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An die Schülerinnen und Schüler, Lernenden und Studierenden der Mittelschulen
und Berufsfachschulen des Kantons Basel-Stadt

Basel, 18. März 2020

Informationen zur Schliessung der Schulen aufgrund des Corona-Virus
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lernende und Studierende
Im Rahmen der Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus sind seit vergangenem
Montag alle Schulen im Kanton Basel-Stadt geschlossen. Bis mindestens zum Ende der Frühjahrsferien am 19. April 2020 finden kein Unterricht im Schulhaus und auch keine schulischen
Veranstaltungen statt.
Ihre Lehrerinnen und Lehrer sind bereits daran, Ihnen Materialien und Aufträge für das Lernen
zuhause bereitzustellen. Das ist nicht in allen Ausbildungen und Fächern gleich gut möglich. Es
ist aber unser Anliegen, Ihnen eine an diese speziellen Umstände angepasste Lernumgebung zu
ermöglichen. Technisch sind die Voraussetzungen mehrheitlich vorhanden, aber weder Sie noch
Ihre Lehrpersonen sind auf einen dauerhaften und flächendeckenden Unterricht ‚auf Distanz‘ vorbereitet. Wir werden in den nächsten Wochen hier neue Wege gehen und kennenlernen. Die
Schulleitung Ihrer Schule wird sich in den nächsten Tagen mit umfassenden Informationen bei
Ihnen melden, wenn dies nicht schon erfolgt ist.
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht ausschliessen, dass die Schulschliessung über die Frühjahrsferien hinaus verlängert werden muss. Bei einer Verlängerung der Schulschliessungen stellen sich zahlreiche Fragen zu den Promotionen und möglichen Schulwechseln. Dazu werden wir
Sie umfassend informieren. Schon jetzt will ich aber festhalten, dass die ohnehin schon belastenden Schulschliessungen für Ihre Schullaufbahn keine negativen Konsequenzen haben dürfen.
Die Massnahmen des Bundesrats sehen bewusst vor, dass alle langfristig geplanten Prüfungen,
die für das Erreichen eines Lehrabschlusses (EFZ oder EBA), einer Matura oder eines Fachmittelschulabschlusses notwendig sind, stattfinden können. Für diese Prüfungen werden alle notwendigen Schutzmassnahmen selbstverständlich eingehalten.
Das Ziel aller Schulleitungen und Lehrpersonen ist es, in der so noch nie dagewesenen, herausfordernden Situation im Rahmen des Möglichen weiter unterrichten zu können. Gleichzeitig ist
uns allen klar, dass ohne das Zusammensein in der Klasse und im Schulhaus ein ganz wesentlicher Teil des Unterrichts wegfällt. Mir ist sehr bewusst, welche riesigen Anforderungen die Schulschliessung für Sie, Ihre Familien und die betroffenen Ausbildungsbetriebe mit sich bringt. Der
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Kanton und die Schule möchten Sie unter den gegebenen Umständen so gut als möglich unterstützen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite www.coronavirus.bs.ch/schulen, die wir ständig
aktualisieren. Für Ihre Fragen zum Schulbetrieb in dieser Ausnahmesituation stehen Ihnen Ihre
Lehrpersonen und Schulleitung zur Verfügung.
Ich danke Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und für Ihr Verständnis. Gleichzeitig bitte ich Sie im Namen des gesamten Regierungsrates, in dieser für uns alle ausserordentlichen Lage Ihren Beitrag
zur Eindämmung der Epidemie zu leisten und die Vorgaben und Empfehlungen des Bundes und
des Kantons zu befolgen. Nur gemeinsam kann es uns gelingen, das Virus wirksam zu bekämpfen.
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und auch guten Mut in dieser anforderungsreichen Zeit.
Mit freundlichen Grüssen

Dr. Conradin Cramer
Vorsteher

Seite 2/2

