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Vor kurzem konnte den Medien entnommen werden, dass das Gymnasium am Münsterplatz (ehem.

Humanistisches Gymnasium) in Basel-Stadt für Kinder von sog. Expats einen Lehrgang anbietet, der

neben der eidg. anerkannten Matur auch das IB ermöglicht, also einen international anerkannten

Abschluss. Dazu war eine Zertifizierung der Schule durch das IBO (vgl. www.ibo.org) notwendig,

welche vom Gymnasium am Münsterplatz auch erreicht wurde. In der ganzen Schweiz sind bereits

über 30 Maturen von der IBO anerkannt.

In diesem Zusammenhang möchte ich dem Regierungsrat folgende Fragen stellen, für deren

schriftliche Beantwortung ich im Voraus bestens danke.

1. Wie stellt sich der RR grundsätzlich zur Idee, an einer oder mehrerer BL-Schule/-n einen IB-

Lehrgang einzurichten?

2. Wäre der Regierungsrat bereit, vertieft zu prüfen, ob an einem oder mehreren Gymnasium/-ien

in BL ein IB-Lehrgang angeboten bzw. eingerichtet werden kann?

3. Welches wären nach Ansicht des RR die Vor- bzw. Nachteile eines IB-Lehrgangs in BL?

4. Wäre der RR bereit, einen IB-Lehrgang an einem unserer Gymnasien als Pilotversuch an-

zubieten bzw. einzurichten?

5. Welche rechtlichen, organisatorischen und sonstigen Vorkehren wären zu treffen, um einen IB-

Lehrgang in BL einrichten zu können?

6. Mit welchen ungefähren Kosten (z.B. IBO-Zertifizierung, Organisatorisches an Schulen etc.)

wäre nach Ansicht des RR für die Einrichtung und den Betrieb eines IB-Lehrganges zu rech-

nen?

7. Teilt der RR die Auffassung, wonach das Angebot eines IB-Lehrganges in BL ein Standortvorteil

sein könnte?

8. Wie würde sich die Einrichtung eines IB-Lehrganges zu "HarmoS" im weitesten Sinne verhal-

ten?

9. Sieht der RR eine Möglichkeit, im Bezug auf das eingangs erwähnte Modell des Gymnasiums

am Münsterplatz die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit BS?

10. Hat der RR sich in der Vergangenheit schon mit der Idee "IB an BL-Schulen" befasst, und wenn

ja, inwiefern und mit welchem Ergebnis?
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