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DER FSS-GLEICHSTELLUNGS-
FONDS
EMPOWERMENT UND SELBSTBESTIMMUNG, GEWALTPRÄVENTION 
UND LEBENSFREUDE

Von Christoph Tschan, Finanzverantwortlicher FSS 

Der FSS-Gleichstellungsfonds ist 1999 nach der erfolgrei-

chen Lohnklage aus Spenden von Kindergartenlehrpersonen 

und Lehrpersonen Textiles Werken entstanden. Der FSS-

Vorstand hat am 22. Mai 2008 einen Beirat eingesetzt, der 

geeignete Projekte sichtet, diskutiert und dem Vorstand als 

unterstützenswert zur Genehmigung vorlegt. Solche Projek-

te haben den Genderaspekt zu berücksichtigen, Mädchen 

und Frauen – gerade auch in schwierigen Situationen – sol-

len unterstützt und gestärkt werden. Per Ende 2019 wies der 

Fonds ein Gesamtvermögen von 80’000 Franken aus. 

Der Gleichstellungsfonds hat seit !""# elf Projekte mit bis zu 
$’""" Franken %nanziert und über mehrere Jahre Sti&ungen und 
Vereine mit Spenden unterstützt. Das herausforderndste Projekt 
war das Projekt «  Gender im Kindergarten  », das der Beirat sel-
ber lanciert hat und der Kindergartenstufe zu Gute gekommen 
ist. Das 'ema Gender wurde von zwei Expertinnen auf der un-
tersten Schulstufe auf spielerische Weise thematisiert und diente 
somit als Basis für spätere Jahre. Mädchen und Knaben konn-
ten in Rollen beider Geschlechter schlüpfen und sich mit diesen 
identi%zieren. Dabei wurde im ersten Teil die leicht abgeänderte 
Geschichte «  Der geheimnisvolle Ritter Namenlos  » von Corne-
lia Funke erzählt und nachgespielt. Im zweiten Teil wurde mit 
den Kindern theaterpädagogisch am 'ema Gender gearbeitet. 
Insgesamt konnten mehrere Kindergartenklassen über mehrere 
Jahre von diesem Angebot pro%tieren.
  Der Mädchentre( «  Mädona  » der Basler Jugendarbeit (  JuAr  ) 
ist ein Tre(punkt für junge Frauen an der Unteren Rebgasse im 
Kleinbasel. Ein engagiertes Leitungsteam betreut Mädchen aus 
den umliegenden Quartieren und bietet Räumlichkeiten sowie 
Freizeitangebote an. Die FSS konnte mehrere Projekte dieser Or-
ganisation %nanzieren, so zum Beispiel die selbstgebaute «  mobi-
le Bar  », die Herausgabe der hauseigenen «  Mädona-News  » oder 
die Neugestaltung des Mädona-Schaufensters. Andere Projekte, 
die %nanziert werden konnten, waren «  Choose it  » und «  Gender 
power  », dreitägige Projekte an der früheren Orientierungsschule 
bzw. Weiterbildungsschule zur Sensibilisierung von Jungen und 
Mädchen für untypische Lebensentwürfe und Berufswahl oder 
das «  Soup and Chill  », das auch benachteiligten Frauen am Süd-
ausgang des Bahnhofs in kalten Jahreszeiten eine Wärmestube 
oder eine warme Suppe bieten konnte.

NEUES PROJEKT «  WENDO  »

Der Beirat des Gleichstellungsfonds ist daran, ein Angebot für 
Selbstverteidigungskurse für Schulen auf die Beine zu stellen. 
«  WenDo  » ist keine Kampfsportart, sondern eine Kombination 
aus Empowerment und Selbstbestimmung, Gewaltprävention 
und Lebensfreude. Hauptzweck ist die Selbstverteidigung und 
Selbstbehauptung von Mädchen und Frauen. An einem Schul-
standort sollen halbtägige Kurse für Mädchen (  #–)) oder )!–)$ 
Jahre  ) angeboten werden. 

AUFRUF AN SCHULLEITUNGEN UND LEHRPERSONEN  

Wenn sich Projekte im Genderbereich nicht aus laufenden Schul-
budgets %nanzieren lassen, können Schulleitungen oder Lehr-
personen einen Projektantrag mit konkreten Angaben zu Zielen,  
Mitteln, Verfahren und zum Genderbezug an folgende Adresse  
eingeben  : 
Sekretariat Freiwillige Schulsynode, Beirat Gleichstellung, 
Claramattweg !, "##$ Basel, sekretariat@schulsynode-bs.ch   
 

Der Beirat zum Gleichstellungsfonds  : Mirjam Lanz, 
Christoph Tschan, Tove Specker (  es fehlt  : Kurt Büchner  ) 
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FSS-MITTEILUNGEN
Von Jean-Michel Héritier

AKTUELLE CORONAVIRUS-EMPFEHLUNGEN DER FSS 

Aus arbeitsrechtlichen Überlegungen emp%ehlt die FSS allen 
Mitgliedern des Berufsverbands  : 
).  Lehr- und Fachpersonen mit Krankheitssymptomen bleiben 
der Schule konsequent fern. Stellvertretungsprobleme sind an-
gesichts der Coronavirus-Lage sekundär. 
!. Die Isolations- sowie Quarantäne-Weisungen des BAG sind 
unbedingt einzuhalten. Lehr- und Fachpersonen in Isolation 
oder Quarantäne sind zur Arbeit im üblichen Umfang von Zu-
hause aus verp*ichtet, sofern es ihr Gesundheitszustand erlaubt 
und die von der Schulleitung zugeteilten Aufgabenbereiche zu-
mutbar sowie leistbar sind. Dafür braucht es gegenseitige Ab-
sprachen und Vereinbarungen. 
+. Lehr- und Fachpersonen, die einer vom BAG de%nierten Ri-
sikogruppe angehören, melden sich bei der vorgesetzten Stelle 
(  Schulleitung oder Personaldienst  ) und können sich schri&lich 
vom Präsenzunterricht dispensieren lassen (  immer mittels Ein-
reichung einer ärztlichen Bescheinigung  ).
,. Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen sind 
konsequent aus der Schule wegzuweisen. Aufgrund der Auf-
sichts- und Sorgfaltsp*icht der Lehr- und Fachpersonen müs-
sen die Erziehungsberechtigten von unmündigen Schülerinnen 
und Schülern über eine Wegweisung unbedingt zuvor persön-
lich informiert werden.
$. Lehr- und Fachpersonen am Arbeitsort Schule schützen sich 
und weitere Personen wirkungsvoll durch die strikte Anwen-
dung der vom Arbeitgeber empfohlenen Schutz- und Hygiene-
massnahmen (  www.coronavirus.bs.ch  ). Sie vermeiden «  unnöti-
ge  » Präsenzveranstaltungen und können bei Bedarf zusätzliche 
Schutzmassnahmen von ihrem Arbeitgeber verlangen.

Bei weiterführenden, arbeitsrechtlichen Fragen zur persönlichen 
Situation steht der Rechtsdienst der FSS gerne zur Verfügung  :
sekretariat@schulsynode-bs.ch, Tel. "-) -#- .$ !$

AKTUELLES ZU DEN COVID-19-SCHUTZMASSNAHMEN 

– Die Geschä&sleitung (  GL  ) der FSS hat dem Erziehungsdeparte-
ment ihre Sorge bezüglich eines unter den aktuellen Umständen 
drohenden Stellvertretungsmangels für Lehr- und Fachpersonen 
auf allen Schulstufen mitgeteilt und entsprechende Zusatzmass-
nahmen (  z.B. in Zusammenarbeit mit PH FHNW  ) angeregt.

– Die GL FSS hat das Erziehungsdepartement auf die fehlende 
oder mangelha&e Belü&ungssituation in verschiedenen Schul-
räumlichkeiten hingewiesen und wurde informiert, dass die Ab-
teilung Raum und Anlagen den Au&rag erhalten hat, die Situa-
tion in den Schulhäusern zu überprüfen. 

– Dem Antrag des FSS-Vorstands zur Bereitstellung von geeig-
neten Mitteln zur Desinfektion von elektronischen Poolgeräten 
wurde vom Erziehungsdepartement stattgegeben. Die Schulen 
werden entsprechend zusätzlich ausgestattet.

FSS BEGRÜSST FRISTVERLÄNGERUNG BEIM 

FERIENKONTO-ABBAU

Am -. November !"!" hat der Vorsteher des Erziehungsdepar-
tements, Dr. Conradin Cramer, alle Schulleitungen darüber in-
formiert, dass «  die Frist für den Abbau der Ferienguthaben um 
ein Jahr auf den +). Juli !"!+ verlängert wird. So kann ohne un-
verhältnismässige Belastung für die Schulen sichergestellt wer-
den, dass alle Lehrpersonen die ihnen zustehenden Ferientage 
aus den Jahren !"". bis !")/ auch wirklich in Form von freier 
Zeit beziehen können.  » Regierungsrat Cramer bittet in seinem 
Schreiben die Schulleitung explizit darum, «  dafür besorgt zu 
sein, dass auf dieses Datum hin die Ferienguthaben vollständig 
abgebaut sind  ».
  Die FSS begrüsst diesen Entscheid. Bereits im Frühjahr !"!" 
hatte die GL eine Fristverlängerung beantragt. Die FSS begrüsst, 
dass die Schulleitungen nun explizit beau&ragt sind, die Lehr-
personen beim Abbau der Ferienkonti zu unterstützen. Jedoch 
besteht damit noch keine Gewähr, dass nicht einzelne Guthaben 
trotzdem per ). August !"!+ verfallen. Aus diesem Grund erneu-
ert die FSS ihren Aufruf an alle betro(enen Lehrpersonen, selbst 
aktiv zu werden und sich gegen diesen möglichen Verfall abzusi-
chern. Für Einzelberatungen steht der FSS-Rechtsdienst auf der 
Geschä&sstelle gerne zur Verfügung  :
sekretariat@schulsynode-bs.ch, Telefon #%& %!% '$ ($

«  SYSTEMPFLEGE  »  : FSS-REKURSE VOR DEM 

APPELLATIONSGERICHT 

Im Vorfeld der anstehenden Gerichtsentscheide zu den Lohnre-
kursen der unten aufgeführten Berufsgruppen %ndet aktuell ein 
intensiver juristischer Schri&enverkehr statt. Der FSS-Anwalt 
Martin Dumas wurde von der GL beau&ragt, eine Replik auf 
die Stellungnahme des Regierungsrats beim Appellationsgericht 
einzureichen. Auf ein ö(entliches Gerichtsverfahren mit münd-
licher Verhandlung wird verzichtet.
  Bereits vor den Sommerferien hatte der FSS-Anwalt im Na-
men der folgenden sechs Berufsgruppen Rekurs gegen den Re-
gierungsratsentscheid auf dem Gerichtsweg angemeldet  : G) (  )#+ 
LP Kindergarten  ), G- (  acht SHP SpA Sek )  ), G# (  zwei Fach-LP 
Heimschulen  ), G. (  )) BKU-LP Berufsschulen  ), G)" (  )+ Sport-LP 
Berufsschulen  ), G)) (  )! Sport-LP Gym/FMS  ).
  Die von der FSS ebenfalls unterstützte Gruppe G), (  sieben Lei-
tungspersonen Tagesstrukturen  ) wurde per Regierungsratsent-
scheid im November !"!" erfreulicherweise um eine Lohnklas-
se angehoben. Beantragt war allerdings eine Verbesserung um 
zwei Lohnklassen, auf einen Weiterzug vors Appellationsgericht 
wird jetzt aber verzichtet. Stattdessen wird sich die FSS mit den 
Betro(enen überlegen, wie diese Berufsgruppe auf anderem Weg 
zu mehr Wertschätzung und Lohngerechtigkeit gelangen kann. 
  Bis zum Redaktionsschluss dieser Schulblattausgabe hat der 
Regierungsrat noch immer nicht über erstinstanzliche Lohn-
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einsprachen der folgenden beiden Berufsgruppen entschieden  : 
Gruppe G)$ (  )- Fachpersonen Betreuung, Tagesstrukturen  ), 
Fach-LP Musik und Bewegung (  Primarschule  ). Auch die Ein-
sprachen in Riehen und Bettingen sind noch sistiert und werden 
erst nach den Entscheiden in Basel weiterbearbeitet. 

PROJEKT «  KLASSENHANDY  » AN DER PS GOTTHELF

Die an diesem Projekt beteiligten Klassen-Lehrpersonen tei-
len sich ein von der Schule %nanziertes Mobiltelefon und be-
dienen dieses während der an die Eltern kommunizierten, fes-
ten Arbeitszeiten. Die Finanzierung dieses Pilots erfolgt durch 
das Erziehungsdepartement, die wissenscha&liche Begleitung 
durch die FHNW. Weitere daran interessierte Schulen sind will-
kommen. Auskün&e erteilt auf Anfrage daniel.schneider@bs.ch 
(  Schulleiter PS Gotthelf  ).

ERFOLGREICHE ZBA-MOTION DER FSS

Die von der FSS unterstützte Motion der SP-Grossrätin Sibylle 
Benz betre(end «  Durchlässigkeit der Ausbildungswege  » wurde 
erfreulicherweise vom kantonalen Parlament auch in der zwei-
ten Lesung deutlich überwiesen. Schülerinnen und Schüler der 
«  Brückenangebote  » sind somit ab dem Schuljahr !"!)/!! wie-
der an den Aufnahmeprüfung für die weiterführenden Schulen 
zugelassen.

FSS-DV MIT PODIUM «  WAS BRAUCHT DIE INTEGRATIVE 

SCHULE  ?  »

Anstatt im würdigen Rahmen des Basler Rathauses führte die 
Geschä&sleitung die FSS-Delegiertenversammlung am !#. Ok-
tober !"!" als Videokonferenz durch. Im Rahmen des Podiums 
«  Was braucht es für die integrative Schule  : mehr Sozialpädagogik 
oder wieder Kleinklassen  ?  » diskutierten unter der Gesprächs-
leitung von Claudia Kenan (  Regionaljournal SRF  )  : Franziska 
Roth (  Grossrätin und Sozialpädagogin  ), Riccardo Bonfranchi 
(  Diplompädagoge und Sonderschullehrer  ) sowie Georg Matt-
müller (  Grossrat und Geschä&sführer des Behindertenforums  ). 
  Im Anschluss an das Podium wurden Fragen aus dem Publi-
kum beantwortet. Einmal mehr wurde dabei deutlich, wie kom-
plex das 'ema der integrativen Schule ist. So beschloss die FSS-
Delegiertenversammlung, dass sie sich jetzt noch nicht entschei-
den wolle, wie die FSS sich in dieser Sache politisch positioniert. 
Die Weiterbearbeitung des 'emas wurde an den FSS-Vorstand 
zurückgegeben mit dem Au&rag, eine breitere Diskussion mit 
möglichen Lösungsansätzen zu lancieren.

Mehr unter www.fss-bs.ch 

AGENDA FSS-PENSIONIERTE

Abgesagt  :
WUNDERWELT DER EDELSTEINE 

im Januar vorgesehener Vortrag 
von Inge Diethelm

Mittwoch, )/. Februar !"!) 
BESUCH STUDIO SRF BASEL – FÜHRUNG I

Besammlung  : ),.)$ Uhr, Meret Oppenheim 
Platz, Hintereingang Bahnhof SBB. 
Die Zahl der Teilnehmenden ist auf +" beschränkt. 
Kosten  : Die Führung ist gratis.
Anmeldung  : Bis !. Februar !"!) an 
markus.unter%nger@hispeed.ch. 
Die Anmeldung muss per E-Mail erfolgen  ! 
Das Tragen der Schutzmaske ist obligatorisch.


