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Liebe Eltern

Würden Sie in ein Flugzeug 
ohne Navigationssystem stei-
gen? Auch die Schullaufbahn 
Ihrer Kinder darf kein Blind-
fl ug sein. Es braucht Instru-

mente für verschiedene Informationen: Es 
geht darum, Stärken und Schwächen zu er-
kennen. Aber auch um Selbstdisziplin, die 
Beziehung zu den Lehrpersonen, die Rol-
le im Klassenverband und um das Setzen 
von Zielen für die weitere Arbeit. Mit dem 
Lernbericht Anfang Jahr, dem anschlies-
senden Standortgespräch und dem Zeug-
nis am Ende des Schuljahrs geben Ihnen die 
Lehrpersonen Rückmeldungen zur Lern-
entwicklung Ihres Kindes.
Weitere Anhaltspunkte erhalten Sie jetzt 
durch die Checks, die die Volksschulen Ba-
sel-Stadt mit den drei Partnerkantonen 
der Nordwestschweiz durchführen. Solche 
Vergleichsprüfungen in Kernfächern fi n-
den vier Mal während der obligatorischen 
Schulzeit statt, und zwar in der 3. und 6. 
Primar- und in der 2. und 3. Sekundar-
klasse. Die erzielten Leistungen können 
die Lernenden klassen- und schulübergrei-
fend mit jenen ihrer Altersgenossen in den 
vier Kantonen vergleichen. Die Ergebnis-
se liefern Eltern und Lehrpersonen wert-
volle Erkenntnisse für die weitere Förde-
rung. Der Gesetzgeber fi ndet, alle Schul-
pfl ichtigen haben Anspruch auf diese Ori-
entierungshilfe. Die Resultate dürfen we-
der in die Zeugnisnoten noch in die Selek-
tion einfl iessen, weil sie bloss einen kleinen 
Ausschnitt spiegeln und weil die Tests ver-
fälscht werden, wenn darauf systematisch 
trainiert würde. Unfaire Ranglisten von 
Schulen und Lehrpersonen wird es nicht 
geben, das verbietet das Gesetz. Im Stadt-
kanton mit seinen heterogenen Klassen 
sind die Leistungsunterschiede grösser als 
in ländlich geprägten Regionen. Wir stellen 
uns dem Vergleich. Wie bei Ihren Kindern 
zählt, was wir in Zukunft daraus machen. 

Pierre Felder, Leiter Volksschulen 

Elternbrief 
Volksschulen Basel-Stadt
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Zusammen unterwegs 

Kinder behutsam durch die Schullauf-
bahn zu begleiten, ist die gemeinsame 
Aufgabe von Eltern und Lehrpersonen. 
Noten sollten dabei nicht im Vorder-
grund stehen. Eine Beurteilung der Leis-
tungen ist aber wichtig und nötig, auch 
für die Zuweisung in einen der drei Leis-
tungszüge der neuen Sekundarschule. Mit 
der Schulharmonisierung wurde auch 
die Schullaufbahnverordnung angepasst. 

Diese regelt die neuen Bestimmungen zu 
Noten, Lernberichten und Zeugnissen. 
Schon bald geht das erste Jahr der verlän-
gerten Primarschule zu Ende. Im Juni be-
kommen alle Schülerinnen und Schüler 
ihr Zeugnis. Kindergartenkinder erhalten 
bereits früher im Jahr einen Lernbericht. 
Mit der Schulharmonisierung wurden 
auch neue Regeln zur Beurteilung einge-
führt. Die auffälligste Neuerung: Ab 

Mit der Schulharmonisierung wird auch die Beurteilung 
der schulischen Leistungen vereinheitlicht. 
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der 5. Klasse der Primarschule stehen 
jetzt im Zeugnis in allen Fächern Noten. 
Im alten Schulsystem war dies erst ab der 
WBS respektive im Gymnasium der Fall. 
Die Kinder der 1. bis 4. Primarklassen er-
halten Ende Schuljahr ein Zeugnis, in 
dem die schulischen Leistungen in Wor-
ten beurteilt werden. Die Prädikate heis-
sen: hohe Anforderungen erreicht / mitt-
lere Anforderungen erreicht / Grundan-
forderungen erreicht oder Grundanfor-
derungen nicht erreicht. In den Fächern 
Deutsch und Mathematik werden einzel-
ne Kompetenzbereiche zusätzlich diffe-
renziert bewertet. 

Jährliches Standortgespräch mit 
Zielsetzungen
Jeweils Mitte des Schuljahres erhalten die 
Kinder einen Lernbericht. Dieser ist die 
Grundlage für das Standortgespräch zwi-
schen Eltern und Lehrperson. Dabei geht 
es, wie es der Name sagt, um Fragen wie: 
Wo steht unser Kind? Welche individuel-
len Ziele – auch im Lern- und Sozialver-
halten – streben wir an? Wie erreichen wir 
diese Ziele am ehesten? Wer macht was? 
Beim Lernbericht steht, anders als beim 
Zeugnis, nicht die Leistungsbeurteilung 
im Vordergrund, sondern der Lernpro-
zess des Kindes im ganzheitlichen Sinn. 
Die Standortgespräche finden in der Regel 
zwischen Januar und März statt, für den 
Kindergarten gelten etwas andere Termi-
ne. Ab der 3. Primarklasse nehmen auch 
die Schülerinnen und Schüler an den Ge-
sprächen teil. 

Grundlage für Einteilung in einen 
Leistungszug der Sekundarschule
In der 6. Klasse der Primarschule wird 
es jeweils zwei Zeugnisse mit Noten ge-
ben. Dies, weil die beiden Zeugnisse über 
die Einteilung in einen der drei Leistungs-
züge der künftigen Sekundarschule ent-
scheiden. Je nach erreichter Punktezahl 
wird der Schüler oder die Schülerin dem 
A-Zug (allgemeine Anforderungen), dem 
E-Zug (erweiterte Anforderungen) oder 

dem P-Zug (hohe Anforderungen) zuge-
teilt. Es zählen alle Fächer, aber nicht alle 
gleich. Deutsch, Mathematik und die Fä-
cherkombination Geografie/Naturlehre/
Geschichte* zählen dreifach, Englisch und 
Französisch je 1½-fach und die Fächer 
Musik, Gestalten und Sport je einfach 
(siehe Beispielgrafik links).
Die Schülerin, nennen wir sie Anna, er-
reicht also 67,5 Punkte. Das entspricht 
einer Durchschnittsnote von 4,5. Ange-
nommen, Anna erreicht in beiden Zeug-
nissen dieselbe Punktezahl, schafft sie es 
gerade noch definitiv in den E-Zug. Er-
reicht sie die 67,5 Punkte nur in einem der 
beiden Semesterzeugnisse, darf sie provi-
sorisch in den E-Zug eintreten. Die Zeug-
nisnoten werden nach der Zeugnisklas-
senkonferenz festgelegt. Das ist die Kon-
ferenz aller Lehrpersonen, die in dieser 
Klasse Noten setzen. 

Freiwillige Aufnahmeprüfung 
bleibt möglich 
Alle Schülerinnen und Schüler können 
am Ende des zweiten Semesters (eine Wo-
che vor den Sommerferien) eine freiwil-
lige Aufnahmeprüfung für den E- oder 
P-Zug ablegen. Wenn sie diese beste-
hen, können sie definitiv in den entspre-
chenden Leistungszug eintreten. Die Zu-

Wie weiter nach der Primarschule? So erfolgt die Einteilung

Note   x Faktor =  Punktzahl

Deutsch  5  x 3 =  15

Mathematik  4  x 3 =  12

Geografi e/Naturlehre/Geschichte 4,5  x 3 =  13,5

Englisch  5  x  1,5 =  7,5 
..... 67,5 .....

Französisch  4  x  1,5 =  6

Musik  5  x  1 =  5

Gestalten (BG/TexG/TechG)  4  x  1 =  4

Sport  5,5  x  1 =  5,5

Summe      < 67,5 ≥ 67,5 ≥ 78,75

Leistungszug      A-Zug E-Zug P-Zug
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Zehn Standorte für die neuen 
Sekundarschulen

Im August 2015 werden die ersten Kin-

der im Anschluss an die 6. Primarklas-

se in die neue Sekundarschule eintreten. 

Je nach erreichter Punktezahl in den bei-

den letzten Zeugnissen sind sie dem A-

Zug, dem E-Zug oder dem P-Zug zugeteilt. 

Sekundarschulen wird es an zehn Stand-

orten in verschiedenen Quartieren der 

Stadt geben. Alle zehn Standorte haben 

den selben Lehrplan, alle haben die sel-

ben Lernziele. Auf spezielle Schwerpunk-

te ausgerichtete Spezialklassen wird es 

nicht geben – mit Ausnahme von Sport-

klassen an der Sekundarschule Bäumli-

hof, für die aber besondere Aufnahmebe-

dingungen gelten. 

 

Nicht gleich, aber gleichwertig
Zwar werden die Sekundarschulen un-

terschiedlich gross sein. Es werden aber 

überall alle drei Leistungszüge geführt, 

das verlangt das Schulgesetz. Alle Schu-

len sind gleichwertig, die Bildungschan-

cen und Anschlussmöglichkeiten überall 

dieselben. Jeder Standort hat eine eige-

ne Schulleitung, die im Rahmen der Teil-

autonomie einen Gestaltungsspielraum 

hat. Zusammen mit dem Lehrkollegium 

prägt die Schulleitung das Schulklima 

und nutzt die pädagogischen Freiräume. 

Dazu gehören zum Beispiel schuleigene 

Projekte oder die Gestaltung des Unter-

richts in Lernateliers, Epochenunterricht 

oder auch das Angebot an Freifächern. 

Jede Schulleitung sorgt, abgestimmt auf 

die spezifi sche Situation der Schule, für 

Qualität und Weiterentwicklung ihrer 

Schule.    

Keine Garantie für Zuteilung in 
bestimmte Sekundarschule
An welchem der zehn künftigen Stand-

orte die Schülerinnen und Schüler ihre 

drei Sekundarschuljahre besuchen wer-

Für die Zuteilung in eine Sekundarschule ist – 
anders als auf der Primarstufe – nicht in erster Linie der Wohnort 
entscheidend. 

den, hängt von verschiedenen Faktoren 

ab. Eltern können rund ein halbes Jahr 

vor dem Wechsel eine erste, zweite und 

dritte Präferenz angeben. Nach Mög-

lichkeit werden die Präferenzen berück-

sichtigt, aber garantieren kann dies die 

Volksschulleitung nicht. Anders als bei 

der Einteilung von Schulanfängern in ei-

nen Kindergarten oder in die Primar-

schule wird für die Zuteilung in eine Se-

kundarschule nicht der Wohnort allein 

entscheidend sein. Das ist auf dieser 

Schulstufe auch heute so: Schülerinnen 

und Schüler einer Weiterbildungsschule 

oder eines Gymnasiums besuchen nicht 

unbedingt die nächstgelegene Schule. 

Denn bei der Zuteilung muss auch das 

Raumangebot der einzelnen Schulen be-

rücksichtigt werden. Es können nicht 

mehr Schülerinnen und Schüler in einer 

Schule aufgenommen werden, als dort 

Platz haben. Der zur Verfügung stehen-

de Schulraum muss sinnvoll ausgelastet 

werden. Zudem müssen die Leistungszü-

ge so aufgeteilt werden, dass die Durch-

lässigkeit garantiert ist. Das heisst kon-

kret: An allen zehn Standorten müssen 

alle drei Leistungszüge geführt und ei-

nigermassen ausgeglichen verteilt wer-

den. Daher wird es nötig sein, die Zutei-

lung der Schülerinnen und Schüler an die 

Standorte zentral zu regeln. 

Informationsabende noch in 
diesem Jahr 
Noch vor Ende dieses Jahres wird die 

Volksschulleitung Informationsabende für 

die betroffenen Eltern durchführen. Dort 

wird über alles Wissenswerte zu Anmel-

dung und Zuteilungsverfahren an die ein-

zelnen Sekundarschulen orientiert. Die 

Eltern werden rechtzeitig eine Einladung 

erhalten.  

teilung in einen der drei Leistungszüge 
ist aber kein unumstösslicher Entscheid! 
Die neue Sekundarschule ist auf Durch-
lässigkeit angelegt. Das heisst: Schülerin-
nen und Schüler können bei sehr guten 
Leistungen in einen höheren Leistungs-
zug übertreten und haben dann auch 
Anspruch auf zusätzliche Förderung. In 
der 1. und 2. Sekundarschulklasse ist ein 
Wechsel in einen höheren Leistungszug 
in jedem Semester möglich. Andererseits 
wechseln jene, die die Anforderungen in 
ihrem Leistungszug nicht erfüllen, in den 
tieferen Zug. An allen Standorten der Se-
kundarschule werden alle drei Leistungs-
züge geführt. Man muss also bei einem 
Wechsel des Leistungszugs nicht die Schu-
le wechseln.  

* In Zukunft heisst der Fachbereich gemäss dem 
neuen Lehrplan 21 Natur/Mensch/Gesellschaft.



Unterrichtsfreie Tage
Bis Ende Jahr sind die folgenden Tage 

(zusätzlich zu den üblichen Ferien- und 

Feiertagen) schulfrei:

— Mi, 7. Mai 2014: Jahresversammlung 

der Kantonalen Schulkonferenz 

— Fr, 30. Mai 2014: Auffahrtsbrücke

— Di, 23. September 2014: Kollegiums-

tag (nur für die Volksschulen: Kinder-

garten bis WBS, ohne Gymnasien) 

— Mo, 20. Oktober 2014: Obligatori-

sche Fortbildung für Lehrpersonen 

(nur für die Volksschulen: Kinder-

garten bis WBS, ohne Gymnasien).

Die Tagesstrukturen haben an diesen 

Tagen geschlossen. Es bestehen aber 

ganztägige Betreuungsangebote in 

Zusammenarbeit mit den Robi-Spiel-

Aktionen resp. dem Freizeitzentrum 

Landauer (ausser am Freitag nach Auf-

fahrt). Informationen und Anmeldefor-

mulare erhalten die Kinder von ihrer 

Schule.

Leistungstests Check P6 
Mit Beginn des laufenden Schuljah-

res wurden an den Volksschulen der 

vier Kantone des Bildungsraums Nord-

westschweiz (Aargau, Basel-Land-

schaft, Basel-Stadt und Solothurn) so 

genannte Leistungschecks eingeführt. 

Die dritten Primar-Klassen haben den 

ersten Check (Check P3) bereits letz-

ten Herbst zum ersten Mal durchge-

führt. Im kommenden Herbst werden 

ihn erstmals die Schülerinnen und 

Schüler der 6. Primarklassen ablegen. 

Die Checks werden nicht benotet und 

dienen nicht dazu, Schülerinnen und 

Schüler einem Leistungszug der Se-

kundarschule zuzuweisen. Die erreich-

ten Resultate helfen aber Eltern und 

Kindern bei der Standortbestimmung. 

Den Lehrpersonen dienen die Ergeb-

nisse unter anderem zur Unterrichts-

entwicklung. Die Öffentlichkeit erfährt 

die Resultate nur in anonymisierter 

Form, es gibt keine Ranglisten. 

Mehr zu den Checks: 

www.check-dein-wissen.ch
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Bis Ende 2013 konnten Kantone und In-
teressengruppen ihre Meinung abgeben 
zum Entwurf des Lehrplans 21. Der Lehr-
plan 21 hat zum Ziel, die heute sehr un-
terschiedlichen Lehrpläne der 21 deutsch- 
und mehrsprachigen Kantone zusam-
menzuführen. Mit diesem ersten gemein-
samen Lehrplan sollen die Volksschulen 
in der Deutschschweiz auch in den Bil-
dungszielen harmonisiert werden. Dies 
erleichtert einen Wohnortwechsel von Fa-
milien mit Schulkindern und vereinfacht 
nach der Schule den Übertritt in die Be-
rufswelt und ins weitere Studium. Ein 
einheitlicher Lehrplan bildet die Grund-
lage für gemeinsame Lehrmittel sowie 
auch für eine gesamtschweizerische Aus-
bildung der Lehrpersonen. Nach einer 
ersten Auswertung der Rückmeldungen 
wird der Lehrplan 21 jetzt überarbeitet. 

Fragen an den Leiter Volksschulen, 
Pierre Felder: 
Neu und zentral im neuen Lehrplan 

ist der Begriff «Kompetenzorientie-

rung». Was heisst das genau?

Es reicht nicht, wenn ein Thema einfach 
behandelt wurde. Entscheidend ist, dass 
die Schülerinnen und Schüler das nötige 
Wissen und die erwünschten Fähigkeiten 
erworben haben und anwenden können. 
Die meisten Kompetenzen werden über 
mehrere Jahre und über die Schulstufen 
hinweg systematisch und schrittweise ver-
mittelt. Dieser Gesamtblick auf den Lern-
stoff ist neu.

Die Reaktionen auf den Lehrplan 21 

waren mehrheitlich positiv. 

Es gab aber auch Kritik. Es heisst, 

der Lehrplan sei zu umfangreich und 

zu kompliziert formuliert.

Diese Botschaft kam deutlich und von 
vielen. Das Programm leidet noch an 
Überfrachtung. Es braucht weniger, dafür 
klarer formulierte Kompetenzziele. Da-
mit erhalten die Lehrpersonen mehr Ge-
staltungsraum.

In vielen Rückmeldungen hiess es, die 

geforderten Kompetenzen seien für 

einen grossen Teil der Kinder zu an-

spruchsvoll. 

Kinder und Jugendliche sind sehr unter-
schiedlich in ihrem Leistungsvermögen. 
Eine grosse Mehrheit muss die Grund-
kompetenzen erreichen können. Nötig ist 
einerseits Unterstützung für jene, die das 
nicht schaffen. Genauso wichtig sind aber 
anspruchsvolle Ziele für jene, die mehr 
leisten können.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Lehrplan wird überarbeitet und ge-
gen Ende Jahr zum Entscheid vorgelegt, 
zunächst den Erziehungsdirektoren als 
Auftraggeber, dann den einzelnen Kanto-
nen als Abnehmer.

www.lehrplan.ch 

Lehrplan 21 – ja, aber ...
Der Lehrplan 21 wird jetzt überarbeitet. 




