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MIch bin genau so aufgeregt wie ihr, 
den heute ist auch mein erster, … ers-
ter Schultag», so eröffnet der Chef 
aller Schülerinnen und Schüler, 
Regierungsrat Conradin Cramer, 
seine Rede an die neuen Erstklässler 
(stellvertretend für alle Schulgän-
ger in dieser Stadt) der Primarstufe 
Gotthelf. «Primarstufe» und nicht 
«Primarschule», weil hier 13 Kinder-
gärten, zwei Tagesstrukturgebäude 
(Villa Kunterbunt und Pavillon) und 
zwei Schulhäuser (Gottfried Keller 
und Gotthelf) zusammen verwaltet 
werden. In diesem Jahr, so führte 
Frau Claudia Stern die Co-Schullei-
terin am Pressetermin aus, betreu-
en sie an diesem Standort 32 Schul-
klassen. Im nächsten Jahr werden 
es, wenn die Prognosen stimmen 
bereits 36 Schulklassen sein. Viel zu 
viele für die jetzige Infrastruktur. 
Also hat die Schulleitung in Zusam-
menarbeit mit dem Erziehungsde-
partment (ED) ein Provisorium für 
vier Klassen und Tagesstrukturen 
bestellt. Dieser provisorische Schul-
bau wird auf der Matte gegenüber 

Mein erster, erster Schultag

Regierungsrat und Erziehungdirektor Conradin Cramer unterhält sich mit einer Erstklässlerin beobachte von der Ka-
mera von France 3 und von Dieter Baur dem Leiter der Volkschulen am ED (stehend links). Mehr dazu auf Seite 2/??  
 Foto: Philip Karger
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stehen kommen. Wann genau und 
woher das Provisorium kommt ist 
noch nicht ganz klar und wird in 
den nächsten Monaten bekanntge-
geben erklärt das ED.
Doch zurück zum ersten Schul-

tag, 143 Erstklässler wurden also 
am 14. August neu eingeschult ins-
gesamt betreut der Schulstandort 
708 Schülerinnen und Schüler. In 
ganz Basel gibt es laut der neuesten 
Statistik 8767 Primarschüler, man 

erkennt also wie gross der Schul-
standort Gotthelf ist, was sicher 
auch ein Grund dafür war, dass Re-
gierungsrat Cramer diesen Standort 
für seinen ersten, ersten Schultag 
gewählt hat.

Das Motto an diesem ersten 
Schultag war das Segelschiff, so 
hatten alle neu eingeschulten 
Kinder Schiffe in diversen Farben 
umgehängt, was es viel einfacher 
machte das richtige Kind mit der 

richtigen Lehrperson zusammen-
zubringen. Während ihrer Rede 
an die Kinder hat Frau Stern eine 
Kapitänsmütze an Regierungsrat 
Cramer übergeben, weil er ja der 
Kapitän aller Schülerinnen und 
Schüler und aller an Schulen an-
gestellten Personen ist. Die aufge-
regten Eltern durften ihre Kinder 
in die Klassenräume begleiten und 
danach gab es für sie in der Aula 
des Gotthelf Schulhauses ein extra 
dafür eingerichtetes Elterncafé wo 

Lehrpersonen und Mitglieder des 
Schulrates für Auskünfte aller Art 
zur Verfügung standen.

Verglichen mit meiner Einschu-
lung vor vielen Jahren wird heute 
sehr viel gemacht, damit sich die 
Kinder wohl fühlen. Das ist sicher 
eine sehr gute Voraussetzung für 
erfolgreiche Schulwege und die 
bessere Art als es damals war. 

 Philip Karger


