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 Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Lehrerinnen und Lehrer 
 
                            Diese Ausgabe der SPDexterna richtet sich in erster Linie an die Schulen der Gemein- 
                           den Allschwil und Muttenz, die nach vielen Jahren gemeindeeigener schulpsychologi- 
                           scher Versorgung auf das neue Schuljahr hin vom kantonalen SPD bedient werden. Die  
                           erweiterte Jugend- und Familienberatung bleibt hingegen Aufgabe der Gemeinden. Be- 
                           troffen von den Änderungen sind auch die Gemeinden Pratteln und Schönenbuch: Ab-
klärungen und Beratungen finden für Pratteln neu in Muttenz, und für Schönenbuch neu in Allschwil 
statt. Außerdem bekommen einige weitere Gemeinden neue Schulpsychologinnen und –psychologen 
zugeteilt. Den Überblick dazu finden Sie auf den Seiten 3 und 4. 
Änderungen für Allschwil und Muttenz wird es beim Anmeldeprocedere geben (Seiten 2 und 5), gleich 
bleibt hingegen das niederschwellige Beratungsangebot  für Lehrpersonen und Schulleitungen unab-
hängig von einem bestimmten Einzelfall. 
Ein neuer Notfallpikettdienst erlaubt es Schulleitungen, bei schwerwiegenden Ereignissen den SPD 
auch ausserhalb der Bürozeiten zu erreichen. Lesen Sie dazu auf Seite 6. 
Ich wünsche Ihnen einen guten Schuljahresabschluss und erholsame Sommerferien. Und ich freue 
mich auf ein neues gemeinsames Schuljahr 2015/16. 
             Martin Brunner, Dienststellenleiter SPD BL 
 
 
 Kantonale Schulpsychologie in Allschwil und Muttenz ab Schuljahr 15/16 
 
Die bevölkerungsmässig grösste  und die drittgrösste Gemeinde des Kantons,  Allschwil und Muttenz, führten 
seit über 40 Jahren die Schulpsychologie in eigener  Regie. Ab dem kommenden Schuljahr 15/16 nimmt der Kan-
ton diese Aufgabe zurück.  Die erweiterte Familien- und Jugendberatung bleibt Sache der Gemeinde. 
 
Das alte Schulgesetz von 1979 sah die Möglichkeit vor, 
Schulpsychologie als kantonale Aufgabe an eine Ge-
meinde auszulagern.  Aus damaligen Dokumenten geht 
hervor, dass die-
se Regelung zu-
nächst als eine 
Art Geschenk an 
den Kanton ge-
dacht war: Die 
beiden Gemein-
den wollten und 
konnten sich zu-
sätzliche Dienst- 

 
Bahnhofstr. 8, Muttenz. Neuer Standort des SPD, von dem 

neben Muttenz auch Pratteln schulpsychologisch bedient wird. 

leistungen leisten, und bauten daher neben der Schul-
psychologie auch gemeindeeigene Erziehungsbera-
tungsstellen auf. Von einer finanziellen Abgeltung war 
zunächst nicht die Rede. Das änderte sich aber bald, 
und der Kanton leistete Pauschalbeiträge, die im Laufe 
der Jahre zunahmen, aber nie kostendeckend waren. 
2011 forderte ein Mandat des Direktionsvorstehers vom 
Leiter des kantonalen SPD, diese Situation zu überprü-
fen. Daraus resultierten zwei Hauptergebnisse: 
 
1.  Das zwischenzeitlich in Kraft getretene  Bildungs-

gesetz erlaubte die Auslagerung der Schulpsycholo-
gie an die Gemeinden nicht mehr. 

 

 Fortsetzung auf Seite 2 
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2. Der Kanton hatte zunehmend Mühe, seine Oberauf-
sicht wahrzunehmen und kantonale Vorgaben flä-
chendeckend umzusetzen.  

Seit 2012 verhandelten deshalb Gemeinden und Kanton 
über die Rücknahme der Aufgabe. Sie kündigten 2014 
 
 

 
im gegenseitigen Einvernehmen die bestehenden Ver-
träge und schafften so die Voraussetzung für die „Re-
kantonalisierung“. 
 
Leitgedanke dabei war für beide Seiten „So viel Ände-
rungen wie nötig, aber so wenig Änderung wie möglich“. 
Wie das umgesetzt wird, erfahren Sieweiter unten. 
 

 
Nebenstandorte des SPD BL in Allschwil und Muttenz: 
Was wird anders – was bleibt gleich? 
 
Dem erwähnten Motto entsprechend – So viel Änderungen wie nötig, aber so wenig Änderung wie möglich – 
wurde versucht, das neue Angebot so zu gestalten, dass von aussen möglichst wenig sichtbar wird. So wird in 
Allschwil der bisherige Standort beibehalten, in Muttenz beziehen wir eine kantonale Liegenschaft wenige hun-
dert Meter von der bisherigen entfernt. Beim Personal greifen wir mehrheitlich auf bisherige Mitarbeitende zu-
rück. Änderungen ergeben sich durch die Trennung der Schulpsychologie von den zusätzlichen Beratungsange-
boten, die bei den Gemeinden bleiben, und  bei den Abläufen, insbesondere beim Anmeldeprocedere.  
 
Nebenstandort Allschwil (Baslerstr. 255) 
 
Hier werden Eltern, die unsern Dienst besuchen, wenig 
Unterschiede feststellen: Sie wer-
den am selben Ort von (fast) den-
selben Personen bedient: Christine 
Odermatt betreut weiterhin das 
Sekretariat während dreier Halbta-
ge in Allschwil. Den Rest der offizi-
ellen Bürozeiten von 8 bis 12 und 
von 1315  bis 17 Uhr deckt das 
Sekretariat Binningen ab, das über 
die Agenden und laufenden Dos-
siers aller  kantonalen Psycholo-
gInnen Bescheid weiss. Zu diesen 
gehören nun auch Francesca Gallo 
und Philippe Götschel, die vorher 
für die Gemeinde Allschwil gear-
beitet hatten. 
 

 
Einzig die bisherige Leiterin, Sibylle Neidhart, wird nicht 
für den SPD tätig sein. Sie übernimmt vollumfänglich die 
Stelle der neu geschaffenen Familien- und Jugendbera-
tungsstelle Allschwil (Siehe Kasten). Ich danke Sibylle 
Neidhart für ihre jahrelange und jederzeit loyale Zusam-
menarbeit und wünsche ihr und der neuen Stelle alles 
Gute. 
Der Standort Allschwil ist Teil der Kreisstelle II des SPD, 
die von Binningen aus, den unteren Kantonsteil ver-
sorgt. Als deren Leiter ist Thomas Blatter denn auch der 
direkte Vorgesetzte von Francesca Gallo und Philippe 
Goetschel. Neu werden alle Schülerinnen und Schüler 
aus Schönenbuch sowie deren Eltern und Lehrpersonen  
eine kürzere Anreise haben: Auch sie werden in den 
Räumlichkeiten an der Baslerstr. 255 bedient werden.  
 
Francesca Gallo (oben) und Philippe Goetschel (unten) arbei-
ten wie bisher für Allschwil. 
 

 
Nebenstandort Muttenz (Bahnhofstr. 8) 
Für Muttenz sind die Veränderungen nachhaltiger als für 
Allschwil, tritt doch der langjährige Leiter des gemeinde-
eigenen Dienstes, Walter Baumann, in den Ruhestand.  
Ihm sei an dieser Stelle für seinen unermüdlichen Ein-
satz gedankt. Der neue Nebenstandort  an der Bahn-
hofstr. 8 wird grösser sein als der bisherige, sodass von 
Muttenz aus neben den Muttenzer Kindern auch dieje-
nigen aus Pratteln bedient werden.  Für Muttenz zustän-
dig ist einerseits die bisherige Bettina Cadorel, die neu  
 

vom Kanton angestellt ist. Ihr zur Seite steht die eben-
falls erfahrene, seit Jahren beim Kanton arbeitende 
Schulpsychologin Jasmin Ihr, die bisher Pratteln betreut 
hat. Zum kleinen Muttenzer-Team gehören auch Tanja 
Garau und Denise Geiser, die neu für die Gemeinde  
Pratteln zuständig sind, sowie die Helena Haberthür, die 

 

 Fortsetzung auf Seite 5





 



Nebenstandort Muttenz     (Fortsetzung von Seite 2)  
als Leiterin der Administration des SPD teilweise in 
Muttenz arbeiten wird. Wesentlich wird die Administrati-
on des Nebenstandortes Muttenz aber von der Kreis-
stelle I in Liestal versehen werden, welcher der Standort 
Muttenz angegliedert ist.  
 
Für Muttenz zuständig: Jasmin Ihr (links) und Bettina Cadorel 
 
 
Für Allschwil und Muttenz:  Neues Vorgehen bei der Anmeldung am SPD 
 
Die Anmeldung beim SPD erfolgt  durch Lehrperson 
und Eltern gemeinsam: Dazu ist es nötig, dass vorher 
ein Gespräch über den Anmeldegrund geführt wird, 
dass die Lehrperson in einem Fragebogen die Schwie-
rigkeiten des Kindes beschreibt,  und dass die Eltern die 
„Transparenzerklärung“ unterschreiben. Diese doku-
mentiert, dass die Anmeldung im Einverständnis mit den 
Eltern erfolgt, und dass der SPD die Schule über die 
Ergebnisse der Abklärung informieren darf. 
Urteilsfähige Jugendliche können sich auch selber  für 
eine erste Konsultation anmelden. Gemeinsam werden 
die nächsten Schritte gesucht. Neben der telefonischen 

Anmeldung steht Jugendlichen auch die online-
Beratung des SPD offen. 
Eltern können in Ausnahmefällen eine Anmeldung ohne 
Wissen der Schule veranlassen. Wir weisen in diesen 
Fällen darauf hin, dass wir sie bei Schulproblemen nur 
dann beraten können, wenn wir die Schule einbeziehen 
können. Für Erziehungsfragen können Eltern das neue 
gemeindeeigene Familien- und Jugendberatungsange-
bot in Anspruch nehmen. Die FJB Allschwil befindet sich 
in den bisherigen Räumen, das Angebot in Muttenz 
steht noch in Planung. 

Familien und Jugendberatung Allschwil 
Die Familien- und Jugendberatung Allschwil ist eine 
niederschwellige psychologische Anlaufstelle für Fragen 
und Schwierigkeiten von und mit Heranwachsenden, die 
nicht primär im schulischen Bereich liegen. Sie bietet 
psychologische Beratung, Unterstützung und Triage im 
Umfeld der ausserschulischen Lebenswelt des Kindes 
wie Familie, Tagesbetreuung und Freizeit. Für Familien, 
Kinder, Jugendliche und alle im Bereich Erziehung und 
Betreuung von Heranwachsenden tätigen Fachperso-
nen ist sie die psychologisch-pädagogische Grundver-
sorgung vor Ort. Sie bildet die Brücke zwischen dem 
schulpsychologischen Angebot und der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie.  
Eltern, Jugendliche und Fachpersonen können sich 
telefonisch, elektronisch oder persönlich bei uns anmel-
den. Wir arbeiten in den angestammten Räumen im 2. 
Stock des alten Schulhauses, Baslerstrasse 255, All-
schwil und sind unter 061 486 25 65 zu erreichen. 
 
                          Sibylle Neidhart, Leiterin Familien-  
                          und Jugendberatung Allschwil 
 

Standorte des Schulpsychologischen Dienstes 
 
Liestal    061 552 70 20  
zuständig für das obere Baselbiet 
Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal 
 
Binningen    061 552 70 40  
zuständig für das untere Baselbiet 
Gorenmattstr. 19, 4102 Binningen 
 
Laufen   061 761 33 23  
zuständig für das Laufental 
Enge Gasse 10, 4242 Laufen 
 
Allschwil  061 486 27 20 
zuständig für Allschwil und Schönenbuch 
Baslerstr. 255, 4123 Allschwil 
 
Muttenz:   061 552 70 20 
zuständig für Muttenz und Pratteln 
Bahnhofstr. 8; 4132 Muttenz 
 
Sämtliche Formulare, Informationen und weitere 
Downloads finden Sie auf der Homepage des 
SPD auf www.schulpsychologie.bl.ch 

http://www.schulpsychologie.bl.ch/
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  Notfallnummer für Schulleitungen  
 
Seit Mitte April hat der SPD seine Erreichbarkeit für Schulleitungen in Notfällen erweitert. Ein Notfallpikett garan-
tiert, dass bei schwerwiegenden Ereignissen an jedem Schultag im Jahr bei dringendem Bedarf ab 6 Uhr mor-
gens telefonisch, oder innerhalb von zwei Stunden vor Ort eine psychologische Unterstützung stattfinden kann. 
Das Angebot wird nach Ablauf eines Jahres evaluiert. 
 
Wir verdrängen Notfälle gerne, und zum Glück kommen 
sie selten vor. Trotzdem gehört es zu den Aufgaben der 
Schule, sich darauf vorzubereiten. Die Kriseninterventi-
onsteams, die an den Sekundar-, und wohl bald auch 
an den Primarschulen gebildet werden, sind dafür ein 
Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist die Notfallorganisation 
des SPD die nun versuchsweise ausgebaut wird: Neu 
ist der SPD im Notfall an jedem Schultag von 6 - 8, 12 - 
1315 und 17 bis 20 Uhr über eine spezielle Notfallnum-
mer für Schulleitungen erreichbar. Das garantiert, dass 
beispielsweise bei Ereignissen, die am Wochenende 
stattfinden, am Montagmorgen ein Schulpsychologe 
oder ein Schulpsychologin vor Ort sein kann, wenn das 
für das Aufrechterhalten oder das Funktionieren des 
Schulbetriebes nötig ist. 
  
 

Am Wochenende verunglückt der Reisecar eines Vereins. 
Zwei Mitglieder – Eltern von Schülern –sind so schwer ver-
letzt, dass sie im Verlauf des Sonntags sterben. Die Schullei-
terin wird informiert. Sie beschließt, dass sie für den Montag-
morgen, wenn die Kinder um 8 Uhr in die Schule kommen, 
Unterstützung brauchen. Sie bietet um 6 15 Uhr den Pikett-
dienst des SPD auf. 
 
 
Spezialwissen im Hintergrund 
Der SPD hat in den letzten Jahren systematisch seine 
Kompetenzen und seine Organisation für Notfälle aus-
gebaut. Eine Fachgruppe, der auch spezialisierte Not-
fallpsychologInnen angehören, bereitet Wissen so auf, 
dass es für alle SchulpsychologInnen nutzbar wird. Die 
Mitglieder dieser Fachgruppe versehen auch den Pi-

kettdienst. Grundsätzlich bleibt aber die Hauptverant-
wortung für eine Schule beim ortszuständigen Psycho-
logen oder der ortszuständigen Psychologin, die vom 
Pikettdienst nach Möglichkeit einbezogen werden. 
 
Nur bei schwerwiegenden Ereignissen 
Es versteht sich von selbst, dass der Pikettdienst nicht 
leichtfertig beansprucht werden soll. Deshalb soll er in 
der Regel via Schulleitung aufgeboten werden. Einige 
konkrete Anlässe, die das Funktionieren der Schule in 
Frage stellten, zeigen, was der SPD unter „Notfall“ ver-
steht: 

- Ein Lehrer verlässt seine Sekundarklasse in 
der letzten Lektion vor dem Mittag. Vor dem 
Klassenzimmer erleidet er ein Herzversagen 
und stirbt in Anwesenheit des herbeigeeilten 
Rektors. 

- Der Vater einer Gymnasiastin stürmt ins Klas-
senzimmer und knöpft sich einen Schüler vor, 
den er bedroht, weil er ihm vorwirft, seine 
Tochter zu mobben. 

- Ein Suizid am Bahnhof wird von SchülerInnen 
beobachtet, die auf dem Weg in die Schule 
sind. Einige sind sehr verstört. Die Klassen-
lehrperson bittet via Schulleitung um Unterstüt-
zung im Umgang mit dieser Situation. 

- Eine Schulleiterin erfährt vom Vorwurf gegen 
einen Lehrer, der Kinder sexuell missbraucht 
haben soll. Sie braucht Beratung zum Umgang 
mit dieser Situation. 

- Eine Mutter meldet der Schule, sie wisse, dass 
ihre Tochter auf einer „Todesliste“ eines Klas-
senkameraden stehe. 

 
SchulpsychologInnen stehen in der Regel in engem 
Kontakt zu den Schulleitungen, weshalb bei Schwierig-
keiten bisweilen auch die Privatnummer gewählt wird. 
Das kann, aber muss nicht funktionieren.  Die neue Not-
fallnummer deckt ein Bedürfnis ab, das zum Glück sel-
ten in Anspruch genommen wird. Wenn aber, erlaubt es 
in der Regel keinen zeitlichen Aufschub. 
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