
I nþrmationsab e nd zu den Vorb ere itung e n fiir di e Schulreþrm

Auch mit der Orientierungsschule weiterhin
<<Schule im f)orf>>

, 'bb- Im Rahmen einer,Informationsveranstaltung der Vereinigung Evangeli-
scher wählerinnen und l{ähler (vEw) orientierteî u,n rraon-i"'g, i'¿.-tl"i, ¿i"Rektorin und der Konrektor der schurôn von Riehen r.d B;il;ä;, LisetotteKurth und Markus Bäumler, vor rund g0 Éesuchern im nürgerîil'¿es ce-
meindehauses über die konkreten Auswirkungen der schulref,o.- i" Riehen.rm ersten Teil einer zweiteirigen Artikelfolge b-erichtete die RZ l"t"t""i.-lìää
über die- norwendigen bauücñen rvrassnarrriãn ilã;; ñt"i;ì"] såäiirerr".".rm h.eutige4 

^zweiten 
Teil stehen die Entstehungsg"r"rr¡"rri" ã". õriånìi".ungr-

schule als <schule im Dorf> und der stand"dõr vorbereiiunlr".¡"it"" ¡-
pädagogischen und personellen Rereich im Mittelpunki. ' 

-----p--- --
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Grundsatzfragen der Rektoratsstruktur
und des Angebotes.tl:"

Die Schulsynode nahm sich der Sache
dezidiert an und vertrat zur?etition der
Riehener Lehrerschaft die Ansicht <Ei-
ne Ausgliederung der neuen Schulen aus
dem Gesamtrektorat Orientierungsschu-

-lel\Meiterbildungsschule und ihrã regio-
nale Unterstellung unter das Rektórat
der Landschulen ist nicht zwingend und
würde einen Sonderstatus bedeuten, der
nicht zu rechtfertigen ist. Eine solche
Regelung würde darüber hinauS auch
dem Schulgesetz widersprechen.> Wor-
in dieser Widerspruch zum Gesefz be-
stehe, habe man in Riehen nicht heraus-
finden können, sagte Liselotte Kurth in
ihrem Referat. Vielleicht sei die Argu-
mentation auf der gleichen Ebene anzu-
siedeln wie diejenige zur Eingemein-
dungsinitiative im Jahre 1927. Zum
vierten und letzten Versuch, die Selb-
ständigkeit der Gemeinde Riehen aufzu-
heben, wurde damals angeführt: <Nur
auf diese Weise ist zu verhindem. dass
aus Riehen ein <Naturschutrpari f,ü,
Dickbäuchige und Bessergewandete>
wird."'

^Jq {amqf gegen eine eigenständige
OS der Landschulen habe von Seiten d-er
Stadt ein gewisser Neid mitgespielt
haben mögen, fuhr die Rektori-n iort.
Tatsächlich sind in den Riehener Schul-
häusem die jetzigen Schultypen pri_
mar-, Sekundar- und Realschuie perso_
nell und räumlich zum Teil eng'mitein_
ander verknüpft. Dieser Umsañd werde
als Bereicherung empfunden und er_
mögliche schon heute dietypenübergrei_
fende Zusammenarbeit. Ei-werde ãuch
die Umsetzung pädagogische¡ Ideen der
neuen Schule erleichtern. Und gerade 

r

diesen Vorteil habe es zu verteidigãn ge_
golten, so Liselotie Kurth.

Mittellehrerkonferenz, Schulleitung
und Inspektion wandten sich deshalb mñ
vereinten Kräften an den Vorsteher des
Erziehungsdepartementes und an die
Mitglieder des Erziehungsrates. Sie wie-
derholten die Forderung, dass die tradi-
tionell selbständige Schul- und Verwal-
tungseinheit der Landschulen erhalten
bleiben und dass die Real- und die Se-
kundarschule intern in die OS der Land- ,

gemeinden übergeführt werdèn sollten.
Nach dem Regierungsratbeschluss vom
17. September 1991 stand es dann end-
lich fest Die OS der Landgemeindenr
untersteht dem Rektorat der Landschu_
len. Für die Weiterbildungsschule
(V/BS) allerdings gilt der Grundsaø,
dass sie von einem Rektorat, das für das
ganze Kantonsgebiet zuständig ist, ge-
le¡tet wird.



Ideeller Gewinn für
Landgemeinden
Die Rektorin vertrat in ihrem Referat

die Meinung, dass die OS einen ideellen
Gewinn für die Landgemeinden bedeu-
te. Die OS biete vier gute Voraussetzun-
gen dafür:
- Die Schülerinnên und Schüler von

$i9he1 und Beuingen gehen mög-
lichst lange gemeinsam in Riehen zùr
Schule.

- Aufgru¡d der überschaubaren Grösse
der Schule kann ein persönlicher
Kontakt zwischen Kindem, Eltem,
Lehrpersonen und Schulleitung ge-
pflegt werden,

- Riehener Kinder und Lehrkräfte kön-
nen sich in hohem Mass mit ihrer

,- Schule.identifizieren.
- Die neue Schule fördert den Bezug

zum eigenen Lebensraum und sucht
die Teilnahme am Leben der Gemein-
de.

I

t Die Gesellschaft erwarte von der
:Schule den begehrten Nachwuchs in
Wissenschaft und Wirtschaft, so Liselot-
,te Kurth. Die Schule müsse die Kinderraber nicht nur .auf die Berufstätigkeit
vorbere¡ten, sondern auch auf ihr Ver-
halten als verahtwortungsbewusste Mit-
menschen in Familie, Nachbarschaft
und Gemeinde. In der Schule müsse so-
lidarisches Denken und Handeln geför-
dert werden, die Perspektive dürfJnicht
auf den persönlichen Erfolg eingeengt
werden. Miteinander leben lemè maln
dadurch, dass man gemeinsame Grund-
erlebnisse habe und sich diese bewusst
,mache. Miteinander lerne man die Werte
kenRen, die unsqre Gesellschaft prägen,
'und übe man die schwierige Zuslim-
mung zur Verschiedenheit. Dle Rektorin
sieht einen Gewinn darin, dass alle Rie-
hener und Bettinger Kinder vom Som-
mer 1994 an sieben Jahre innerhalb der
Gemeindegrenz.en z!Í Schule gehen
'werden.

r Stand der Vorbereitungsarbeiten
' Seit dem vergangenen Sommer ste-
hen diejenigen Lehrkräfte, die als erste
mit dem Unterricht an der OS beginnen
iwerden, in der Vorbereitung uuî ¡nr"
neue Aufgabe. Die Vorbereitung besteht
aus einem fachbezogenen und aus einem
arbeitsplatzbezogenen Teil. Im fachbe-
zogenenTeil haben die Lehrkräfte Gele_
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genheit, das Fachwissen aufzufrischen
und die Kunst der Vermittlung im Licht
neuer Anforderungen zu überþrüfen. Im
besonderen geht es um die pflege der so-
genannten erweiterten Lemformen wie
Projektuntenicht, Werkstatt und Wo-
chenplan. Diese. Lemformen werden
schon erprobt und haben eine grosse Be-
deutung im Unterricht, der Individuali-
sierung und Gemeinschaftsbildung an-
strebt. Die Leh¡kräfte arbeiten sich auch
in neue Beurteilungsformen ein, in de-
nen neben die Beurteilung der Fachlei-
stung auch die Beurteilung von Arbeits-
haltung und Sozialverhalten treten soll.
Im arbeitsplatzbezogenen Teil der Vor-
bereitung beschäftigen sich die Lehr-
kräfte mit der Arbeit im Tþam und mit
der Zusammenarbeit mit den Eltem.

Das erste Lehrkräfteteam der Land-
schulen ist vollständig. Es setzt sich zu-
sammen aus jetzt schon in Riehen täti-
gen Lehrkräften und wird ergänzt durch
Lehrkräfte aus dem Gymnasium Bäum-
lihof und de¡.städtischen Real- und Se-
kundarschulen. Die Zuteilung auf die
Schulhäuser erfolgt in der n¿ich-sten Fort-
bildungsveranstaltung, noch vor den
Sommerferien

Übergang zur neuen Schule
Der Ubergang zur neuen Schule soll,

so Rektorin Liselotte Kurth, ruhig und
fliessend sein. Die Lehrkräfte ve¡lassen
die bestehende Schule nicht in einem
Schritt. Die Klassenlehrer führen ihre
Klasse nach Möglichkeit zu Ende. Sie
halten die.Schúle zusámmen, indem sie
mit einem Bein in der alten und mit dem
anderen in der neuen Schule stehen. Die
baulichen Massnahmen sind so geplant,
dass keine Klasse ihr Schulhauivèrlas-
sen muss (vgl. RZ vom 28. Mai).

Rege Diskussion
Die Möglichkeit, Fragen zu stellen,

wurde regè benutzt. Zweifel wufden vor
allem gegéntiber den neuen lærnformen
hervorgebracht. Weiter wurde eine Ein-
ebnung der unterschiedlichen Leistungs-
niveaus befürôhtet. Zahlreich war ãer
Wunsch von ßltem, bei der neuen Schu-
le mehr mitgestalten zu können. Die
Raumfrage wurde allgemein als lösbar
betrachtet, die baulichen Lösungen wur-
den als gut bezeichnet. Zur OS wurde
viel Zutrauen geäussert; bei der WBS
gab es zahlreiche Bedenken.


