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Jahresbericht 2010 

 

Der Schulrat ist durch die Wahl von Markus Eigenmann im März 2010 vollzählig in diese 

Berichtsperiode gestartet. Die Organisationsstruktur mit zwei Ressort je Kindergarten/Primarschule 

(Walter Seelig/Präsident, Ursula Husi und Kathrin Pregger/Aktuarin) und Sekundarschule (Peter 

Vetter/Vizepräsident, Sonja Arnold, Markus Eigenmann, Toni Fritschi/Gemeinderatvertreter) hat sich 

gut bewährt. Der Schulrat hat zusammen mit den Schulleitungen im April eine zweitägige Klausur im 

Elsass durchgeführt. Dabei sind Visionen und Leitbilder der Schulen überprüft worden. Wir haben 

Übereinstimmung festgestellt. Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Qualitätsmanagement an 

den Schulen haben wir festgestellt, dass wir in der nächsten Klausur an diesem Thema weiterarbeiten 

möchten. Bei der Differenzierung zwischen operativer Führung durch die Schulleitung und 

strategischer Führung durch den Schulrat haben wir einiges klären können. Die Kommunikation nach 

aussen ist durch Homepages bei den Schulen und beim Schulrat verbessert worden. Im Rahmen 

eines Schwerpunktthemas „Medienkompetenz der Jugend“ sind vom Schulrat und von den Schulen 

mehrere Öffentlichkeitsanlässe durchgeführt, Programme umgesetzt und eine Publikation „Vernetzt 

mit der ganzen Welt“ erstellt worden. Die Zusammenarbeit mit der „Elternplattform“ hat sich sehr 

bewährt. 

 

Die Qualität der Schulen wird durch die jährlichen internen Evaluationen (Schule und Schulrat) sowie 

durch die periodischen externen Evaluationen (AVS = Amt für Volksschulen des Kantons) überprüft. 

Die Sekundarschule hat in diesem Jahr die Umsetzung der Resultate der externen Evaluation 2009 

vorangetrieben. Die Resultate der externen Evaluation der Sekundarschule sind auf der Homepage 

der Sekundarschule publiziert. Kindergarten/Primarschule bereiten sich auf die externe Evaluation 

2011 vor. 

 

Die Elternpartizipation in der Form des  Eltern-Stammtisches ist etabliert. Ein solcher Eltern-

Stammtisch findet in der Primarschule bei 5 Klassen von 21 Klassen und in der Sekundarschule bei 11 

Klassen von 16 Klassen statt. Wir sehen hier noch einige Anlaufschwierigkeiten und wünschen uns 

ein verstärktes Engagement der Erziehungsberechtigten. Die Schulsozialarbeit ist nun auf allen Stufen 

eingeführt und hat sich bestens bewährt. Sorge bereitet uns die gut dokumentierte und auch breit 

kommunizierte Überlastungssituation bei vielen Lehrpersonen. Wir nehmen diese Sorgen ernst und 

bemühen uns auf verschiedenen Ebenen um eine Verbesserung. 

 

Die kantonalen Vorgaben für die Zusammenlegung der Sekundarschulen Arlesheim-Münchenstein 

liegen seit Ende 2010 vor. Die Schulleitungen werden von den jeweiligen Schulräten mit der 

Organisationsentwicklung beauftragt. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe stellt die Koordination der 

Arbeiten sicher. Für die Wahlperiode 2012-2016 wird ein neuer Schulrat für die Sekundarschule 

Arlesheim-Münchenstein vom Regierungsrat bestimmt oder von den Gemeinden gewählt (Arlesheim 

3/Münchenstein 4). Das Wahlverfahren wird kontrovers diskutiert. Der Entscheid darüber fällt im 

2011. Die Bestimmung der neuen Schulleitung ist auf das Schuljahr 2013/2014 vorgesehen. 
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Weiterhin ist die Schulraumplanung bei den Kindergärten äusserst anspruchsvoll, können doch die 

prognostizierten Zahlen jeweils innert kürzester Zeit erhebliche Abweichungen aufweisen. Dies 

erschwert eine Planung ausserordentlich. Für das Schuljahr 2011/2012 haben uns im Dorfkern mit 

den Kindergärten Hofgasse und Wolfmatt etliche Plätze gefehlt, was eine Zuteilung von Kindern an 

Plätze ausserhalb des „Quartierkindergartens“ notwendig gemacht hat. Dies hat zu verständlichen 

Protesten und auch Rekursen bis an den Regierungsrat geführt. Für die Gemeindebehörden und die 

Schule ist das Thema ein Dauerbrenner, woran intensiv nach Lösungen gesucht und gearbeitet wird. 

Für die kommenden Jahre rechnen wir mit anhaltenden Engpässen bei den Kindergärten im 

Dorfzentrum und ab 2012 eventuell auch im Tal durch die neuen Überbauungen „Seidentor“ und „le 

Pont“. Gemeinderat und Schulrat haben vorgesehen, dass mit einem neuen Mobiliarkonzept dem 

Schulrat ein Globalbudget für Kindergarten/Primarschule zur Verfügung gestellt werden soll. Hierfür 

wir das Mobiliar der Schulen zurzeit inventarisiert. Die Brandschutzmassnahmen der Schulen sind 

durch organisatorische Massnahmen deutlich verbessert worden. Gemäss der Expertise ROUTIL 

werden nun diesbezüglich die notwendigen baulichen Massnahmen am Domplatzschulhaus und am 

Gerenmattschulhaus 1 über die nächsten fünf Jahre realisiert. Unsere Schulen haben die Umbauzeit 

des Geremattschulhauses 2 bald überstanden. Mit dem renovierten G2 steht ihnen ein sehr schöner 

und zeitgemäss ausgerüsteter „Fast-Neubau“ zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr Schulrat Arlesheim 

    


