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SCHULBEGINN Der Kindergarten im Weissenbergerhaus ist die grösste Neuerung in Riehen

Neue Lösungen für immer mehr Kinder
55 Kinder mehr als im Vorjahr
gehen ab Montag in Riehen
und Bettingen in Kindergarten
und Primarschule.
Loris Vernarelli

Der Unterricht beginnt am Montag wie
geplant. Das ist in Zeiten von Corona
keine banale Information und gibt den
Eltern eine gewisse Planungssicherheit. Nur Kinder, die sich innerhalb von
14 Tagen vor der Einreise in einem
Staat oder Gebiet mit erhöhtem Risiko
einer Ansteckung mit dem Coronavirus aufgehalten haben, verpassen den
Kindergarten- und Schulstart, da sie
sich für zehn Tage in Quarantäne begeben müssen. In diesem Fall müssen die
Eltern die Schule informieren. Fernunterricht sei nicht vorgesehen, hält der
Kanton Basel-Stadt fest.
Es kann also durchaus sein, dass
auch in Riehen und Bettingen Kinder
erst später zu ihren Klassenkameraden stossen werden. Das ändert an
der Zahl angemeldeter Kinder für das
Schuljahr 2020/21 selbstverständlich nichts. Wie in den Vorjahren
zeigt der Trend klar nach oben: 471
Buben und Mädchen (Vorjahr: 430)
werden ab Montag den Kindergarten
besuchen, davon 222 zum ersten
Mal; die Primarschullehrerinnen
und -lehrer werden 1383 Kinder (Vorjahr: 1369) willkommen heissen, 209
davon sind Erstklässler. Insgesamt
werden sich also in diesem Schuljahr
1854 Kinder auf den Weg in den Kindergarten und die Primarschule machen. Das entspricht einem Anstieg
im Vergleich zum Vorjahr um drei
Prozent oder 55 Kinder.
Es ist wiederum ein markanter Anstieg, der die Schulraumsorgen in Riehen anwachsen lässt. Wohin mit all
diesen neuen Kindergartenkindern



Das Weissenbergerhaus wird ab diesem Schuljahr einen Kindergarten beherbergen.
und Schülern? Wie Stefan Camenisch,
Abteilungsleiter Bildung und Familie
der Gemeinde Riehen, erklärt, kämen
für dieses Schuljahr verschiedene Lösungen zur Anwendung: «Im Weissenbergerhaus an der Bahnhofstrasse
eröffnet ein neuer Kindergarten, der
zum Standort Burgstrasse gehört. Zudem wird es am Primarschulstandort
Niederholz eine erste Klasse mehr geben als zuvor, also drei statt zwei. Die
restlichen rund 20 Kinder werden auf
mehrere Klassen verteilt.» Damit gebe
es grössere Klassen, die vom Kanton
tolerierte maximale Klassengrösse

könne aber in der Regel eingehalten
werden, versichert Camenisch.
Nicht nur für viele Kinder, auch für
drei neue Schulleiterinnen und Schulleiter wird der kommende Montag besonders sein. An der Primarstufe Hinter Gärten ersetzt Aaron Messmer
Co-Leiterin Christine Jung, während
der Standort Niederholz gleich ein
ganz neues Team erhält: Manuela
Wäspi und Denise Aeschi übernehmen die Verantwortung von Edith
Keller (Ruhestand) und Christian
Weiss, der eine neue Stelle beim Amt
für Volksschule Baselland antritt.
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Der erste Schultag wird sich coronabedingt etwas anders abspielen als
in den vergangenen Jahren. Obwohl es
laut Stefan Camenisch je nach Standort zu unterschiedlichen Ausgestaltungen kommen kann, sind einige
Grundregeln überall gleich. Es gilt zu
grosse Ansammlungen von Erwachsenen zu verhindern und zu sichern,
dass diese den Mindestabstand von
anderthalb Metern einhalten. Darum
werden in der Regel die neuen Kindergarten- und Primarschulkinder am
ersten Schultag nur von einem Elternteil begleitet werden können.



