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Regierungsratsbeschluss 
vom 15. April 2003 
 
 
Anzug Anita Lachenmeier-Thüring und Konsorten betreffend Entlastung der 
Primarlehrkräfte bei der Ausübung von schulhausinternen Ämtern 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 25. Oktober 
2001 den nachstehenden Anzug Anita Lachenmeier-Thüring und Konsorten dem 
Regierungsrat überwiesen: 

 
„Die Schulreform hat nicht nur ab der 5. Klasse stattgefunden. Die Reform hat sich 
auch auf Kindergarten und Primarschule ausgewirkt. Insbesondere das Ersetzen der 
Noten durch Beurteilungsberichte und obligatorischen Elterngesprächen führt bei den 
Primarlehrkräften zu Mehrbelastung. Zudem wurden vor 4 Jahren die Blockzeiten ein-
geführt, wodurch die Ganzklassenstunden zugenommen haben. Bedingt durch den 
gesellschaftlichen Wandel werden laufend neue Aufgaben auf die Schulen übertragen. 
Nur dank Schulentwicklungsprogrammen können diese erfolgreich übernommen wer-
den. Bei dieser Belastung wird es immer schwieriger, genügend Lehrkräfte für die vie-
len ehrenamtlichen Schulhausämtli zu finden. Insbesondere das Amt des Schul-
hausvorstehenden und des Konferenzpräsidiums ist mit erheblicher Mehrarbeit ver-
bunden. Auch Bibliothek-, Werk- und Turnmaterialbetreuung und die Vertretung in den 
Konferenzvorständen sind Aufgaben, welche einen grossen Zeitaufwand abverlangen. 
Dazu gibt es noch einige kleinere „Ämtli" zu verteilen. Auf anderen Schulstufen werden 
Lehrkräfte, welche solche Zusatzaufgaben übernehmen, durch Stundenreduktion ent-
lastet. Andere Kantone kennen diese Art der Entlastung auch auf der Primarstufe 
schon lange. Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berich-
ten;  
1. Wie gross der Zeitaufwand für die verschiedenen Schulhausämter in grösseren und 

kleineren Primarschulhäusern ist?  
2. Ob die Schulhausvorstehenden und die Verantwortlichen anderer Schulhausaufga-

ben auf der Primarstufe durch Stundenreduktion entlastet werden können und so 
das Übernehmen eines Amtes attraktiver wird?  

3. Ob mit dieser Massnahme die Qualität der einzelnen Dienstleistungen und damit 
der Primarschule gesteigert werden kann?  

4. Ob Förder- oder andere Fachlehrkräfte die Entlastungsstunden übernehmen kön-
nen und so sichergestellt werden kann, dass die Anzahl der Betreuungspersonen in 
einer Klasse gleich bleibt?  

A. Lachenmeier-Thüring, V. Herzog, M.-Th. Jeker-Indermühle, Dr. R. Geeser, E. Hu-
ber-Hungerbühler, Th. Meier Oberle“ 
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Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
1. Ausgangslage 

Mit der Darstellung der Ausgangslage durch die Anzugsstellerin stimmen wir 
überein. Die Fülle der Veränderungen auf der Primarschulstufe sind einer eigentli-
chen Reform gleichzusetzen. Zur zentralen Aufgabe ist die Integration von Migran-
tinnen und Migranten in den heterogenen Klassen geworden. Im Rahmen des 
Qualitätsmanagements werden Qualität und Situation der Schulen laufend evalu-
iert. Die Ergebnisse fliessen in die Schulentwicklung ein, in die Erarbeitung von 
Konzepten und die Umsetzung konkreter Massnahmen. Der Berufsalltag der Pri-
marlehrerinnen und Primarlehrer ist in den letzten Jahren komplexer und um-
fangreicher geworden, die Bedürfnisse im Bereich Personalförderung sind ent-
sprechend gestiegen. 
 
Aus der Sicht der Lehrkräfte ist die jüngste Vergangenheit gekennzeichnet durch 
eine direkte oder stille Delegation neuer Aufgaben an die Primarlehrpersonen. Die 
Veränderungen führten insgesamt zu Mehrbelastungen, wie die Befindlichkeits-
studie von Professor Ulich deutlich aufgezeigt hat. In der Ende 2001 publizierten 
Studie wurde die Belastungssituation der Lehrkräfte sorgfältig analysiert. Daraus 
erwuchs im Projekt „hot“ (help our teachers) ein Unterstützungsprogramm. 
 
 
2. Einrichtung von Schulhausleitungen 

Qualitätsmanagement, Schulentwicklung und Personalarbeit erfordern adäquate 
Leitungsstrukturen auf der Primarschulstufe analog den Leitungsmodellen der Ori-
entierungs- und Weiterbildungsschule. Die Notwendigkeit des Aufbaus einer zwei-
ten Leitungsebene an den dezentral geführten Primarschulen ist schon seit länge-
rer Zeit erkannt. Auf Beginn des Schuljahres 2002/03 wurden Schulhausleitungen 
eingesetzt. In diesem Semester werden die Pflichtenhefte für die neuen Schul-
hausleitungen geschrieben. Durch Umlagerung von Finanzressourcen im ED wur-
de eine adäquate Entlastung für die Schulhausleitungen der Primarschulen mög-
lich. Die zukünftige Finanzierung (ab Schuljahr 2003/04) muss jedoch noch gesi-
chert werden. 
 
Für die Arbeit von Lehrpersonen im Konferenzvorstand wurde in Zusammenarbeit 
mit der Schulsynode ein Entlastungsschlüssel erarbeitet. Die Entlastung beträgt 
für die Primarschulstufe drei Jahreslektionen. 
 
3. Die Schaffung eines Entlastungslektionendachs 

Eine angemessene Entlastung fördert die Zufriedenheit der Funktionsinhaberinnen 
und -inhaber, ermöglicht eine qualitativ gute Arbeit und erhöht die Attraktivität der 
verschiedenen Zusatzaufgaben. Die verschiedenen bereits bestehenden Entlas-
tungsmassnahmen sollen in nächster Zeit in einem Entlastungslektionendach 
(ELD) systematisiert werden. Dazu sind jedoch Zeit und zusätzliche Mittel not-
wendig. Die Erarbeitung des Entlastungslektionendachs geschieht im Zusammen-
hang mit dem bestehenden Unterrichtslektionendach (ULD) und unter Einbezug 
der Ergebnisse aus dem Projekt „hot“. Das ELD wird Entlastungen für Leitungs-
aufgaben, Lehrplanarbeit, Schulentwicklung und Ähnliches erlauben. Das Instru-
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ment Lektionendach ist flexibel und kann stufenspezifisch und entsprechend den 
zeitlichen und örtlichen Bedürfnissen eingesetzt werden. 
 
Zu den einzelnen Fragen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Frage 1/2 

Der Zeitaufwand für die verschiedenen Schulhausämter ist in der Regel von der 
Betriebsgrösse abhängig. Diesem Umstand wurde bei der Bemessung der Ent-
lastung für Schulhausleitungen Rechnung getragen. Jedem Schulhaus wurde eine 
Sockelentlastung im Umfang von 4 2/3 Lektionen zugesprochen. Schulhäuser mit 
mehr als sechs Klassen erhalten für jede weitere Klasse eine halbe Lektion Ent-
lastung zusätzlich. Der zusätzliche Arbeitsaufwand im Konferenzvorstand wird auf 
der Primarschulstufe mit drei Jahreslektionen entlastet. Ausser der Entlastung für 
die Informatik-Verantwortlichen, welche eine Wochenlektion pro Standort beträgt, 
gibt es zur Zeit keine weiteren Entlastungen für Ämter auf der Primarschulstufe. 
Die Erarbeitung eines Entlastungslektionendachs (ELD) wird unter Einbezug des 
bestehenden Unterrichtslektionendachs (ULD) und den Ergebnissen aus dem Pro-
jekt „hot“ erfolgen. 
 
Frage 3 

Eine angemessene Entlastung fördert die Zufriedenheit der Funktionsinhaberinnen 
und -inhaber, ermöglicht eine qualitativ gute Arbeit und erhöht damit die Attrakti-
vität der verschiedenen Schulhausämter. 
 
Frage 4 

Die durch die gesprochenen Entlastungen freigewordenen Unterrichtslektionen 
werden in der Regel von bereits in den Klassen unterrichtenden Förderlehrperso-
nen übernommen. Dadurch verändert sich die Anzahl der Betreuungspersonen in 
einer Klasse nicht. 
 
Antrag 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug 
Anita Lachenmeier-Thüring und Konsorten betreffend Entlastung der Primarlehr-
kräfte bei der Ausübung von schulhausinternen Ämtern als erledigt abzuschreiben. 
 
Basel, den 16. April 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
Dr. Robert Heuss 
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