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Introduzione
Il presente regolamento illustra la gestione e il funzionamento della scuola a tempo pieno
SEIS. Il regolamento informa sui principi pedagogici, l’organizzazione scolastica, gli orari
quotidiani, il personale e la retta scolastica. Esso contribuisce a disciplinare in modo sereno
e ordinato i rapporti tra alunni, genitori, docenti e personale d’assistenza.
Il presente regolamento è parte integrante del contratto di iscrizione SEIS. La Direzione
scolastica e la segreteria ECAP sono a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Scuola/Ente gestore/Organizzazione
La SEIS è una scuola primaria bilingue riconosciuta dallo stato italiano e dalle autorità
svizzere. Il Consolato d’Italia in Basilea e la Volksschulleitung del cantone Basilea-città sono
gli organi di controllo e di vigilanza didattica della SEIS. La scuola opera nel rispetto dei
vincoli posti dalla normativa cantonale relativa alla scuola primaria e si orienta ai principi
della legislazione scolastica italiana La scuola è politicamente e confessionalmente
neutrale.
La Fondazione ECAP è l’Ente gestore della SEIS. ECAP è il partner contrattuale delle famiglie.

Principi didattici e pedagogici
La scuola impartisce l’insegnamento nelle due lingue (italiano/tedesco) in modo paritetico
e sostiene lo sviluppo di un’identità culturale dinamica e creativa. Il team della SEIS lavora
in base ai principi sociopedagogici e didattici più moderni e aggiornati. Il programma
scolastico coordinato permette il proseguimento degli studi nel sistema scolastico italiano
e in quello svizzero.

Organi scolastici/Personale/Competenze
Docenti: Gli insegnanti SEIS (di lingua madre italiana e tedesca) sono nominati dall’Ente
gestore ECAP con orari completi o parziali e impartiscono le lezioni nella rispettiva lingua
madre.
Gli insegnanti di classe: Per ogni classe sono indicati due insegnanti, uno d'italiano e uno
di tedesco, cui spettano la responsabilità della classe, la cura dei rapporti con i genitori, la
cura del materiale amministrativo (registri, pagelle, ecc.).

Il collegio dei docenti è composto dai docenti della scuola. Delibera nelle sue linee
generali l’azione didattica e educativa, promuove progetti e attività per tutti gli allievi.

La Direzione scolastica: Alla Direzione scolastica competono i seguenti incarichi:
applicazione delle linee organizzative e didattiche della scuola
promozione del lavoro collegiale e della collaborazione tra i docenti
rapporti con tutti i soggetti esterni alla scuola (servizio medico, servizio psicologicoscolastico, rettorati di altre scuole, ecc.)
 rapporti con gli organi di sorveglianza e supervisione della SEIS
 cura del rapporto con le famiglie in casi particolari
La Direzione scolastica è designata dall’Ente gestore e può essere affidata a più persone.




Organo di vigilanza e supervisione per la parte italiana: Ufficio Scolastico del Consolato
d’Italia in Basilea.

Organo di vigilanza e supervisione per la parte svizzera: “Volksschulleitung” BaselStadt.
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Il personale ausiliario cura la pulizia e l’ordine della scuola e svolge il servizio di cucina.
Limitatamente all’orario post-scolastico, dalle ore 17.10 alle ore 17.30 può svolgere compiti
di sorveglianza.
La segreteria SEIS e la segreteria ECAP svolgono il lavoro d’ufficio della scuola e sbrigano
le pratiche con i genitori. La segreteria ECAP è responsabile per questioni amministrative.
Tutti i collaboratori della SEIS dispongono di una qualifica adeguata alla loro funzione e
seguono regolarmente dei corsi di aggiornamento.

Orari d’apertura/Vacanze
Il periodo scolastico corrisponde al calendario scolastico di Basilea Città.
La scuola è aperta da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.30. Il mercoledì e il venerdì
pomeriggio sono liberi. Per le famiglie interessate la SEIS offre l’opzione del doposcuola e
di due pomeriggi ricreativi. Il doposcuola e i pomeriggi ricreativi non sono compresi nella
retta scolastica.
La scuola rimane chiusa durante le vacanze scolastiche e nei giorni festivi del Cantone
Basilea-Città. Analogamente la SEIS resta chiusa negli eventuali ulteriori giorni di chiusura
della scuola pubblica basilese (ponti, vigilia delle festività, giornate di formazione cantonale,
Sinodo scolastico ecc.).

Piano delle lezioni/Orario settimanale
Piano delle lezioni
L’orario settimanale prevede 31 lezioni. Tutti gli alunni frequentano le seguenti materie:
tedesco, italiano, matematica, geografia, storia, scienze, francese (a partire dalla 3ª classe),
educazione al suono e alla musica, educazione all’immagine, lavoro manuale, religione,
educazione fisica e nuoto. La frequenza delle lezioni settimanali è obbligatoria per tutti gli
alunni. L’esonero dalle ore di educazione motoria e nuoto è previsto solo previa
presentazione di un certificato medico. La domanda di esonero è da presentare per iscritto
alla Direzione scolastica.
Le discipline vengono impartite da insegnanti di lingua madre italiana e tedesca.
L’insegnamento in compresenza, con classi accorpate o in gruppi di merito è possibile.
Orario scolastico SEIS
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

7.30-8.10

Assistenza

Assistenza

Assistenza

Assistenza

Assistenza

8.10-8.55

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

8.55-09.40

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

09.40-10.20

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

10.20-10.50

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

10.50-11.35

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

11.35-12.15

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

12.15-14.00

Pranzo + Assistenza

Pranzo +
Assistenza

14.00-14.45

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

14.45-15.30

Insegnamento

Insegnamento

Insegnamento

Fine scuola
Pranzo +
Assistenza

Pranzo +
Assistenza

Fine scuola

Fine scuola

15.30-15.45

Pausa

Pausa

15.45-16.30

Doposcuola

Doposcuola

Doposcuola

Assistenza/

Assistenza/

Assistenza/

Chiusura

Chiusura

Chiusura

16.30-17.30

Pomeriggio
ricreativo
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Fine scuola
Pausa

Fine scuola
Pranzo +
Assistenza

Pomeriggio
ricreativo

Approfondimento didattico/Doposcuola
Al termine delle lezioni gli alunni hanno la possibilità di frequentare una lezione di
doposcuola e di approfondimento didattico. Nella lezione di doposcuola gli alunni sono
seguiti dai docenti SEIS. Gli alunni vi possono svolgere i compiti, avvalendosi dell’aiuto dei
docenti. La frequenza del doposcuola è facoltativa. L’iscrizione al doposcuola è vincolante
per l’intero anno scolastico. Per la partecipazione al doposcuola + assistenza fino alle ore
17.30 è dovuta una tassa supplementare.
La partecipazione al doposcuola è possibile anche per singoli pomeriggi.
Il doposcuola ha luogo il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 15.45 alle ore 16.30.

Pomeriggi ricreativi
Nei pomeriggi liberi la scuola offre momenti di ricreazione e un servizio di sorveglianza
gestito da personale con formazione pedagogico-didattica. L’offerta comprende momenti
ludici e di riposo. In caso di bel tempo è prevista attività all’aperto. Per i pomeriggi ricreativi
del mercoledì e del venerdì è dovuta una retta supplementare. La partecipazione ai
pomeriggi ricreativi è facoltativa. L’iscrizione è vincolante per l’intero anno scolastico. E’
possibile la partecipazione a singoli pomeriggi. In questo caso si applica una tassa
maggiorata.

Pausa pranzo/Pranzo
Durante la pausa pranzo la mensa scolastica offre quotidianamente un pranzo equilibrato e
adeguato all’età dei bambini. Nel limite del possibile la cucina SEIS tiene conto delle
abitudini alimentari dei bambini. Allergie alimentari sono da comunicare al personale della
mensa. Per i bambini che necessitano di una dieta particolare i genitori sono tenuti a
organizzare il pranzo in proprio. I pasti intermedi per le pause mattutine e pomeridiane sono
a carico dei genitori.
Durante la pausa pranzo i bambini sono tenuti a rispettare le regole del buon
comportamento a tavola e a rispettare alcuni minuti di silenzio e di riposo; devono inoltre
collaborare, rispettando i turni assegnati, ad apparecchiare e sparecchiare i tavoli e a lasciare
in ordine il refettorio.
Durante la pausa pranzo gli alunni sono assistiti da personale con formazione pedagogicodidattica. L’assistenza comprende momenti ludici e di riposo.
Le pause pranzo del lunedì, martedì e giovedì sono incluse nella retta scolastica. Le pause
pranzo del mercoledì e del venerdì sono incluse nella retta supplementare per i bambini che
partecipano ai pomeriggi ricreativi.
Per la partecipazione alla pausa pranzo del mercoledì e/o del venerdì (senza pomeriggio
ricreativo) è dovuta una tassa supplementare

Collaborazione scuola-famiglia
Per il successo scolastico dei bambini è di fondamentale importanza la collaborazione tra
scuola e famiglia. In questo senso gli insegnanti si impegnano a coinvolgere e a informare
regolarmente i genitori sul lavoro didattico e sul profitto degli alunni. Dall’altra parte è
importante che i genitori confidino nell’esperienza professionale e nella competenza
dell’insegnante e che trasmettano ai bambini tale senso di fiducia. Il coinvolgimento dei
genitori nell’attività scolastica sostiene l’apprendimento dei bambini.
In caso di incomprensioni o problemi i genitori sono tenuti a rivolgersi in prima istanza agli
insegnanti di classe. Qualora nel colloquio tra insegnanti di classe e genitori non si pervenga
a un chiarimento, la Direzione della scuola può svolgere un ruolo di mediazione, invitando
le diverse parti a un colloquio.
I colloqui con gli insegnanti sono possibili previo appuntamento. Gli insegnanti di classe
convocano di regola una o due riunioni con i genitori nel corso dell’anno scolastico.
Al termine di ogni semestre (gennaio e giugno) sono consegnate le pagelle. All’atto della
consegna si svolge un colloquio con i genitori.
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Una volta l’anno si svolge la “Giornata delle porte aperte”, in cui tutti i genitori possono
assistere all’attività delle classi. Inoltre, si può concordare con gli insegnanti di assistere alle
lezioni anche in altri momenti dell’anno scolastico.
Gli insegnanti cercheranno di non appesantire con troppi compiti per casa il carico di lavoro
dei bambini. Qualche compito non troppo impegnativo e che non richieda un impiego di
tempo eccessivo viene di regola assegnato, non solo con la funzione di rinforzare la
preparazione scolastica, ma anche per responsabilizzare gli alunni. Il sostegno dei genitori
nello svolgimento dei compiti è ritenuto positivo e utile.
Colloqui con la Direzione sono possibili su appuntamento.

Comitato dei genitori
A sostegno dell’opera della scuola, si costituisce un comitato dei genitori. Tale organismo
svolge una funzione di stimolo e di proposta e organizza attività culturali e di animazione
rivolte alle famiglie e agli alunni. Il Comitato dei genitori indirizza le sue proposte e richieste
alla Direzione.
Per l’organizzazione e lo svolgimento di attività (feste, gite, acquisto di giochi) il Comitato
dei genitori collabora con i docenti e la Direzione. Per le attività del Comitato che richiedono
l’utilizzo dei locali scolastici occorre l’autorizzazione da parte della Direzione.
La composizione del Comitato è decisa annualmente dall’Assemblea dei genitori di ogni
singola classe. È auspicabile che per ogni classe vi sia la disponibilità di uno o due genitori.

Disciplina
Gli alunni sono tenuti a tenere in classe, negli spazi del plesso scolastico e all’esterno della
scuola un comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e gli altri bambini. In caso
di comportamento ripetutamente irriguardoso e ineducato, l’insegnante di classe può
valutare diversi provvedimenti disciplinari nell’ambito della scuola (lavori supplementari in
classe, sospensione dalla pausa, ecc.).
Qualora nonostante i richiami dell’insegnante, dovesse verificarsi un comportamento
ulteriormente negativo si può considerare la possibilità di una sospensione temporanea
dall’attività scolastica o da una parte di essa. Ogni provvedimento disciplinare è assunto di
concerto tra gli insegnanti di classe e la Direzione della scuola. Quest’ultima provvede a
informare i genitori su motivo e durata della sospensione.

Assenze
Assenze causa malattia o per altri motivi sono da comunicare telefonicamente alla segreteria
e in seguito da giustificare per iscritto all’insegnante di classe. Per le assenze causa malattia
della durata superiore a cinque giorni è richiesto un certificato medico.
Assenze brevi, come ad esempio le visite mediche, sono da collocare possibilmente nelle
ore iniziali o finali della giornata scolastica. Si prega di avvertire preventivamente la
segreteria o l’insegnante di classe.
Per richieste eccezionali di giorni liberi (al massimo 3 giorni/anno) al di fuori del calendario
scolastico, si prega di utilizzare l’apposito modulo. Su tali domande decide la Direzione della
scuola, sentito il parere degli insegnanti di classe.

Malattia
In caso di malattia il bambino non può frequentare la scuola. La Direzione deve essere
informata telefonicamente. In caso di malesseri o incidenti durante l’orario scolastico, la
scuola avvia le necessarie misure di pronto soccorso. I genitori saranno avvertiti
immediatamente.
Casi di bambini che soffrono di allergie o altre malattie sono da segnalare alla Direzione
scolastica. Eventuali modifiche sono da comunicare alla Direzione.
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Assicurazione
I genitori sono responsabili che i bambini dispongano di una assicurazione malattia, infortuni
e responsabilità civile. I genitori sono tenuti a risarcire per eventuali danni provocati dai
bambini. La scuola declina qualsiasi responsabilità per eventuali furti a scuola.

Condizioni di ammissione
La SEIS è aperta per bambini di qualsiasi nazionalità. Sull’ammissione decide la Direzione,
tenuto conto anche del parere dell’Ente gestore. Le condizioni d’ammissione sono definite
dalla normativa italiana e dalla legislazione scolastica di Basilea Città. In base a una
decisione della Commissione mista italo-svizzera l’iscrizione alla SEIS è possibile a partire
da sei anni. Il primo anno della SEIS può essere frequentato al posto del secondo anno di
Kindergarten.
I genitori con residenza al di fuori del Cantone di Basilea Città sono responsabili per il
rispetto della legge scolastica del luogo di residenza e per la comunicazione dell’avvenuta
iscrizione alle competenti autorità.
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Einleitung
Das vorliegende Schulreglement gibt umfassend Auskunft über die Tagesschule SEIS in
Basel. Es orientiert die Eltern über Grundsätze, Tagesablauf, Organisation, Personal und
Tarife. Das Betriebsreglement gilt auch als Schulhausordnung. Es soll dazu beitragen, die
Zusammenarbeit von Schülern, Eltern, Lehrern und Betreuungspersonal auf angenehme und
geordnete Weise zu gestalten. Das Betriebsreglement gilt als Bestandteil des
Anmeldevertrags. Für anderweitige Auskünfte und Unklarheiten stehen die
Schulhausleitung und das ECAP-Sekretariat zur Verfügung.

Schule/Trägerschaft/Organisation
Die zweisprachige Primarschule SEIS wurde 1964 gegründet. Die SEIS ist eine private
Tagesschule, welche sowohl von den italienischen als auch von den schweizerischen
Behörden anerkannt wird. Die Schule untersteht der Aufsicht des italienischen Konsulats in
Basel und der Volksschulleitung Basel-Stadt. Die Schule ist dem Baselstädtischen
Schulgesetz unterstellt und orientiert sich an das italienische Schulgesetz. Die Schule ist
konfessionell und politisch neutral.
Trägerverein der SEIS ist die Stiftung ECAP. ECAP ist Vertragspartner der Eltern.

Pädagogische und didaktische Grundsätze
Die Schule legt besonderes Gewicht auf eine gleichwertige Ausbildung in beiden Sprachen
(Deutsch/Italienisch) und trägt somit zum bikulturellen Selbstverständnis der SchülerInnen
bei. Das SEIS-Team arbeitet nach neusten sozialpädagogischen und didaktischen
Grundsätzen. Das Schulprogramm ist auf einen nahtlosen Übertritt an die schweizerischen
oder italienischen Schulsysteme ausgerichtet.

Schulbehörden/Personal/Zuständigkeit
Lehrkräfte: Die deutschsprachigen sowie die italienischsprachigen Lehrkräfte sind durch
den Trägerverein angestellt. Sie unterrichten in ihrer Muttersprache.

KlassenlehrerIn: für jede Klasse sind jeweils ein Deutsch- und ein Italienischlehrer
zusammen als Klassenlehrer verantwortlich. Diese sind für folgende Aufgaben zuständig:
Elternabende, Zeugnisabgabe, Ausflüge, Kontakt zu den Eltern.

Lehrerkonferenz: sie besteht aus allen Lehrkräften und erarbeitet generelle Richtlinien für
die didaktischen Aktivitäten und plant Schulprojekte für alle Klassen.

Schulhausleitung: Die Schulhausleitung ist zuständig für:
den didaktischen und organisatorischen Bereich der Schule
die Zusammenarbeit der Lehrkräfte
den Kontakt zu außerschulischen Ämtern (Schularzt, Schulpsychologischer Dienst,
Rektorate anderer Schulen usw.)
 den Kontakt zu den für die SEIS verantwortlichen Aufsichtsbehörden
 die Vermittlung zwischen Eltern und Lehrkräften
Die Schulhausleitung wird durch den Trägerverein bestimmt und kann auf mehrere
Personen verteilt werden.




Schulaufsichtsbehörde für den italienischen Teil: "Ufficio Scolastico" des italienischen
Konsulats Basel

Schulaufsichtsbehörde für den schweizerischen Teil: “Volksschulleitung” Basel-Stadt.
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Das Aushilfspersonal ist für die Küche und für die Reinigung der Schule zuständig. Das
Aushilfspersonal übernimmt bei Bedarf auch beschränkte Aufsichtspflichten nach der
Schulzeit (17:10-17:30 Uhr).
Das SEIS-Sekretariat sowie das ECAP-Sekretariat erledigen die Büroarbeiten für die Schule.
Das ECAP-Sekretariat ist für administrative Fragen zuständig.
Alle MitarbeiterInnen der SEIS verfügen über eine ihrer Funktion entsprechende Ausbildung
und bilden sich ständig weiter.

Öffnungszeiten/Ferien
Die Schulzeit entspricht dem Schulkalender Basel-Stadt.
Die Tagesschule ist montags bis freitags von 07.30-17.30 Uhr geöffnet. Der Mittwoch- und
Freitagnachmittag sind unterrichtsfrei. Die SEIS bietet als Option für interessierte Eltern
zwei Spielnachmittage an. Die Betreuung am Mittwochnachmittag und am Freitagnachmittag
ist im Schulgeld nicht inbegriffen.
Die Schule bleibt während der Baselstädtischen Schulferien sowie an den gesetzlichen
Feiertagen des Kantons Basel-Stadt geschlossen. Sie übernimmt ferner alle zusätzlichen
schulfreien Tage der Baselstädtischen Schulen (z.B. Schulsynode, Drei-Tage-Block).

Unterrichtsplan/Stundenplan
Unterrichtslektionen
Die wöchentliche Unterrichtszeit beträgt 31 Lektionen. Alle SchülerInnen werden in
folgenden Fächern unterrichtet: Deutsch, Italienisch, Mathematik, Geographie, Geschichte,
Biologie, Französisch (ab der 3. Klasse), Singen und Musik, Zeichnen und Werken, Religion,
Turnen und Schwimmen. Der Besuch der Unterrichtsstunden ist für alle SchülerInnen
obligatorisch. Dispensationen vom Turnen und Schwimmen werden nur gegen Vorweisung
eines Arztzeugnisses bewilligt. Das entsprechende Gesuch ist der Schulhausleitung
schriftlich zu übergeben.
Die einzelnen Fächer werden von italienisch- und deutschsprachigen Lehrerkräften erteilt.
Unterricht im „Team-Teaching“, in zusammengelegten Klassen oder in Leistungsgruppen ist
möglich.

Stundenplan SEIS
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

7.30-8.10

Betreuung

Betreuung

Betreuung

Betreuung

Betreuung

8.10-8.55

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

8.55-09.40

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

09.40-10.20

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

10.20-10.50

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

10.50-11.35

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

11.35-12.15

Unterricht

Unterricht

Unterricht

12.15-14.00

Mittagessen
Betreuung

Mittagessen
Betreuung

Unterricht
Schulschluss
Mittagessen
Betreuung

Unterricht
Fine scuola
Mittagessen
Betreuung

14.00-14.45

Unterricht

Unterricht

Unterricht

14.45-15.30

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Schulschluss

Schulschluss

15.30-15.45

Pause

Pause

15.45-16.30

HA-Hilfe
Betreuung
/Schliessung

HA-Hilfe
Betreuung
/Schliessung

16.30-17.30

Mittagessen
Betreuung

Schulschluss
Spielnachmittag
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Pause
HA-Hilfe

Betreuung
/Schliessung

Spielnachmittag

Hausaufgabenhilfe
Gleich im Anschluss an die letzte Unterrichtsstunde haben die Schüler die Möglichkeit, eine
Hausaufgabenhilfe in Anspruch zu nehmen. Während der Hausaufgabenhilfe werden die
SchülerInnen durch eine SEIS-Lehrkraft betreut und unterstützt. Die SchülerInnen haben die
Gelegenheit, Fragen zum Lehrstoff zu stellen, Unklarheiten zu beseitigen und die
Hausaufgaben zu erledigen. Für den Besuch der Hausaufgabenstunde (inkl. Betreuung bis
17.30 Uhr) wird eine Zusatzgebühr erhoben. Die Teilnahme an der Hausaufgabenhilfe ist
fakultativ. Die Anmeldung für die Hausaufgabenhilfe ist für das ganze Schuljahr verbindlich.
Die Teilnahme ist auch an einzelnen Nachmittagen möglich.
Die Hausaufgabenhilfe findet am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 15.45-16.30
Uhr statt.

Spielnachmittage
An den schulfreien Nachmittagen bietet die Schule einen Spielnachmittag unter der Leitung
von pädagogisch geschultem Personal an. Wir bieten eine abwechslungsreiche und
spannende Betreuung mit Spiel- und Erholungszeiten. Bei schönem Wetter sind Tätigkeiten
im Freien möglich. Für die schulergänzende Betreuung am Mittwochnachmittag und am
Freitagnachmittag wird eine Zusatzgebühr erhoben. Die Teilnahme an den
Spielnachmittagen ist freiwillig. Die Anmeldung ist für das ganze Schuljahr verbindlich. Die
Teilnahme am Spielnachmittag am Mittwoch oder am Freitag ist auch an einzelnen Tagen
gegen eine Zusatzgebühr möglich.

Mittagstisch
In der Mittagpause kann in der schuleigenen Mensa ein Mittagessen eingenommen werden.
Das SEIS-Küchenteam kocht täglich ein ausgewogenes und kindergerechtes Essen. Auf die
Essgewohnheiten der Kinder wird nach Möglichkeit Rücksicht genommen. Allergische
Reaktionen auf Nahrungsmittel sind dem Küchenteam mitzuteilen. Falls für die Kinder ein
besonderes Ernährungskonzept notwendig ist, muss die Verpflegung durch die Eltern
bereitgestellt werden. Die Pausenverpflegung der SchülerInnen ist Sache der Eltern.
Es wird erwartet, dass die Kinder am Mittagstisch die üblichen Tischsitten respektieren und
sich nach dem Essen einige Zeit ruhig verhalten. Die Tische werden jeweils nach einem
bestimmten Turnus von den einzelnen Klassen gedeckt, bzw. abgeräumt. Dabei wird auch
darauf geachtet, dass der Speisesaal in einem ordentlichen Zustand zurückgelassen wird.
Während der Mittagspause werden die SchülerInnen durch pädagogisch geschultes Personal
betreut. Die Betreuung beinhaltet Spiel- und Erholungszeiten.
Der Mittagstisch am MO, DI und DO ist im Schulgeld inbegriffen. Der Mittagstisch am MI und
FR ist in der Spielnachmittagsgebühr inbegriffen.
Die Teilnahme am Mittagstisch am MI oder am FR (ohne Spielnachmittag) ist gegen eine
Zusatzgebühr möglich.

Zusammenarbeit Schule-Elternhaus
Für den Schulerfolg jedes Kindes ist die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus
von entscheidender Bedeutung. Dabei ist es wichtig, dass die Eltern dem Wissen und der
Berufserfahrung der Lehrkräfte vertrauen und dieses Vertrauen an Ihre Kinder weitergeben.
Die LehrerInnen ihrerseits werden bemüht sein, die Eltern regelmäßig über den Lernerfolg
Ihrer Kinder zu informieren. Die Anteilnahme der Eltern am Schulgeschehen unterstützt die
Kinder zusätzlich beim Lernen.
Bei Unklarheiten und Problemen wenden sich die Eltern zuerst an die betreffenden
Lehrpersonen. Wenn in diesem Gespräch keine Klärung oder Einigung erzielt worden ist,
kann die Schulhausleitung vermittelnd eingreifen, indem alle Parteien zu einem
gemeinsamen Gespräch eingeladen werden.
Für Elterngespräche mit den Lehrkräften ist im Voraus ein Termin auszumachen. Die
Klassenlehrer organisieren in der Regel ein bis zwei Elternabende pro Schuljahr.
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Nach jedem Semester (Januar und Juni) wird den Kindern ein Zeugnis ausgestellt. Bei dieser
Gelegenheit werden die Eltern von den Klassenlehrern zu einem Gespräch eingeladen.
Einmal pro Jahr findet ein Besuchstag statt. Die Eltern können jedoch auch unter dem Jahr
einzelne Stunden, nach Absprache mit der Lehrkraft, besuchen.
Die Lehrkräfte werden sich bemühen, die Schüler nicht mit Hausaufgaben zu überlasten.
Kleinere Aufgaben, der Altersstufe angepasst, tragen jedoch viel dazu bei, das
Verantwortungsbewusstsein der Kinder zu stärken. Dabei sollte die Unterstützung des
Elternhauses nicht fehlen.
Termine mit der Schulhausleitung sind nach Voranmeldung möglich.

Elternbeirat
Zur Unterstützung der Tätigkeit der Schule besteht ein Elternbeirat. Zweck des Elternbeirats
ist die Förderung und Organisation von kulturellen und sportlichen Aktivitäten zugunsten
der SchülerInnen und der Familien.
Die Mitglieder des Elternbeirats richten ihre Ideen, Anregungen und Wünsche direkt an die
Schulhausleitung.
Für die Organisation und Durchführung der verschiedenen Aktivitäten (z.B. Schulfeste,
Ausflüge, Beschaffung von Spielgeräten usw.) arbeiten der Elternbeirat und die Lehrkräfte
zusammen. Falls der Elternbeirat für seine Aktivitäten den Schulpavillon benützen möchte,
ist dazu die Erlaubnis der Schulhausleitung einzuholen.
Die Mitglieder des Elternbeirats werden jedes Jahr anlässlich des ersten Elternabends neu
gewählt. Dabei sollten sich ein bis zwei Vertreter pro Klasse zur Verfügung stellen.

Disziplin
Die SchülerInnen sind angehalten, sich in allen Räumen des Schulhauses, im Pausenhof,
sowie auf der Strasse angemessen zu verhalten. Lehrpersonen sind berechtigt Strafaufgaben
zu erteilen oder die fehlbare SchülerInnen von den Pausen auszuschliessen.
Kinder, die sich trotz mehrmaliger Verwarnungen nicht an die Anweisungen der
Lehrpersonen halten, können von einzelnen Fächern oder vom gesamten Schulbetrieb für
eine bestimmte Zeit suspendiert werden. Diesbezügliche Maßnahmen werden von der
Schulhausleitung in Absprache mit den entsprechenden Lehrkräften und den Eltern
getroffen. Die Schulhausleitung informiert die Eltern schriftlich über Begründung und Dauer
der Suspension.

Absenzen
Absenzen wegen Krankheit oder aus anderen Gründen sind dem Sekretariat telefonisch zu
melden und anschliessend zu Handen des Klassenlehrers schriftlich zu begründen. Für
krankheitsbedingte Abwesenheiten, die länger als fünf Tage dauern, ist ein Arztzeugnis
vorzuweisen.
Kürzere Absenzen, wie z.B. Arztbesuche, sind nach Möglichkeit auf Randzeiten zu legen. Die
Lehrkräfte oder das Sekretariat sind vorgängig zu benachrichtigen.
Für ausserordentliche Dispensationen während der Schulzeit (max. 3 Tage/Schuljahr) ist
rechtzeitig ein begründetes schriftliches Gesuch zu stellen. Die Schulhausleitung
entscheidet über die Gesuche nach Absprache mit den Klassenlehrern.

Krankheit
Im Krankheitsfall darf das Kind die Schule nicht besuchen. Die Schulhausleitung ist
telefonisch zu informieren. Bei Erkrankungen und Unfällen in der Schule werden die nötigen
Notfallmassnahmen getroffen und die Eltern sofort benachrichtigt.
Allergien, andere Empfindlichkeiten und Krankheiten sind beim Eintritt anzugeben.
Änderungen sind der Schulhausleitung schriftlich mitzuteilen.
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Versicherung
Für Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung sind die Eltern verantwortlich. Für
Schäden, die die Kinder verursachen, haften die Eltern. Die Schule lehnt jegliche Haftung für
Diebstähle in der Schule ab.

Aufnahmebedingungen
Die SEIS nimmt Kinder aller Nationalitäten auf. Über die Aufnahme entscheiden die
Schulhausleitung und der Trägerverein. Die Aufnahmebedingungen richten sich nach dem
Baselstädtischen Schulgesetz und dem italienischen Schulgesetz. Gemäss Entscheid der
Commissione mista italo-svizzera ist die Einschulung in die SEIS für 6-jährige Kinder
möglich. Das erste Schuljahr kann anstelle des zweiten Kindergartenjahrs besucht werden.
Die Eltern mit ausserkantonalem Wohnsitz sind für die Einhaltung der jeweiligen
Gesetzesbestimmungen, bzw. für die Meldepflicht an die lokale Schulbehörde
verantwortlich.
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