Stufenvorstände
SAK KG/PLK/ KLS/GLK/
KLB/KSF/KSO/MSK

Aktennotiz der Stufenkonferenzen vom 1. September 2021
2. Teil 19.00 – 20.00 Uhr
Stufe

Kindergarten

Leitung

Ursi Jann

Präsenzliste

Präsenzliste kontrollieren gemäss aktueller Adressliste (Ursi Jann)
Entschuldigungen sind beim Kernteam eingegangen, werden dieses
Mal ausnahmsweise nicht im Protokoll erwähnt, bis Adress- und
Präsenzliste aktualisiert sind

Gäste

Stufenthemen

keine
Delgiertenliste/ Adressen
Wir trefffen uns vor Ort, um die Administration zu erledigen.
Adressliste korrigieren und bereinigen soweit es möglich ist.
Maximal eine Person pro Gemeinde, besser in Regionen eingeteilt. Es
kann auch sein, dass eine Gemeinde von einer UST-LP oder einer MSTLP vertreten wird.
Alle anwesenden Personen erhalten die Protokolle aller 3 Stufen, um
den Inhalt der ganzen Primarstufe weiterzugeben.

Es sind im Kanton nicht überall alle Gemeinden/ Regionen vertreten.
Ziel ist es, dass der Informationsfluss von der Basis an die
Stufenkonferenz der AKK hin und zurück funktoniert und so alle
erreicht werden. Es ist schwierig an die Adressen zu kommen, wir
versuchen es über die SL-Konferenz. Das Ziel ist es mit der SLKonferenz vernetzt zu sein.
Informationsorganisation
Es ist nicht zwingend, dass jede Gemeinde vertreten ist (je nach dem
ist ja auch eine UST- oder MST-LP bereits vertreten und kann die Infos
weitergeben), man hat auch die Möglichkeit sich als Region zu
organisieren, um so Ressourcen gezielt einsetzen zu können. So wird
auch die KG-Gruppe in der AKK nicht allzu gross und bleibt besser
handlungsfähig. Herausforderung: man muss sich in der Region
kennen und vernetzen.

Wunsch einiger Teilnehmer, den Kanton BL in Regionen einzuteilen,
damit möglichst alle Regionen vertreten sind. Fair, dass alle
Gemeinden verteten sind, um eine Stimme zu haben. Die 7 AKKDelegierten und die Stufenvertretungen auf das Baselbiet verteilen.
Für Abstimmungen in der AKK sind 9 Delegierte für den KG bestimmt.
Ursi informiert sich bei Christina Faye über die Regionen, die eingeteilt
wurden.
Ein herausforderndes Thema, um eine perfekte Lösung zu finden!
Augaben und Pflichten:
- Infos in Schulhäusern/ Kindergärten weitergeben.
- Für Vernehmlassungen in der Basis nachfragen und Einholen
von Meinungen für das Verfassen von Stellungsnahmen. Was
denkt die Basis dazu -> am Konvent nachfragen.
Austausch Förderpool:
Verwaltung liegt bei den einzelnen Schulleitungen.
Wird reagiert, dass er auch am KG-Start eingesetzt wird?
Rückmeldungen aus verschiedenen Gemeinden:
- Es ist wichtig, dass die Ressourcen in den KG gelegt werden
und gegen oben dann tendenziell immer weniger Stunden
gesprochen werden. Provisorisches Konzept: 1-2 Morgen pro
Klasse Unterstützung bekommen (VHP, Sozpäd oder Assistenz).
- Es läuft schon, pro Schulstufe 5 Lektionen, Rest: Wer benötigt
noch mehr?
- Förderpool gehört der Schule, 2 h für KG, in zwei Gemeinden
so.
- Von 2 h auf 4 h verdoppelt.
- DaZ im 1. KG Jahr gestrichen, für fremdsprachige Kinder wird
eine Tagesstruktur von 2 Jahren vor KG empfohlen.
-> Bei AVS nachfragen und informieren, damit sie aktiv werden
können. Es ist schwammig geschrieben, somit können die
Gemeiden es anders interpretieren.
- Heilpädagogische Stunden vor Ort oder externer Raum, 6
Lektionen. Wer sie nicht benötigt, kann diese weitergeben.
Spezielle Stimmung unter HP. Sie werden unter Druck gesetzt.
Stunden werden nicht intern vergeben. Sie benötigen die
Stunden in der Schule, was heisst, dass Kinder vom KG
ausgeschlossen werden, weil die KG‘s keine zusätzlichen
Stunden erhalten. Förderlehrpersonen müssen Pausenzeiten
einhalten. -> Ursi gibt die Frage an die spezielle Förderung
weiter.

Speziell, dass es in jeder Gemeinde anders organisiert ist/ wird. Wo ist
die Chancengleichheit im Kanton? Auf der Primarstufe ist der Träger
die Gemeinde. Gewerkschaft LVB/ VPOD unterstützen gut.

Fragen:
Stellvertetungen seltsam gelöst; Pädagogisches Team muss die
Stellvertretungen übernehmen -> Gewerkschaftsthema LVB oder
VPOD.

Austausch MAG uP:
Schulleitungen müssen Bewertungen dieses Jahr das erste Mal
verteilen.
Diskussion über die Bewertung. In der Privatwirschaft ist das schon
lange so, wie wird es bei uns gemessen und beurteilt? Auf der
kantonalen Internetseite findet man Kriterien. SL sind teilweise nicht
ausgebildet, wie sollen sie uns so beurteilen?

Zusammenfassung Der Austausch war für alle Anwesenden sehr wichtig!

Für das Protokoll

Manuela Merk Kernteam SAK KG

