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Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Basel, 28. Januar 2013

Verfahrensdefinition betreffend die Mitwirkung bei den Schulhaus-
neu- und umbauten im Kleinbasel

Mit dieser Vereinbarung wird die Mitwirkung des Stadtteilsekretariats Kleinbasel sowie sei-

nen Mitgliederorganisationen bei der Schulraumplanung mit dem Bau- und Erziehungsde-

partement geregelt. lm Anhang wird überdies erläutert, wie die lnformation erfolgt.

1. Mitwirkung der Quartierorganisationen bei Neu- und Erweiterungsbauten

Bei allen wichtigen Planungs- und Architektunruettbewerben werden die Quartierorganisatio-

nen (Stadtteilsekretariate, Quartierkoordination, Quartiervereine) einbezogen vom Departe-

ment für Bau und Verkehr (BVD). lnhaltlich sind hauptsächlich Verkehrs-, Stadtraum- oder

Platzgestaltungsprojekte betroffen. Damit werden die Bedürfnisse früh abgeholt, sodass sie

bei der Planung berücksichtigt werden können.

Neu geht es auch um Schulen. Das BVD zieht gemäss dieser Vereinbarung bei Wettbewer-

ben zu Neu- und Enrveiterungsbauten Vertretungen aus den Quartierorganisationen bei im

Status von Experten oder Expertinnen (ohne Stimmrecht). Bei allen Schulbauprojekten ist

die Möglichkeit der Einflussnahme der betroffenen Bevölkerung auch über das ordentliche

Ba u bewilli g un g sverf ah ren g es i chert.

Der Einbezug der Stadtteilsekretariats Kleinbasel sowie seinen Mitgliederorganisationen wird

wie folgt organisiert:

M itwi rkung vor den Architektu rwettbewerben

- Bevor der Architekturwettbewerb zum Erweiterungsbau Bläsi ausgeschrieben wird, kann

das Stadtteilsekretariat Kleinbasel dem Leiter Dienste Volksschulen (C. Griss) die ge-

sammelten Anliegen der Quartierbevölkerung in schriftlicher Form einreichen. Frist ist

der 5. Februar 2013. Die Anliegen des Quartiers können die Nutzung und Gestaltung der
Schul- und Aussenräume betreffen. Anliegen nur zu Aussenräumen können auch später
noch eingereicht werden. Die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (stadtteilinterne Veran-
staltungen zur Sammlung der Anliegen ohne kantonale Venrvaltung) werden in Abspra-

che zwischen dem Stadtteilsekretariat und der Projektleitung Schulharmonisierung vom

Projekt übernommen (R. Kuratle).

- Anschliessend erfolgt die Vorprüfung der Anliegen durch drei Stellen: Abteilung Raum

und Anlagen (S. Hug, ED, federführend), Leiter Dienste Volksschulen (C. Griss, ED) und

Abteilung Schulen (8. Gysin, BVD). Diese drei Stellen machen bei den Anliegen eine

Triage, was in die Wettbewerbs- und Bauplanung aufzunehmen ist, was später beim Be-

trieb berücksichtigt werden soll und was nicht berücksichtigt werden kann. ln der Folge

werden die Vorgaben zum Architekturwettbewerb Bläsi festgelegt.



- Das Stadtteilsekretariat Kleinbasel wird nach der Vorprüfung vom Leiter Dienste Volks-

schulen (C. Griss) schriftlich darüber informiert, welche Anliegen wie weiterverfolgt wer-

den und welche nicht, mitsamt Begründungen dazu. Falls bauliche Anliegen vorgebracht

werden, die zu Mehrkosten führen, können diese beiArchitektunrvettbewerben zu Bau-

ten, die sich an den vom Grossen Rat beschlossenen Finanzrahmen zum Schulraum

halten müssen, nicht aufgenommen werden.

- Falls nach der Prüfung der Anliegen des Quartiers zur Gestaltung von Aussenräumen

ein neues Projekt initiiert wird, wird das Stadtteilsekretariat mit einbezogen. Die Methode

der Mitwirkung zu den Aussenanlagen wird projektbezogen rechtzeitig neu vereinbart.

I nformation der Quartierbevöl kerung

Beiden grösseren Bauvorhaben - den Neu- und Enrueiterungsbauten - werden im Sinne ei-

ner Vorinformation zur Planung und Bestellung lnformationsveranstaltungen in Zusammen-

arbeit mit den Quartierorganisationen für interessierte Personen aus der Bevölkerung durch-
geführt. Die Veranstaltungen werden kooperativ geplant und durchgeführt.

Eine Werkstatt-lnformation zur Schulraumplanung der Schulen Erlenmatt, Schoren und Bläsi

erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilsekretariat Kleinbasel am 22. Oktober 2012.

Vertretungen des ED und BVD (S. Hug und B. Gysin) informierten über den aktuellen Pla-

nungsstand der Neu- und Eniveiterungsbauten. Die Bevölkerung konnte im Anschluss daran

Fragen zu Schulhausneubauten und -umbauten einbringen und der Venraltung Vorschläge

dazu machen. Vertretungen des ED (S. Hug, A. Crain, C. Griss) und des BVD (B. Gysin)

gaben der Quartierbevölkerung mündlich Antworten auf ihre Fragen. Die Diskussion wurde

in einem Protokoll festgehalten, dass nach der Veranstaltung allen Anwesenden zugestellt

wurde. Die Kosten für die Veranstaltung wurden vom Projekt Schulharmonisierung über-

nommen. Dieses half auch bei der Organisation der Veranstaltung mit.

Nebst dieser speziellen lnformation ist eine transparente lnformation der Bevölkerung wich-

tig. Siehe dazu Erläuterungen im Anhang.

Mitwirkung in der Jury der Architekturwettbewerbe

- Beim Neubau Sandgruben hat eine Vertretung des Neutralen Quartiervereins Oberes

Kleinbasel, vertreten durch S. Rietschi, in der Jury mitgearbeitet.

- Beim Neubau Schoren nahmen zwei Vertretungen der Quartierorganisationen über das

Stadtteilsekretariat Kleinbasel im Status eines Experten ohne Stimmrecht in der Jury des

Architekturwettbewerbs Einsitz (Renate Köhler und Ralph Christen).

- Beim Neubau Erlenmatt nahmen zwei Vertretungen der Quartierorganisationen über das

Stadtteilsekretariat Kleinbasel im Status eines Experten ohne Stimmrecht in der Jury des

Architekturuvettbewerbs Einsitz (Urs Jörg und And16 Moosmann).

- Beim Erweiterungsbau Bläsi nehmen zweiVertretungen der Quartierorganisationen im

Status eines Experten ohne Stimmrecht Einsitz in der Jury des Architekturwettbewerbs.
ln Absprache mit den Quartierorganisationen kann dies auch ein SchulratspräsidenUeine
Schulratspräsidenti n sein ; die schriftliche Einladung erfolgt frü hzeitig.

Unter der Website www.hochbauamt.bs.ch/themen und proiekte/laufende-wettbewerbe.htm

sind alle Wettbewerbsausschreibungen für Schulbauten veröffentl icht.



Bei allen regulären lnstandhaltungen und lnstandsetzungen von Schulbauten (ausser Neu-

und Erweiterungsbauten) sowie bei temporären Schulbauten (Provisorien) findet keine Mit-

wirkung der Quartierorganisationen statt. Die Schulraumprojekte werden aufgrund von de-

mokratischen Beschlüssen der Regierung und des Grossen Rats umgesetzt.

2. Zur Nutzung von Schulräumen und -Anlagen durch Quartierorganisationen

Eine maximale Nutzung der Schulräume bzw. die Öffnung der Nutzung durch Organisatio-

nen ist wünschenswert und soll wie bisher pro Standort abgeklärt werden.

- Die Schulhäuser sind in erster Linie für den Unterricht von Schülerinnen und Schüler

konzipiert.

- Die Schulsporthallen dienen hingegen einer breiteren Nutzung als die Klassenzimmer.

Bei der Sportraumplanung soll deshalb ein früher Einbezug der Quartierorganisationen
gewährleistet sein. Eine Mehrfachnutzung der Schulsportanlagen sollweiterhin ermög-

licht werden. Sporthallen sind auch im Schoren und Erlenmatt geplant. Durch den Einsitz

in die Jury des jeweiligen Bauvorhabens wird den Quartierorganisationen und damit auch

den Sportvereinen ermöglicht, ihre Anliegen einzubringen - wobei auch hier die Einhal-

tung der finanziellen Vorgaben des Grossen Rats geboten ist.

- Auch die Nutzung von Aussenräumen der Schulen durch die Quartiere kann sinnvoll

sein, da sie einer Verschränkung der Schule mit dem Quartier dienlich ist.

- lm Bereich der Tagesstrukturen gibt es vielerorts eine Zusammenarbeit mit externen An-
bietern (allerdings eher in die umgekehrte Richtung: die Schule nutzt externe Räume).

Auch das Zusammenwirken von Tagesstrukturen und Angeboten der Jugendhilfe kann

sehr nutzbringend sein.

3. Bestätigungsentscheid

Bestätigungsentscheid der DV STS KB vom 28. Januar 2013, vertreten durch

Urs Joerg
Co-Präsident
Stadtteilse

Regina Kuratle
Projektleiterin Schulharmonisierung
Eziehu ngsdepartement Basel-Stadt
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Theres Wernli
Leiterin STS
Stadtteilsekretariat Kleinbasel
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Kleinbasel

ungsentscheid des Eziehungsdepartements vom 28. Januar 2013, vertreten durch

Stephan Hug
und Anlagen

Basel-Stadt

zur Kenntnis an Präsidialdepartement, Kontaktstelle für Quartierarbeit



Anhang: lnformation über die Schulhausneu- und umbauten im
Kleinbasel sowie über die Instandsetzung weiterer Schulbauten

1. Mitwirkung des Schulpersonals

Der Einbezug des Schulpersonals wird über das Eziehungsdepartement organisiert. Die

Bauprojekte werden an jeder Schule von zwei bis drei Raumverantwortlichen (RV) begleitet.
Mindestens eine Person ist ein Schulleitungsmitglied, die anderen können Lehrpersonen
oder weiteres Schulpersonal sein.

Die Raumverantwortlichen haben ein definiertes Pflichtenheft. Sie wirken bei den Bauvorha-

ben mit und sorgen für ein pädagogisches Schulraumkonzept. Sie informieren das Schul-
personal, die Eltern und den Schulrat laufend über den Stand der Bauvorhaben. Elternräte

können allfällige Anliegen über die Schulleitung einbringen. Die jeweils raumverantwortliche

Schulleitung sitzt stimmberechtigt in der Jury der Neu- und Enreiterungsbauten.
Die raumverantwortlichen Schulleitungen haben keine Aufgabe in der Mitwirkung von Quar-
tieren.

Unabhängig der Schulraumprojekte können Schulen beim Departement Projekte beantra-
gen, in denen die Zusammenarbeit der Schule mit Organisationen im Quartier im Vorder-
grund steht - sogenannten ,,Bildungslandschaften". Nähere lnformationen dazu sind zu fin-
den unter http://bildungslandschaften. ch/proiektebasel.

2. Einbezug der Kinder und Jugendliche

Alle grösseren und kleineren Schulraumprojekte werden unter der Leitung der Raumverant-
wortlichen umgesetzt. Auch Kinder und Jugendliche können bei Bauprojekten einbezogen
werden. ldeen zu Beteiligungsprojekten mit Schülerinnen und Schülern liefert ein Papier, das
unter http://www.schulharmonisierunq-bs.ch/raum/mitwirkunq-schulraum heruntergeladen
werden kann.

Seit längerem können an den Schulen auch unabhängig vom Schulraum pädagogische Pro-
jekte mit Einbezug von Kindern und Jugendlichen initiiert werden. ldeen dazu sind zu finden
unter http://www.schulharmonisierunq-bs.ch/paedaqoqik/ausqestaltunq-vor-ort.

3. Einbezug der Schulräte

Auftrag des Schulrats ist, der Austausch zwischen der Schule und der Gesellschaft zu pfle-
gen. Er soll den Dialog zwischen den internen und externen Anspruchsgruppen der Schule
fördern, den einzelnen betroffenen Gruppen/lnstitutionen Gelegenheit geben, ihre jeweiligen
Sichtweisen zur Geltung zu bringen, zur Lösung von Konflikten beitragen und bei Konflikten
vermitteln.

lm Bereich Schulraum können Schulräte folgende Aufgaben wahrnehmen:

- Einsitz in die Jury eines Neu- und Enrueiterungsbaus im Status eines Experten ohne
Stimmrecht in Absprache mit bzw. delegiert von den Quartierorganisationen.

- Die SchulratspräsidenUinnen können im Vorfeld gleich wie die Quartierorganisationen
Anliegen zu einem Neu- und Enrueiterungsbau sammeln und dem Leiter Dienste Volks-
schulen (C. Griss) die gesammelten Anliegen in schriftlicher Form einreichen. Die Schul-
räte

- können dabei die Aussen- und lnnensicht einbringen. Frist ist für das Bläsi ebenfalls der
5. Februar 2013, und wie bei den Quartierorganisationen erfolgt anschliessend die Vor-
prüfung der Anliegen durch drei vorne genannten Stellen.



- Die Schulräte werden anlässlich ihrer regelmässigen Treffen mit der Schulleitung - in der
Regel einmal pro Quartal - von den raumverantwortlichen Schulleitungen über die Bau-
pläne informiert und können mit ihr über ihre Anliegen sprechen oder Antrag stellen.

4. lnformation über die Schulraumprojekte

Nebst der Mitwirkung ist eine frühzeitige und transparente lnformation über den Planungs-

und Umsetzungsstand aller Schulhausbauprojekte im Stadtteil Kleinbasel. Dies erfolgt über

verschiedene Kanäle:

a) Digitaler Stadtplan im lnternet - Geoviewer
Die Bevölkerung und die Quartiere können sich im lnternet grob über den Stand jedes Pro-
jekts informieren http://www.schulharmonisierunq-bs.ch/raum/um-und-neubauten/beschrieb-
bauproiekte-schulhaeuser/#bauproiekte subtitle. Kontaktpersonen für allfällige Fragen zu

einer Schule sind die jeweiligen raumverantwortlichen Schulleitungen.

b) lnformationsveranstaltungen an den Schulen
An allen Schulen wird jeweils im Rahmen von regulären oder separaten Elternveranstaltun-
gen durch die raumverantwortlichen Schulleitungen in einem lnformationsblock über die ge-
planten lnstandhaltungen und Schulraumumbauten informiert. Eingeladen werden jeweils

der Schulrat, die Elternräte sowie weitere interessierte Eltern. Die Schulleitungen werden bei

Bedarf unterstützt durch die Abteilung Raum und Anlagen im Erziehungsdepartement und

durch die Bauprojektleitungen vor Ort.

Für das Schulhaus Bläsi wurde am 26. November 2012 ein Elternabend durchgeführt. Dies

war ein Werkstattbericht, an dem über alles informiert wurde was bis dann schon geplant

werden konnte.

Das Erziehungsdepartement (Raum und Anlagen) fertigt zudem für jeden Stadtteil ein ln-
formationsblatt an, dem die wichtigsten lnformationen zu den Neu- und Enreiterungsbauten
sowie zu lnstandsetzungen und Provisorien zu entnehmen sind. Diese lnformationsblätter
können auch vom Stadtteilsekretariat an lnteressierte verteilt werden.

c) lnformationsveranstaltungen für grössere Bauvorhaben
Siehe Abschnitt in der Vereinbarung

d ) Gewi n nerprojekte bei Arch itektu r-Wettbewe rbe n

Jeweils zum Abschluss eines Architekturuvettbewerbs organisiert das BVD eine Ausstellung
mit den wichtigsten Bauprojekten. Diese Veranstaltungen sind öffentlich, auch Personen aus

Quartierorganisationen können sich informieren. Sie werden durch das BVD organisiert.
Zum Schulhaus Sandgruben fand im September die Wettbewerbsausstellung statt. Zum
Schulhaus Erlenmatt findet die Ausstellung vom 28. Januar bis am 8. Februar statt, zum
Schulhaus Schoren im 1. Quartal2013.

e) Medienmitteilungen und -konferenzen
Nach jedem grösseren Entscheid der Regierung oder des Grossen Rats zu einem Baupro-
jekt wird die Bevölkerung über die Medien informiert.


