Sekundarschule, werden alle Jugendli-

chen individuell unterstützt und beraten 

durch eine Lehrperson, die sich in der 

Thematik speziell gut auskennt und mit 

der Schülerin oder dem Schüler die wei-

teren Schritte bespricht oder gar in An-

griff nimmt. 

Der Berufswahlprozess Ihres Kindes ist 

eine spannende Aufgabe, aber auch eine 

grosse Herausforderung, bei der Sie als 

Eltern die grösste Verantwortung tragen. 

Auch oder besonders dann, wenn ein-

mal nicht alles nach Wunsch läuft. Danke, 

dass Sie mit Ihrem Kind und der Schule 

zusammenarbeiten und helfen, dass Ihr 

Kind einen optimalen Anschluss nach der 

obligatorischen Schulzeit fi ndet.

Berufl iche Orientierung 
an den Sekundarschulen 

Im Vergleich zu frü-

her ist die Berufs-

wahl heute schwie-

riger und komp-

lexer geworden. 

Viele Berufe heis-

sen heute anders, es gibt zahlreiche 

neue Berufe, Anforderungen ändern 

sich, und die rasante Entwicklung der 

Wirtschaft oder in der Technik verlan-

gen, dass sich Berufsleute immer wie-

der neu orientieren müssen. Man lernt 

heute nicht mehr den «Beruf fürs Le-

ben», sondern wechselt ihn allenfalls 

mehrmals oder übt gar verschiede-

ne Berufe gleichzeitig aus. Daher wird 

heute bewusst von der «ersten Be-

rufswahl» gesprochen. Im Wissen da-

rum, dass die berufl iche Entwicklung 

ein Leben lang dauert.   

Neue Ausbildungsgänge und Weiter-

bildungsangebote, eine hohe Durch-

lässigkeit und Möglichkeiten von Quer-

einstiegen bieten heute Alternativen, 

die es früher nicht gab. Und ständig 

kommen neue hinzu. Kaum jemand – 

ausser den Fachleuten – hat hier noch 

den Überblick. Die Anforderungen an 

die Jugendlichen sind gestiegen und 

die Konkurrenz ist gross. Schon für 

Schnupperlehren wird nicht selten ein 

Eignungstest verlangt. Daher ist es 

richtig und wichtig, dass sich Schüle-

rinnen und Schüler schon früh mit ih-

rer berufl ichen Zukunft auseinander 

setzen – sorgsam begleitet durch die 

Schule, die Berufsberatung und ganz 

besonders durch die Eltern.       

Berufs-
wahl 
heute
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Nachbestellungen Sekretariat Volksschulen
Tel. 061 267 54 60, volksschulen @ bs.ch

Die Gesellschaft wandelt sich stetig und 
mit ihr die Schule. Das betrifft Schulstruk-
turen, Lehrpläne, Unterrichtsformen, aber 
auch Unterrichtszeiten. Früher dauerte 
die Unterrichtszeit von Montagmorgen 
bis Samstagmittag, in der vierjährigen 
Primarschule war der Mittwochnachmit-
tag immer frei. Erst nach der Primar-
schule fand teilweise auch am Mittwoch-
nachmittag Unterricht statt. Die Organi-
sation der Freizeit, beispielsweise das Le-
gen von Musikstunden, wurde schwieri-
ger, war aber immer noch möglich.
Heute ist der freie Samstag unbestritten. 
Der Mittwochnachmittag ist und bleibt 
auf der Primarstufe unterrichtsfrei. In 
der Sekundarschule gibt es, wie jetzt be-
reits an der WBS, zwar immer noch freie 
Nachmittage, aber sie wechseln. An ein-
zelnen Schulen hat sich aus verschiedenen 
Gründen nach und nach auch der Frei-
tagnachmittag zu einem unterrichtsfrei-
en Nachmittag entwickelt. Das so entstan-
dene verlängerte Wochenende ist selbst-
verständlich Ihnen als Familie, unseren 
Schülerinnen und Schülern und auch den 
Lehrpersonen zu gönnen. Es hat aller-
dings zwei sehr negative Konsequenzen 
zur Folge:
– Spezialzimmer für Fachunterricht, Mu-

sikzimmer oder Turnhallen können 
nicht mehr optimal belegt werden. Da-

durch entstehen unattraktive Stunden-
pläne. Teilweise wäre es gar nicht mehr 
möglich, alle Lektionen, die einen Spe-
zialraum benötigen, für alle Klassen 
anzubieten.

– Die Tagesstrukturen werden von im-
mer mehr Kindern rege genutzt und 
wir freuen uns sehr, dass diese Ange-
bote so erfolgreich sind. Die Belegung 
der Tagesstrukturen ist aber stark vom 
Nachmittagsunterricht abhängig. All-
zu unregelmässige Belegungen könn-
ten personell nicht mehr geleistet wer-
den und würden zu einer Reduktion 
des Angebots führen.

Die Volksschulleitung hat daher festge-
legt, dass der Nachmittagsunterricht an 
der Primarschule gleichmässig auf Mon-
tag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
gelegt werden muss. An der Sekundar-
schule muss der Nachmittagsunterricht 
gleichmässig auf alle fünf Tage verteilt 
werden.
Wir sind überzeugt, dass durch diese Mass-
nahme sinnvollere Stundenpläne und ein 
verbessertes Angebot in den Tagesstruk-
turen möglich sind.

Schulfreie Nachmittage
Der Unterricht an den Nachmittagen wird neu geregelt

Unterrichtsfreie Tage

Im kommenden Schuljahr sind die fol-

genden Tage (zusätzlich zu den übli-

chen Ferien- und Feiertagen) schulfrei:

— Di 22. September 2015: 

 Kollegiumstag (nur für die Volks-

schulen: Kindergarten bis Sekundar-

schule/WBS, ohne Gymnasien)

— Mo 19. Oktober 2015: 

 Obligatorische Fortbildung für Lehr-

personen (nur für die Volksschulen: 

Kindergarten bis Sekundarschule/

WBS, ohne Gymnasien)

— Mi 2. März 2016:

 Jahresversammlung der Kantonalen 

Schulkonferenz (alle Schulstufen)

— Mo 21.– 23. März 2016: 

 Dreitageblock (alle Schulstufen)

— Fr 6. Mai 2016: 

 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.
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