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Zusammenfassung

•
•

Daniela geht die Liste durch mit den UST-Delegierten.
Liste soll demnächst aktualisiert werden.
Wie werden die Infos weitergeben?
Sammlung aus verschiedenen Gemeinden:
à Konvente, wenn immer möglich
à ansonsten per Mail oder in einem Chat
à Protokolle werden ausgedruckt und ausgelegt
Wenn man Vernehmlassungen per Mail verschickt und nach
Feedback fragt, dann kommt oft nichts zurück.
Am Konvent erhält man eher Feedback.
Frage, die aufgeworfen wurde: Wie bekannt ist die AKK? Wie
bekannt sind die Vernehmlassungen?
Sollen wir als Delegierte die AKK an den Konventen bekannt
machen oder sollte das Sache der Schulleitung sein?
Es gibt einen offiziellen Flyer, der in den Lehrpersonenzimmer
hängen sollte.
Wir Delegierte können sicher einen Beitrag dazu leisten, die
AKK bekannter zu machen.

An den Konventen eventuell ein fixes Traktandum DV
einbauen.
•

MAG uP – Wie sieht es im Baselbiet aus?
- Partnerschaftliches Erarbeiten einer Handhabung, dieses
Schuljahr kein A+ vergeben.
- Es gibt es bereits zwei A+, das wurde aber nicht
transparent kommuniziert, man muss als A+-LP selber
kommunizieren, das man eines erhalten hat.
- Es sollen Punkte erarbeitet werden, ab wann es ein A+
geben soll.
- Schulleitungen erstellen einen Kriterienkatalog mit
Begründungen, ab wann es ein A+ gibt.
- Austausch unter den Schulleitungen vorhanden.
- A+ soll dann erteilt werden, wenn etwas geleistet wurde,
dass der ganzen Schule zu Gute kommt oder wenn jemand
massiv über dem Pensum arbeitet.
- A+ à man steigt schneller im Lohnband
A à man steigt regulär im Lohnband
B à man steigt nicht im Lohnband, Lohn bleibt aber gleich,
es gibt keine Lohnreduktion.

•

Förderpool
- Was brauchen die Klassenlehrpersonen bzw.
Heilpädagog:innen, um den Kindern eine optimale
Förderung zu bieten?
- Förderung soll unten in der Basis aufgestockt werden!
- Gewisse Gemeinden haben schon ein Konzept, andere
werden es noch erarbeiten.

Für das Protokoll

Timo Winter

Zu Handen des
DV-Protokolls

Weiterleitung an caroline.steiner@akkbl.ch
Erledigt per 16. September 2021

