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ANZEIGE

Gefährlicher, komplizierter, teurer
DieHerausforderungenwegenCorona sind für Sonderschulen riesig. Sie benötigennunfinanzielleHilfe vomKanton.

Kelly Spielmann

Seit zweiWochen sinddieSchu-
lenwiedergeöffnet – fürSchüler,
ElternundLehrpersonen ist das
mit organisatorischemAufwand
verbunden. Doch nirgends ist
dieser so gross wie an Sonder-
schulen. «Der Aufwand ist sehr
viel höher als anRegelschulen –
insbesondere für Schülerinnen
und Schüler mit Mehrfachbe-
hinderungen», sagt Fabienne
Romanens, Mediensprecherin
der Baselbieter Bildungs-, Kul-
tur- und Sportdirektion. Mit
Schwierigkeitenverbundensind
etwa die Transportfahrten für
Schüler, die Organisation der
Mittags- und nachschulischen
Betreuung, die Pflege- undVer-
sorgungssituationbeiRisikokin-
dernunddieEinhaltungderHy-
gienestandards.

ZweiMeterAbstandzu
halten, ist kaummöglich
SabinePfeifer, Schulleiterin des
Therapie Schulzentrums Mün-
chenstein (TSM), kennt diese
Probleme gut: «Die grösste He-
rausforderung in der Schule ist,
dass wir den Abstand nicht ein-
haltenkönnen.»DerMindestab-
stand von zweiMetern, den das
Bundesamt für Gesundheit
(BAG)empfiehlt, seiwederunter
denSchülernnochzwischenden
Schülern und Pflegern, Thera-
peutenoderLehrpersonenmög-
lich. Für die Schulöffnung habe
mandeshalbneueLösungenfin-
den müssen – die Veränderun-
genseiengravierend, soPfeifer:
«Wir beschränken die Begeg-
nungen, so gut es geht, auf die
einzelnen Klassen.» Konkret:
Die Mitarbeiter dürfen nicht
mehrvonKlassezuKlassewech-
seln. Dies ist nur noch den The-
rapeuten erlaubt – und nur mit
Maske. In allen Bereichen der
SchulewerdendieKlassenstrikt
voneinander getrennt.

Das führt zu erheblichem
Mehraufwand: Für dieMittags-
pausebeispielsweise, diebis an-
hin jeweils zwei Klassen in
einem Raum verbracht haben,
müssenmehrRäumeundsomit
mehr Personal zur Verfügung

gestellt werden.DerChauffeur,
der die Kinder bisher nach
Quartier abgeholt hat, muss sie
nunnachKlasseabholenundso-
mitUmwegedurchdie gesamte
Region fahren. «Für einigeKin-
derdauert esdeshalbeineStun-
de, bis sie in der Schule sind»,
sagtPfeifer. Schülermit starken
kognitiven Beeinträchtigungen
oder autistische Kinder hätten

Mühe,mit der langenFahrt um-
zugehen.

BeieinigenKindernwäre
Coronainfektion tödlich
Doch der Präsenzunterricht ist
nicht die einzige Schwierigkeit,
mit der die Schule zu kämpfen
hat. «Einige unserer Schüler
sind schwere Risikopatienten»,
sagt die Schulleiterin. Dies sei
etwabeiKindernmitMuskeldys-
trophiederFall.«AuchdieMus-
kelnderLungebildensich indie-
sem Fall zurück. Eine Infektion
wäre bei diesen Kindern wahr-
scheinlich tödlich.» Eltern, de-
ren Kinder Höchstrisikopatien-
tensind,hättensichmitdenKin-
dern seit Beginn der Pandemie
zu Hause eingesperrt. Auch die
Physiotherapie falle seither aus.
«Für die Kinder kann die Situa-
tionwegender sozialen Isolation
und der fehlenden Therapie le-
bensverkürzend sein – auch
wenn sie sich nicht infizieren»,

sagt Pfeifer. Auch für die Eltern
sei die Situation belastend.

Aktuell müssen 20 Prozent
der Schüler zu Hause bleiben –
sind also auf Fernunterricht an-
gewiesen. Diesen habe man
zwar während der letzten Wo-
chen üben können – herausfor-
dernd ister trotzdem.Wieanan-
deren Schulen per Videochat
unterrichten, sei jedochnicht für
alle die richtigeOption: «Blinde
Schüler oder solche mit schwe-
renkognitivenBeeinträchtigun-
gen brauchen andere Unter-
richtsformen», gibt Pfeifer zu
bedenken.Fernunterrichtmüsse
für die Schüler individuell ge-
plantunddurchgeführtwerden.

Der Zusatzaufwand ist so
gross, dass die Pensen der Mit-
arbeitendenaufgestocktwerden
mussten. Wie lange die Pensen
erhöht bleiben, weiss sie noch
nicht. «Aberwirwollendas auf-
rechterhalten, solange es nötig
ist. Wir können das Leben der

Kindernicht riskieren», sagt sie.
Auch wenn es finanziell zu
Schwierigkeiten führe. Die
Quartalszahlen sähennatürlich
nicht gut aus, so Pfeifer.

Von der schwierigen finan-
ziellen Situation weiss auch der
Kanton.«DerMehraufwandder
Sonderschulinstitutionen wird
im jährlichen Finanz- und Leis-
tungscontrolling entsprechend
berücksichtigt», sagt Fabienne
Romanens.Überbrückungsleis-
tungen seienbereits erfolgt und
kalkuliert. In Basel-Stadt seien
solcheLeistungen fürTagesson-
derschulen hingegen nicht not-
wendig, sagt Simon Thiriet,
Sprecher des Erziehungsde-
partements (ED). Auf dessen
Website ist nur das Schul- und
Förderzentrum Wenkenstrasse
in Riehen als Sonderschule auf-
gelistet. Dieses sei Teil des ED.
«Eine spezielle Abgeltung ist
deshalb nicht vorgesehen und
nicht nötig», sagt Thiriet.

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, werden die Klassen an Sonderschulen strikt voneinander getrennt. Bild: Keystone

SabinePfeifer
Schulleiterin TSM

«FürdieKinderkann
dieSituationwegen
der fehlendenThera-
pielebensverkürzend
sein–auchwennsie
sichnicht infizieren.»

Fernunterricht
mit unsicheren
Programmen

Landrat ZweiMonate langblie-
ben die Primar- und Sekundar-
schulen geschlossen. Während
dieser Zeit gab es nur eins:
Homeschooling. Die Schullei-
tungenwurden ins kalteWasser
geworfenundmusstenausdem
Nichts einen Fernunterricht für
die Schülerinnen und Schüler
aufbauen. Entsprechend gross
warendieUnterschiede. Längst
nicht alleSchulensetztenaufge-
schützteUmgebungen, sondern
nutzten Gratis-Programme wie
«Zoom»odereinfachdieSozia-
lenMedien. SP-Fraktionschefin
Miriam Locher befürchtet da-
her, dass es indieserZeit zuPro-
blemen mit Datenschutz und
Datensicherheitgekommensein
könnte. Am Donnerstag reicht
sie eine Interpellationein, inder
sie dies von der Regierung ge-
klärt haben will. Auch fragt Lo-
cher, wie künftig sichergestellt
werdenkönne,dassnurpädago-
gisch geprüfte Programme an-
gewendet werden. Ausserdem
schlägt sie eine «einheitliche
Handhabung innerhalb der
Schulen mit Trägerschaft des
Kantons», also der Sekundar-
stufen I und II, vor. (mn)

BLT befördert mehr
Fahrgäste im Tram
Geschäftsjahr 2019 Nach zwei
Jahren mit rückläufigen Fahr-
gastzahlen kann die Baselland
TransportAG(BLT) für2019 im
Trambereich wieder einen Zu-
wachs vermelden: Die Zahl der
Tram-Fahrgäste stieggegenüber
demVorjahrum263900respek-
tive 0,6 Prozent. Bei den Busli-
nien setzte sich der positive
Trend der Vorjahre mit einem
Plus von 124 100Fahrgästen re-
spektive 1,1 Prozent fort.

Insgesamtnutztenvergange-
nes Jahr 55,1MillionenFahrgäs-
te die öffentlichenVerkehrsmit-
tel der BLT. Diese legten 187,3
MillionenPersonenkilometer in
Bus, Bahn oder Tram zurück.
Dassind1,7MillionenPersonen-
kilometer respektive0,9Prozent
weniger als 2018, wie aus dem
Jahresbericht hervorgeht. (bz)

Zugausfälle zwischen Sissach–Läufelfingen–Olten von Dienstag, 2. bis Mittwoch, 3. Juni 2020.

Zwischen Läufelfingen Bahnhof und Olten Nord werden planmässige Unterhaltsarbeiten an den Fahrleitungen durchgeführt.

Um diese Arbeiten effizient durchführen zu können, fällt die S9 am Dienstag, 2. und Mittwoch, 3. Juni zwischen 8 und 16.30 Uhr aus.

Es verkehren Bahnersatzbusse.

Bitte prüfen Sie kurz vor jeder Reise den Online-Fahrplan.

Weitere Informationen finden Sie auf sbb.ch/sissach.

Fahrplanänderungen Sissach–Läufelfingen–Olten.
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