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Inside Corona Schulen Baselland 

Editorial
Zeitschrift des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland

Kanton. Ziel war es, bereits am nächs-
ten Morgen sämtliche Anspruchsgrup-
pen bedienen zu können. Während 
anderswo Pressekonferenzen im Vor-
dergrund standen, legte Baselland 
den Fokus auf die raschestmögliche 
Information aller Direktbetroffenen. 
Meine letzte E-Mail an die BKSD-Kom-
munikationsleitung an jenem Freitag-
abend versandte ich um 22:56 Uhr.

Die nächste Sitzung der erweiterten 
«Taskforce Corona Schulen» folgte am 
frühen Abend des 16. März. Nun sas-
sen bereits alle Teilnehmenden an Ein-
zeltischen im Foyer der BKSD aufgrund 
fehlender Räume in erforderlicher 
Grösse. An Sitzung 3 vom 17. März, wo 
erstmals die Auswirkungen der Schul-
schliessungen auf die Promotionsord-
nung besprochen wurden, vertrat 
mich Philipp Loretz. Am 24. März fand 
die letzte «physische» Sitzung in Lies-
tal statt. Diesmal musste Isabella Oser 
für den LVB einspringen. Zu ihrer Irri-
tation war am Eingang der BKSD noch 
kein Desinfektionsmittelspender ins-
talliert worden.

Zwei Wochen nach den Schulen er-
folgte auch für die Taskforce die Um-
stellung auf digitale Zusammenarbeit: 
Am 31. März und 7. April nahm Philipp 
Loretz an den ersten zwei Videokon-
ferenzen teil. Merkblätter wurden ak-
tualisiert, arbeitsrechtliche Fragen dis-
kutiert und das weitere Vorgehen für 
die Anpassung der Laufbahn-Verord-
nung analysiert.

Ab der zweiten April-Woche konnte 
ich den Einsitz in der Taskforce wieder 
übernehmen. Und die Sitzungskadenz 
stieg. Am 14., 16., 20., 22., 24. und 27. 
April diskutierten wir kontrovers über 
verschiedene Szenarien, Risiken und 
mögliche Umsetzungsformen der 
Rückkehr zum Präsenzunterricht und 
arbeiteten erneut an Merkblättern 
und Schutzkonzepten. Im Nachgang 
zu den Videokonferenzen wurden die 

diversen Dokumente online weiterbe-
arbeitet und kommentiert. Parallel 
dazu war auch das mediale Interesse 
enorm: Wiederkehrend gab ich Aus-
kunft gegenüber dem SRF-Regional-
journal, der SRF-Rundschau, der Basel-
landschaftlichen sowie der Basler Zei-
tung, der Volksstimme, Telebasel, Ra- 
dio Basilisk und Prime News.

Seit dem 11. Mai sind Primarstufe und 
Sek I inklusive Musikschulen wieder 
zurück in den Klassenzimmern. Es feh-
len weniger Lehrpersonen, als be-
fürchtet worden war: 5.8% auf Sek I, 
4.4% auf der Primar. Von der Schüler-
schaft ist auf beiden Stufen nur knapp 
mehr als 1% absent. In der ersten 
Schulwoche mit Präsenzunterricht war 
im ganzen Kanton eine einzige Neuin-
fektion zu verzeichnen. Wir alle hof-
fen, dass es so bleiben möge.

An den Videokonferenzen vom 18. 
und 20. Mai standen die Schutzkon-
zepte für die Sekundarstufe II im Zen-
trum. Berufsfachschulen, Gymnasien 
und andere weiterführende Schulen 
öffnen am 8. Juni wieder ihre Tore – 
wenn auch mit reduziertem Präsenz-
unterricht.

Corona hat uns alle getroffen und vie-
les verändert. Noch nie hatten wir es 
mit einem ähnlichen Phänomen zu tun 
gehabt. Wer hätte sich so etwas vor 
einem Jahr ausmalen können? Nie-
mand von uns wird das Jahr 2020 und 
den damit verbundenen Schulbetrieb 
jemals vergessen.

Bleiben Sie gesund!

Roger von Wartburg
Präsident LVB

Liebe Leserin
Lieber Leser

Es war Freitag, der 13. (sic!) März 2020, 
als mich Beat Lüthy, Leiter AVS, am 
frühen Nachmittag dringlich in die 
BKSD nach Liestal rief. Zusammen mit 
Bildungsdirektorin Monica Gschwind, 
ihrem Kader aus BKSD und AVS, diver-
sen Vertretungen der Schulleitungen 
aller Stufen sowie AKK-Präsident Ernst 
Schürch – aus heutiger Sicht eine be-
eindruckend grosse Anzahl Menschen 
in einem Raum – verfolgten wir die 
Pressekonferenz des Bundesrats, wel-
che die landesweite Schulschliessung 
per 16. März hervorbrachte.

Ich hatte im Lauf jener Woche durch-
aus damit zu rechnen begonnen, dass 
in einem ersten Schritt womöglich die 
Schulen der Sekundarstufe II temporär 
geschlossen würden. Dass aber gleich-
zeitig auch die Volksschule dichtma-
chen musste, kam überraschend. Of-
fenbar war der Druck aus dem Tessin, 
wo das Virus bereits verheerende Wir-
kung erzielt hatte, ausschlaggebend 
gewesen.

Direkt im Anschluss begannen die Ar-
beiten zum Aufgleisen der schulstu-
fenspezifischen Kommunikation an 
die Adresse aller Schulbeteiligten im 


