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AMTSBERICHT	  2013	  	  
	  
Die	  Zusammensetzung	  des	  Schulrats	  für	  Kindergarten	  und	  Primarschule	  Arlesheim	  mit	  fünf	  
Mitgliedern	  hat	  sich	  in	  dieser	  Berichtsperiode	  nicht	  verändert:	  Dr.	  Walter	  Seelig/Präsidium,	  Markus	  
Eigenmann/Vizepräsidium,	  Carmen	  Pipola/Aktuariat,	  Ursula	  Husi,	  Stefanie	  Vitelli.	  Der	  Schulrat	  hat	  
seine	  strategische	  Ausrichtung	  in	  den	  „VISIONEN	  2012-‐2016“	  in	  der	  Klausur	  2013	  gefestigt	  und	  auf	  
der	  Homepage	  der	  Schule	  veröffentlicht.	  Die	  eigene	  Homepage	  hat	  der	  Schulrat	  aufgegeben	  und	  den	  
Inhalt	  in	  den	  Homepages	  der	  Schule	  und	  der	  Gemeinde	  integriert.	  Im	  Rahmen	  der	  Klausur	  im	  Kloster	  
Schönthal	  am	  11./12.1.2013	  haben	  sich	  Schulrat	  und	  Schulleitung	  intensiv	  und	  mit	  der	  Unterstützung	  
des	  Sonderpädagogik-‐Experten	  Bruno	  Gadola	  zum	  Thema	  Integrative	  Schulungsformen	  und	  
pädagogische	  Teambildungen	  auseinandergesetzt	  und	  die	  entsprechenden	  strategischen	  Ziele	  
festgelegt.	  Im	  Rahmen	  des	  Qualitätsmanagements	  sind	  die	  Erkenntnisse	  und	  Zielsetzungen	  aus	  der	  
externen	  Evaluation	  2011	  durch	  das	  AVS	  abgeschlossen	  worden.	  So	  haben	  die	  schulinternen	  
Weiterbildungen	  verstärkt	  pädagogische	  Inhalte	  erhalten.	  Die	  Führung	  des	  Konvents,	  zuvor	  bei	  der	  
Schulleitung,	  hat	  sich	  beim	  Kollegium	  etabliert	  und	  bewährt.	  Die	  Konventsleitung	  ist	  von	  Michèle	  
Zeggari,	  Silvia	  Gunzenhauser,	  Juliana	  Strittmatter	  und	  Tiziana	  Pirottini	  übernommen	  worden.	  Die	  
baulichen	  Massnahmen	  an	  unseren	  Schulhäusern	  zur	  Erhöhung	  der	  Sicherheit	  und	  des	  Brandschutzes	  
laufen	  ungestört	  weiter.	  Die	  Schulraumplanung	  im	  Rahmen	  von	  HARMOS	  steht	  und	  sollte	  ab	  
Schuljahr	  2015/16	  die	  Integration	  der	  6.	  Primarklassen	  ermöglichen.	  Zudem	  wird	  die	  Primarschule	  
dann	  über	  die	  notwendige	  Anzahl	  von	  Gruppenräumen	  und	  Halbklassenzimmer	  verfügen	  können.	  
Diese	  werden	  für	  den	  Sprachunterricht	  in	  Halbklassen	  und	  die	  integrativen	  Schulungen	  benötigt.	  Die	  
baulichen	  Erweiterungen	  sind	  für	  die	  Kalenderjahre	  2014	  bis	  2016	  geplant.	  Die	  freiwilligen	  
Leistungen	  der	  Gemeinde	  umfassen	  weiterhin:	  ein	  erweitertes	  Informatikangebot,	  einen	  
Schwimmunterricht	  für	  die	  Primarschule,	  die	  Schulsozialarbeit	  für	  Kindergarten/Primarschule,	  
ergänzende	  Lernangebote	  der	  Primarschule	  und	  Waldpädagogik	  für	  den	  Kindergarten.	  Dank	  dem	  
wirkungsvollen	  Einsatz	  unserer	  Schulsozialarbeiterin	  Katharina	  Stocker,	  welche	  zudem	  das	  
Primarschullehrer-‐Patent	  besitzt,	  	  haben	  schwierige	  Klassensituationen	  gut	  gemeistert	  werden	  
können.	  Odilie	  Zinsstag	  hilft	  uns	  als	  Schwimmbegleiterin.	  Der	  Wechsel	  der	  gesamten	  Schulleitung	  
innerhalb	  eines	  Jahres	  hat	  sich	  problemlos	  vollzogen,	  was	  auch	  dem	  selbstsicheren	  Kollegium	  zu	  
verdanken	  ist,	  welches	  gegenüber	  Unsicherheiten	  und	  Neuerungen	  gelassen	  reagiert	  hat	  und	  die	  
Schule	  entscheidend	  mitträgt.	  Unser	  Schulleiter	  mit	  Karl-‐Heinz	  Zeller	  und	  unsere	  Schulleiterin	  
Rosmarie	  Gügler,	  welche	  bis	  2016	  immer	  noch	  die	  Schulleitungs-‐Ausbildung	  absolvieren,	  machen	  
eine	  hervorragende	  Arbeit	  und	  haben	  die	  Schule	  in	  mancher	  Hinsicht	  weiter	  entwickelt.	  Ein	  Wechsel	  
hat	  sich	  auch	  im	  Schulsekretariat	  ergeben.	  Unserer	  langjährigen	  und	  verdienstvollen	  
Sekretariatsleiterin	  Gaby	  Schaffner	  ist	  es	  zu	  verdanken,	  dass	  sich	  die	  personellen	  Veränderungen	  für	  
den	  Betrieb	  unmerklich	  vollzogen	  haben	  und	  die	  konstant	  hohe	  Schulsekretariatsleistung	  garantiert	  
geblieben	  ist.	  Claudia	  Engel	  hat	  vom	  Schulsekretariat	  als	  Primarschullehrerin	  zurück	  in	  den	  Unterricht	  
gewechselt.	  An	  ihrer	  Stelle	  arbeitet	  Andrea	  Hauser	  seit	  Oktober	  2013	  im	  Schulsekretariat.	  Die	  
„Integrative	  Schulung“	  ist	  im	  Schuljahr	  2011/12	  gestartet	  worden	  und	  führt	  nun	  über	  alle	  Primar-‐
Stufen	  hinweg.	  Im	  Schuljahr	  2013/14	  sind	  9	  Schulklassen	  vom	  2.	  bis	  zum	  5.	  Schuljahr	  durch	  die	  
„Integrative	  Schulung“	  betroffen.	  Von	  dieser	  Schulungsform	  profitieren	  aktuell	  24	  Schülerinnen	  und	  
Schüler.	  Im	  August	  2012	  haben	  erstmals	  die	  Kinder	  der	  3.	  Primarklasse	  Französischunterricht	  
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erhalten.	  Dieser	  neue	  Unterricht	  unterscheidet	  sich	  zum	  vorhergehenden	  vor	  allem	  durch	  eine	  neue	  
Didaktik	  und	  Methodik	  und	  dem	  verbindlichen	  Gebrauch	  des	  neuen	  Lehrmittels	  „Mille	  Feuilles“.	  Dies	  
entspricht	  bereits	  den	  Vorgaben	  des	  Lehrplans	  21.	  An	  einem	  einmaligen	  Workshop	  haben	  die	  Eltern	  
in	  Arlesheim	  die	  Gelegenheit	  erhalten,	  sich	  über	  den	  neuen	  Fremdsprachenunterricht	  zu	  
informieren.	  Im	  August	  2013	  sind	  bereits	  zum	  zweiten	  Mal	  die	  3.	  Primarklassen	  erfolgreich	  mit	  dem	  
Französischunterricht	  gestartet.	  Dabei	  wird	  der	  Variantenreichtum	  und	  die	  Nähe	  zur	  Praxis	  des	  
neuen	  Lehrmittels	  von	  den	  Schülerinnen	  und	  den	  Schülern	  wie	  auch	  von	  den	  Lehrpersonen	  
geschätzt.	  Für	  den	  neuen	  Französisch-‐	  und	  Englischunterricht	  sind	  genügend	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  
in	  der	  Weiterbildung.	  Die	  Neuerungen	  bei	  der	  Pensionskasse	  haben	  zu	  einer	  Verunsicherung	  im	  
Kollegium	  geführt.	  Im	  Rahmen	  der	  Übergangsregelung	  und	  mit	  der	  Möglichkeit	  der	  
Frühpensionierungen	  haben	  sich	  folgende	  Lehrpersonen	  für	  eine	  vorzeitige	  Pension	  entschieden:	  
Hanspeter	  Lieberherr,	  Kurt	  Roth,	  Jakob	  Rütti	  und	  Yvonne	  Studer.	  Der	  Schulrat	  und	  die	  Schule	  haben	  
sich	  für	  den	  jahrzehntelangen	  und	  verdienstvollen	  Einsatz	  wärmstens	  bei	  ihnen	  bedankt.	  Aus	  
anderen	  Gründen	  die	  Schule	  verlassen	  haben:	  Aline	  Jermann,	  Jacqueline	  Leber,	  Kerstin	  Löffler,	  
Melina	  Rodoni,	  Tanja	  Tannast	  und	  Daniela	  Vujanovic.	  Sieben	  Stellen	  sind	  im	  März	  2013	  
ausgeschrieben	  worden.	  Die	  Neubesetzungen	  haben	  dank	  der	  grossen	  Anzahl	  Bewerbungen	  
problemlos	  stattfinden	  können.	  Das	  Kollegium	  ergänzt	  haben:	  Andrea	  Bitterlin	  in	  den	  Kindergärten	  
Alte	  Mühle	  und	  Wolfmatt,	  Claudia	  Engel	  und	  Colette	  Haša	  in	  einer	  2.	  Primarklasse,	  Marlou	  
Abgottspon	  in	  einer	  3.	  Primarklasse,	  Marianne	  Vögtli	  und	  Melina	  Rodoni	  in	  einer	  3.	  Primarklasse,	  
Cécile	  Bühlmann	  und	  Roger	  Angst	  in	  einer	  5.	  Primarklasse,	  David	  Hirschi	  in	  einer	  5.	  Primarklasse,	  
Anita	  Gremper	  für	  Textiles	  Werken,	  Monika	  Wagner	  in	  einer	  3.	  Primarklasse,	  Susana	  Duarte	  und	  Inge	  
Stüber	  für	  „Integrative	  Schulung“.	  Die	  „Schulinterne	  Weiterbildung“	  vom	  4.	  Januar	  2013	  	  hat	  die	  
„Integrative	  Schulungsform“	  (ISF)	  als	  neue	  Schulform	  in	  der	  Primarschule	  in	  den	  Mittelpunkt	  der	  
Weiterbildung	  gestellt.	  Der	  ISF-‐Experte	  Charles	  Petignat	  hat	  dazu	  referiert	  und	  einen	  entsprechenden	  
Workshop	  geführt.	  Eine	  Bildungsreise	  vom	  31.	  Mai	  2013	  hat	  das	  gesamte	  Kollegium,	  die	  Hauswarte	  	  
und	  das	  Sekretariat	  ins	  Sensorium	  im	  Emmental	  geführt.	  An	  der	  „Schulinternen	  Weiterbildung“	  vom	  
8.	  August	  2013	  ist	  die	  Organisation	  der	  Schule	  im	  Zentrum	  gestanden.	  Im	  Schuljahr	  2012/13	  wie	  auch	  
im	  laufenden	  Schuljahr	  verläuft	  die	  Organisation	  des	  Individualfeedbacks	  nach	  den	  bekannten	  Regeln	  
des	  Schulprogramms:	  eine	  Gruppe	  besucht	  sich	  gegenseitig	  in	  Form	  von	  Hospitationen,	  eine	  Gruppe	  
widmet	  sich	  dem	  Schülerinnen-‐	  und	  Schülerfeedback	  und	  eine	  dritte	  Gruppe	  dem	  Elternfeedback.	  
Am	  Ende	  des	  Schuljahres	  werden	  die	  Ergebnisse	  aus	  den	  verschiedenen	  Gruppen	  ausgewertet,	  
gemeinsam	  diskutiert,	  sowie	  die	  Folgerungen	  daraus	  gezogen	  und	  umgesetzt.	  Die	  zurzeit	  laufende	  
„Interne	  Evaluation“	  der	  Schule	  thematisiert	  das	  Individualfeedback.	  Diese	  bereits	  über	  Jahre	  
praktizierte	  Form	  der	  Qualitätssicherung	  im	  Kindergarten	  und	  in	  der	  Primarschule	  soll	  auf	  ihre	  
Wirkung	  hin	  überprüft	  und	  angepasst	  werden.	  Ein	  wichtiges	  Ereignis	  hat	  sich	  in	  diesem	  Jahr	  durch	  
das	  Jubiläum	  und	  Fest	  „100	  Jahre	  Domplatzschulhaus“	  ergeben.	  Während	  eines	  ganzen	  Jahres	  ist	  das	  
Jubiläum	  mit	  verschiedenen	  Anlässen	  gefeiert	  worden.	  Ein	  Höhepunkt	  hat	  der	  13.	  September	  2013	  
dargestellt:	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer,	  wie	  auch	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  haben	  sich	  zu	  einem	  
Grossanlass	  zusammengefunden	  und	  einen	  Tag	  lang	  gefeiert.	  Ein	  Fest	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
vom	  Domplatzschulhaus,	  ausgerichtet	  auch	  für	  die	  Klassen	  des	  Schulhauses	  Gerenmatte	  und	  für	  alle	  
Kindergartenkinder.	  An	  verschiedenen	  Ständen	  ist	  gebastelt,	  gespielt,	  musiziert	  und	  getanzt	  worden.	  
Selbstverständlich	  haben	  auch	  in	  diesem	  Schuljahr	  die	  üblichen	  Projektwochen,	  Sporttage	  und	  
Schulaufführungen	  stattgefunden.	  Gerade	  letztere	  fallen	  durch	  ihre	  Anzahl	  und	  Qualität	  auf.	  Eine	  
Schulkultur,	  die	  sich	  im	  Kindergarten	  und	  in	  der	  Primarschule	  weiterentwickelt	  und	  etabliert	  
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hat.	  Ein	  Elternstamm	  ist	  in	  11	  Klassen	  in	  diesem	  Jahr	  gepflegt	  worden.	  Die	  Eltern	  unterstützten	  dabei	  
die	  Lehrperson	  und	  die	  Klasse	  auf	  Wanderungen,	  im	  Lager	  und	  bei	  Anlässen.	  Sie	  zeigen	  Interesse	  an	  
Schul-‐	  und	  Freizeithemen,	  organisierten	  dazu	  Elternabende	  und	  knüpfen	  Kontakte	  untereinander.	  
Dabei	  sind	  unter	  anderem	  Themen	  wie	  Handynutzung,	  Internetzugang	  und	  Französischunterricht	  
diskutiert	  worden.	  Trotz	  grosser	  Anforderungen	  an	  die	  Schule	  und	  das	  Kollegium	  durch	  HARMOS,	  
Fremdsprachenunterricht,	  „Integrative	  Schulung“	  und	  Lehrplan	  21	  haben	  wir	  ein	  sehr	  gutes	  
Schulklima	  mit	  hoher	  Unterrichtsqualität.	  

	  
Schulrat	  Arlesheim	  


