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Die nachfolgenden Angaben entsprechen dem aktuellen Erkenntnisstand der vpod-Mitglieder in der 

entsprechenden Arbeitsgruppe und wir weisen darauf hin, dass noch Änderungen auftreten könnten. Trotzdem 

möchten wir euch hier ein paar Informationen zum neuen System mitgeben: 

Zuerst vergessen wir alles was wir bisher für die Eingabe machen mussten und alle Richtlinien, welche es gab.  

Nun zum neuen System:  

- Jede Woche des Jahres wird, je nach Wertigkeit, eine bestimmte Punktzahl haben. (z.B. Woche 12 – 15 

Pkt., Woche 33- 40 Pkt. Usw. welche bei der Eingabe ersichtlich ist) 

- Jede Woche wird mit einem Maximum an Kapazität hinterlegt (die Masse an Personen, welche 

gleichzeitig Ferien haben kann), welche sichtbar ist (z.B. grün – ich kann eingeben, rot - ich kann nicht) 

- Es wird 2 Durchgänge für die Eingabe geben (zuerst jeder 3 Wochen, danach Restwochen) 

- Die Eingabe wird gestaffelt für jede Runde durchgeführt. Dabei kommt es auf das Ranking im Vorjahr 

an. (Wenig Punkte = oben im Ranking = frühere Eingabe) 

- Ferien werden im Block eingegeben. Jeder Block ist unabhängig vom Ruhetagsverteiler (Block = AT + AR 

+RR immer gleich, egal welche Woche man nimmt)  

Das neue System ist vergleichbar mit einer Fußballtabelle : 

Zu Beginn haben alle 0 Pkt. Nun wird nach Reihenfolge des Rankings die Eingabe stattfinden. Die ersten 

3 Wochen werden von jedem (gestaffelt nach Rang) eingegeben und man hat die Ferien fix. 

Nun kommt der zweite Durchgang. Auch hier das gleiche Spiel. Wenn alle Ferien eingegeben sind, wird 

eine Rangliste erstellt. Wer Wochen mit hoher Punktzahl genommen und bekommen hat, wird im 

Ranking tiefer sein.  

Diese NEUE Rangliste dient nur einen Zweck, sie zeigt auf wer im NÄCHSTEN Jahr zuerst die Ferien 

eingeben darf.  

Im nächsten Jahr fängt jeder wieder bei 0 an.  

 

Die Bevorzugung von Schulpflicht, die Einengung der „warmen Jahreszeit“ und die „maximal 2 Wochen am 

Stück“ Regelung fallen weg. Viele mit schulpflichtigen Kindern haben nun die bedenken, keine Ferien in der 

Ferienzeit zu bekommen. Aber: 1. Kinder haben bis zu 14 Wochen Schulferien. 2. Wir haben 5 Wochen 

Ferienanspruch (i.d.R.) 3. Es wird in 2 Phasen eingegeben (3 Wochen und 2 Wochen) 4. Die Ferienzeiträume sind 

verstreut (CH, D, F)  

Das bedeutet, die Chance in den Schulferien der Kinder Ferien zu haben, ist durch dieses Eingabesystem gross. 

Dadurch werden Restriktionen und Bevorzugungen unnötig. Nur weil man im Ranking ganz unten ist, muss es 

nicht heissen, dass man seine „Wunschwochen“ nicht bekommt (Eingabe in 2 Phasen). Im unwahrscheinlichen 

Fall, dass es wirklich nicht funktioniert, bleibt immer noch der Ferienabtausch. Auch dieser ist durch die 

Blockeingabe besser möglich als zuvor. 

Nun haben aber auch alle, welche nicht in den Genuss der bevorzugten Behandlung kamen, die Chance in den 

„beliebten“ Wochen Ferien zu bekommen und sogar 3 am Stück, wenn möglich.  

Gemeinsam sind wir stark! Mit dir und für dich!  

Du willst mitdiskutieren und mitbestimmen? Jetzt Mitglied werden!  

Mehr Infos: www.vpod-basel.ch  oder 061 685 98 98 
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