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Basel, 3. April 2020
COVID-19- Informationsschreiben 8
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Kolleginnen und Kollegen
In der Zwischenzeit ist viel passiert, bei vielen von uns nicht nur rund um das Unterrichten, sondern auch im privaten/persönlichen Umfeld.
Egal ob Lehrpersonen, Mitarbeitende in der Verwaltung und der LW oder Schulleitungsmitglieder,
wir alle haben in den vergangenen drei Wochen einen Spiegel vorgehalten bekommen. Dieser
hat uns erfreuliche Aspekte aufgezeigt, die wir bereits vor der Schulschliessung sorgfältig aufgegleist hatten und nun davon profitieren können. Umgekehrt hat er uns aber auch ungeschminkt
Dinge offenbart, die wir vorher immer vor uns hingeschoben haben. Hier mussten wir, zum Teil
mit enormen Anstrengungen, aufholen, was wir eigentlich schon längst hätten tun sollen.
In den nun folgenden Wochen wird es für die Lernenden im Fernunterricht entscheidend sein,
dass sich die Lehrpersonen gleicher Klasse finden und sie gemeinsam weiter begleiten können.
Ein Austausch unter diesen Lehrpersonen gleicher Klasse wird auch unter dem Aspekt der gegenseitigen Unterstützung wichtig sein. „Wie geht es mir? Wie geht es dir? Wie geht es uns? Wie
geht es wohl den Lernenden?“ sind Fragen, die dabei helfen und eine wichtige Basis für die weiteren Schritte sein können.
1. Allgemeine Informationen
1.1 Lernberatung - Sorgentelefon
Wir werden in einem Mail allen Lernenden mitteilen, dass diese bei Schwierigkeiten (auch in Bezug auf Fernunterricht) unter der Telefonnummer 061 695 65 55 oder via Mail lernberatung@ags.edubs.ch weiterhin Hilfestellungen erhalten. Dabei geht es auch darum, eine schulische
Ansprechperson für Sorgen und Nöte rund um das Lehrverhältnis anzubieten.
Zudem möchte die Lernberatung nach den Frühjahrsferien ihre bisherigen Klientinnen und Klienten systematisch kontaktieren, um abzuklären, welcher Unterstützungsbedarf besteht.
1.2 Abschlussprüfungen 2020 / Notengebung FS 2020
Wie Sie sicher auch durch diverse Mediankanäle erfahren haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt
immer noch keine konkrete Aussage gemacht werden, wie oder ob die Abschlussprüfungen
durchgeführt werden. Dies gilt auch für die Notengebung im FS 2020. Es folgen in den nächsten
Tagen Entscheide auf Bundesebene (EBA, EFZ und HF’s) wie auch kantonale Weisungen (BM,
Vorkurse). Auf kantonaler Ebene werden dann auch die Regeln im Zusammenhang mit dem
Lehrgang Link zum Beruf geklärt. Wir werden Sie so rasch wie möglich orientieren.
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2. Informationen zum Fernunterricht
2.1 Erreichbarkeit der Lernenden und Studierenden
Wie bereits erwähnt, konnte die Erreichbarkeit der Lernenden und Studierenden mit einzelnen
Ausnahmen nun flächendeckend sichergestellt werden. Um das zu erreichen, mussten grosse
Anstrengungen unternommen werden - dafür noch einmal Dankeschön an alle, die das ermöglicht haben.
2.2 Wo stehen unsere Lernenden und Studierenden?
Auch unsere Lernenden und Studierenden stehen teilweise unter enormem Druck. Wie ist es
ihnen in den letzten drei Wochen ergangen? Wo brauchen Sie Unterstützung? Waren Sie mit den
Arbeitsaufträgen gefordert oder überfordert? Es dürfte sich jetzt lohnen, mit ihnen kurz innezuhalten und zu schauen, wo diese stehen. Schon vor der Schulschliessung wussten wir alle, dass
eine funktionierende Beziehung zwischen Lernenden/Studierenden und Lehrperson eine wichtige
Grundlage für einen erfolgreichen Lernprozess ist. In der jetzigen Situation dürfte dieser Aspekt
noch wichtiger werden. Geben Sie diesen Fragen bitte genügend Raum. Vielleicht beginnt der
nächste Arbeitsauftrag ja damit, dass Ihnen die Lernenden/Studierenden als allererstes per Mail
eine kurze Rückmeldung darüber geben, wo sie stehen, ob sie Fragen zum Stoff haben oder ob
sie irgendwo Unterstützung oder sogar ein persönliches Gespräch brauchen.
2.3 Die Datenablage auf dem Pädagogischen Netz
Von verschiedenen Seiten kamen Stimmen, welche den Entscheid der Schulleitung, alle Daten
ausschliesslich auf dem Pädagogischen Netz abzulegen, heftig kritisierten. Umgekehrt haben wir
aber auch verschiedene lobende Rückmeldungen von Lehrpersonen erhalten, die äusserst dankbar sind, dass sie sich mit bis zu zehn verschiedenen Klassen jetzt wenigstens in nur einem einzigen System zurechtfinden müssen.
Denken wir in dieser Situation einfach einmal daran, dass wir alle vor der Herausforderung stehen, jetzt Fernunterricht umsetzen zu müssen. Mit der verbindlichen Auflage, ausschliesslich das
Pädagogische Netz zu benutzen, wurde auch der Weg geebnet, all denjenigen Lehrpersonen
eine einfache Struktur zur Verfügung zu stellen, die dachten, dass der BYOD-Unterricht für sie
erst ab Sommer 2020 oder sogar noch später beginnen würde. Wir sind alle gefordert und wir von
der Schulleitung versuchen mit bestimmten, sorgfältig reflektierten Grundsatzentscheidungen
dafür zu sorgen, dass für alle ein handhabbares Vorgehen möglich wird und nicht in eine Überforderung mündet.
Freundliche Grüsse

Hans-Rudolf Hartmann
Direktor
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