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An die Lernenden
des Kantons Basel-Stadt

Basel, 19. März 2020

COVID-19: Aktuelle Informationen
Liebe Lernende
Gerne können wir Ihnen heute die folgenden aktuellen Informationen zukommen lassen.
Für viele Ausbildungsbetriebe stellt sich die Frage, ob und wie sie ihre laufenden Lehrverträge
weiterführen können. Viele Betriebe sind gezwungen, die geschäftlichen Aktivitäten während
mehreren Wochen vollständig einzustellen. Zahlreiche Betriebe stehen zudem vor der Frage, wie
sie diese Ausnahmesituation wirtschaftlich überstehen können. Der Kanton Basel-Stadt versucht
alles, um die Betriebe wo immer möglich zu unterstützen und die Fortführung der Lohnzahlung
auch für die Lernenden zu gewährleisten. Es sollen als Folge der staatlichen Massnahmen möglichst wenige Lehrverträge gekündigt oder aufgelöst werden müssen. Die kantonalen Behörden
stehen in engem Kontakt mit allen Lehrbetrieben. Zögern Sie nicht, sich bei Fragen an die kantonale Lehraufsicht zu wenden.
Mit einem „Aufruf der nationalen Verbundpartner an die Berufsbildungsakteure“ wird auch auf nationaler Ebene angestrebt, die Lernenden und die Lehrbetriebe aktiv und wirkungsvoll zu unterstützen. Für Sie ist wichtig zu wissen:





Alle Partner setzen sich dafür ein, negative Auswirkungen auf die Berufsbildung zu vermeiden.
Es gelten weiterhin die jeweiligen gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Zusammenarbeit der
Partner wird jedoch intensiviert.
Der Unterricht ist in allen Bereichen der Berufsbildung im Rahmen der Möglichkeiten aufrechtzuerhalten. Priorität haben die Abschlussklassen.
Ziel ist, allen Lernenden im letzten Lehrjahr diesen Sommer trotz schwieriger Rahmenbedingungen den Abschluss zu ermöglichen.

Für die abschliessenden Lehrjahre gilt der Grundsatz Abschlussprüfungen, die nicht ausdrücklich
abgesagt wurden, finden statt. Wir bitten Sie deshalb, die angekündigten Termine wenn immer
möglich einzuhalten oder sich im Verhinderungsfall rechtzeitig mit der Prüfungsleitung in Verbindung zu setzen. Die kantonalen Behörden stehen auch diesbezüglich in engem Kontakt mit
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den Lehrbetrieben und versuchen denjenigen Lernenden, welche in diesem Sommer ihre Lehre
abschliessen, die Teilnahme an den Prüfungen und prüfungsrelevanten Vorbereitungen zu ermöglichen, auch wenn dies im Widerspruch zu den betriebsinternen Reglementierungen stehen
sollte.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen für die kommende, anspruchsvolle Zeit
nur das Beste.

Mit freundlichen Grüssen

Ulrich Maier
Leiter Mittelschulen und Berufsbildung

Seite 2/2

