
Beschlussfassung

Anlage 1 zur Deputationsvorlage L 157

Änderung der Ordnungsmaßnahmenverordnung
Stand: 9.9.05

Verordnung über das Verfahren beim Erlass von Ordnungsmaßnahmen in der Schule (Ordnungsmaßnahmenverordnung)
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

§ 1   Allgemeines

(1) Ordnungsmaßnahmen können nach Maßgabe
des § 46 Abs. 2 des Bremischen Schulgesetzes
getroffen werden, wenn das Fehlverhalten in der
Schule oder bei schulischen Veranstaltungen statt-
gefunden hat oder wenn es unmittelbar Bezug zum
schulischen Leben hat.
(2) Ordnungsmaßnahmen sollen nach § 46 Abs. 1
des Bremischen Schulgesetzes der Sicherung der
Unterrichts- und Erziehungsarbeit und dem Schutz
der beteiligten Personen dienen. Sie sollen mit dem
pädagogischen Ziel angewandt werden, den Schü-
ler oder die Schülerin in seiner oder ihrer sozialen
Verantwortung zu stärken. Ordnungsmaßnahmen
sind daher nicht losgelöst vom Erziehungsauftrag
der Schule und ihrer pädagogischen Verantwortung
dem einzelnen Schüler und der einzelnen Schülerin
gegenüber und der Verpflichtung zum Schutze von
Betroffenen zu treffen.

§ 2   Ordnungsmaßnahmen jeder Lehrkraft
(1) Jede Lehrkraft kann in Ausführung der ihr oblie-
genden Aufsicht einen Schüler oder eine Schülerin
mit Aufgaben beauftragen, die geeignet sind, ihn
oder sie das Fehlverhalten erkennen zu lassen.
Sind durch das Fehlverhalten Gegenstände oder
Räume beschädigt oder verunreinigt worden, sollen
die Aufgaben nach Möglichkeit zu einer Wiederher-
stellung des ordnungsgemäßen Zustandes führen
oder zumindest beitragen; sind durch das Fehlver-
halten Personen beleidigt oder verletzt worden,
sollen die Aufgaben von dem Gedanken einer Wie-
dergutmachung und Befriedung getragen sein.
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(2) Die Lehrkraft kann anordnen, daß die Aufgaben
außerhalb der regulären Unterrichtszeit erfüllt wer-
den.

(3) Jede Lehrkraft ist befugt, dem Schüler oder der
Schülerin im Zusammenhang mit einer beabsich-
tigten Ordnungsmaßnahme Gegenstände, die die
Sicherheit gefährden oder die Durchführung des
Unterrichts oder anderer schulischer Veranstaltun-
gen stören, abzunehmen und vorläufig sicherzu-
stellen. Sie sind nach angemessener Frist den Er-
ziehungsberechtigten, bei Volljährigkeit dem Schü-
ler oder der Schülerin wieder auszuhändigen. Ge-
genstände, die allgemein die Sicherheit gefährden,
können statt dessen der Polizei übergeben werden;
der Schüler oder die Schülerin und deren Erzie-
hungsberechtigten sind hierüber zu informieren.

§ 3   Ordnungsmaßnahmen der Fachlehrkraft
Die jeweilige Fachlehrkraft kann folgende Ord-
nungsmaßnahmen anwenden:
1.   Ordnungsmaßnahmen nach § 2, soweit das
Fehlverhalten und die Aufgaben nur den jeweiligen
Fachunterricht berühren;
2.   Ausschluß von Klassen- und Schulveranstal-
tungen, soweit die Fachlehrkraft bei dieser Veran-
staltung die Aufsicht über den betreffenden Schüler
oder die betreffende Schülerin zu führen hätte. Der
Schulleiter oder die Schulleiterin ist unverzüglich zu
informieren;
3.   Ausschluß von der Teilnahme am Unterricht für
den Rest des Schultages.
Nummer 1 bis 3 gelten für Lehrmeister und Lehr-
meisterinnen entsprechend.
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§ 4 Ordnungsmaßnahmen des Klassenleh-
rers oder der Klassenlehrerin
Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin, wenn
kein Klassenlehrer oder keine Klassenlehrerin vor-
handen ist, der Schulleiter oder die Schulleiterin
oder eine von ihm oder ihr beauftragte Lehrkraft der
Schule, kann folgende Ordnungsmaßnahmen an-
wenden:
1. Ordnungsmaßnahmen nach § 2;
2. Ausschluß von Klassen- oder Schulveran-
staltungen. Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist
unverzüglich zu informieren;
3. Ausschluß von der Teilnahme am Unter-
richt für den Rest des Schultages. 3. Ausschluss von der Teilnahme am Unter-

richt für den Rest des Schultages.

4. Ausschluss von der Teilnahme am Unter-
richt an bis zu drei aufeinanderfolgenden
Schultagen nach Rücksprache mit den die
Schülerin oder den Schüler unterrichtenden
oder unterweisenden Lehrkräften und nach
Zustimmung des Schulleiters oder der
Schulleiterin.

Berücksichtigung der Änderung des Schulgesetzes, mit
der der Ausschluss bis zu einer Unterrichtswoche wieder
möglich ist.
Es erscheint angemessen, die Zuständigkeiten zu staffeln.
Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin kann grund-
sätzlich wie jeder Fachlehrer (3 Nr. 3) für den Rest des
Schultages ausschließen, wegen seiner besonderen Funk-
tion aber mit Zustimmung des Schulleiters oder der
Schulleiterin bis zu drei Tage. Dabei ist Voraussetzung,
dass der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin vorher
die Lehrkräfte der Klasse informiert und sich von ihnen
beraten lässt.
Beim Ausschluss von mehr als drei Tagen muss die Kon-
ferenz entscheiden. (§ 5)

§ 5 Schriftlicher Verweis § 5 Ordnungsmaßnahmen der Klassenkonferenz
(1) Die Konferenz der den Schüler oder die
Schülerin unterrichtenden Lehrkräfte kann als Ord-
nungsmaßnahme die Erteilung eines schriftlichen
Verweises verhängen. Den Vorsitz dieser Konfe-
renz hat der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin
oder der Tutor oder die Tutorin.

(1) Die Klassenkonferenz kann folgende Maßnah-
men beschließen:
1. Erteilung eines schriftlichen Verweises oder
2. den zeitweisen Ausschluss von der Teilnahme

am Unterricht für mehr als drei Tage bis zur
Höchstdauer von einer Woche mit Zustimmung
des Schulleiters oder der Schulleiterin.

Durchführungsregelung bei dem Ausschluss vom Unter-
richt für mehr als drei Tage. Im Übrigen Anpassung der
Systematik an das Zuständigkeitsprinzip der ersten §§,
d.h. es wird nicht nach der Art der Ordnungsmaßnahme
sondern nach der Zuständigkeit geordnet.
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(2) Ein schriftlicher Verweis kann mit Auflagen
versehen werden; bei einem Fehlverhalten, das die
Würde von Mädchen oder Frauen oder die von
kulturellen, ethnischen oder religiösen Gruppen
verletzte, muß er mit Auflagen versehen werden.

(2) ....

(3) In Bereichen, in denen die Schüler und Schüle-
rinnen nicht in Klassen unterrichtet werden, tritt an
die Stelle der Klassenkonferenz die Konferenz der
den Schüler oder die Schülerin unterrichtenden
Lehrkräfte.

Notwendige Parallelregelung

§ 6 Überweisung in eine parallele Klasse § 6 Ordnungsmaßnahmen des Schulleiters und
der Schulleiterin

systematische Anpassung

Der Schulleiter oder die Schulleiterin kann auf An-
trag der Konferenz der den Schüler oder die Schü-
lerin unterrichtenden Lehrkräfte entscheiden, daß
der Schüler oder die Schülerin wegen eines Fehl-
verhaltens in eine parallele Klasse oder Lerngruppe
überwiesen wird. Vor der Entscheidung sind min-
destens die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen
der beiden betroffenen Klassen gemeinsam zu
hören.

....

§ 7   Überweisung in eine andere Schule § 7 Ordnungsmaßnahmen des Ausschusses für
schwere Ordnungsmaßnahmen

Systematische Folgeänderung.

(1) Der Ausschuß für schwere Ordnungsmaßnah-
men nach § 8 kann folgendes beschließen:

(1) .....

1.   Androhung der Überweisung in eine andere
Schule derselben Schulart;

1.   Überweisung in eine andere Schule derselben
Schulart;

Die traditionelle Androhung der Überweisung ist durch
die Verhaltensvereinbarung nach § 7a ersetzt. Daher wird
die bisherige Nummer 2 die Nummer 1

2.   Überweisung in eine andere Schule derselben
Schulart.

2. alle Ordnungsmaßnahmen, die von einzelnen
Lehrkräften und der Klassenkonferenz verhängt
werden können..

Es muss dem Ausschuss möglich sein, auch leichtere
Ordnungsmaßnahmen zu verhängen, wenn er im Laufe
seiner Beratungen zu dem Ergebnis kommt, dass eine
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schwere Ordnungsmaßnahme nicht angemessen ist. Diese
ihm bisher nicht ausdrücklich zugewiesene Möglichkeit
führte in der Praxis zu Schwierigkeiten.

3.   Die Androhung der Überweisung kann mit Auf-
lagen versehen werden; bei einem Fehlverhalten,
das die Würde von Mädchen oder Frauen oder die
von kulturellen, ethnischen oder religiösen Gruppen
verletzte, muß sie mit Auflagen versehen werden.

Die Androhung der Überweisung kann mit Auflagen
versehen werden; bei einem Fehlverhalten, das die
Würde von Mädchen oder Frauen oder die von kul-
turellen, ethnischen oder religiösen Gruppen ver-
letzte, muss sie mit Auflagen versehen werden.

(2) Wird eine Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1
Nr. 2 gegen die Stimmen beider externer Mitglieder
ausgesprochen, bedarf sie der Genehmigung der
Fachaufsicht. Vor der Genehmigung darf sie nicht
vollzogen werden. § 9 bleibt unberührt.

(2) ...

(3) Die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 2
soll nur verhängt werden, wenn in den letzten zwölf
Monaten vor dem Fehlverhalten, das dem Verfah-
ren zugrunde liegt, eine Androhung dieser Ord-
nungsmaßnahme beschlossen worden ist.

(3) ...

(4) Die Schule hat die Fachaufsicht über eine Ord-
nungsmaßnahme nach Absatz 1 unverzüglich zu
informieren. Die Fachaufsicht kann auch ohne Be-
schluß der Schule eine solche Ordnungsmaßnah-
me verhängen.

(4) ....

§ 7a Verhaltensvereinbarung (Androhung der
Überweisung in eine andere Schule)

Folgeänderung aus dem neuen § 47 Abs. 2 SchulG

(1) Die Maßnahme nach § 7 Abs.1 Nr. 1 setzt vor-
aus, dass ihr nach wiederholtem Fehlverhalten und
Erteilung eines schriftlichen Verweises eine schriftli-
che individuelle Verhaltensvereinbarung zwischen
der Schülerin oder dem Schüler, in der Primarstufe
und der Sekundarstufe I auch ihren oder seinen
Erziehungsberechtigten, und der Schule vorausge-
gangen ist, in der die wechselseitigen Pflichten ver-
einbart werden (Androhung der Überweisung in eine

Dieser Absatz wiederholt die Grundaussagen des neuen
§ 47 Abs. 2 Satz 2 SchulG. Die Wiederholung dient an
dieser Stelle der besseren Handhabung der Verordnung.
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andere Schule).
(2) Die Verhaltensvereinbarung wird zwischen dem
Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin für die
Schule und dem Schüler oder der Schülerin abge-
schlossen. Sie bedarf der schriftlichen Zustimmung
des Schulleiters oder der Schulleiterin. Die Verhal-
tensvereinbarung muss für die vereinbarten Pflich-
ten eine angemessene Frist enthalten, bis zu der die
Pflichten eingehalten werden oder eingelöst sein
müssen. Das aktuelle Fehlverhalten und die maß-
gebenden Verhaltensauffälligkeiten der Vergangen-
heit sowie das Datum des letzten schriftlichen Ver-
weises sind gesondert festzuhalten.

Absatz 2 regelt den Vorgaben der Ermächtigungsnorm
gemäß die das Nähere über die Anforderungen an die
Verhaltensvereinbarungen.
Dabei ist der Hintergrund (die Historie) der Vereinbarung
aus pädagogischen Gründen nicht unmittelbarer Teil der
Vereinbarung.

§ 8   Ausschuß für schwere Ordnungsmaßnah-
men

§ 8   Ausschuss für schwere Ordnungsmaßnah-
men

(1) Der Ausschuß für schwere Ordnungsmaßnah-
men besteht aus

(1) ....

1.   dem Schulleiter oder der Schulleiterin als Vor-
sitzender oder Vorsitzende,
2.   dem zuständigen Abteilungsleiter oder der zu-
ständigen Abteilungsleiterin und
3.   je nach Entscheidung der Gesamtkonferenz
aus ihrer Mitte gewählten zwei bis vier Lehrkräften
als stimmberechtigte Mitglieder sowie
4.   dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin
oder dem Tutor oder der Tutorin mit beratender
Stimme.
Soll über eine Maßnahme nach § 7 Abs. 1 Nr. 2
entschieden werden, sind zwei weitere externe
Personen nach näherer Maßgabe des Absatzes 3
stimmberechtigte Mitglieder.

Soll über eine Maßnahme nach § 7 Abs. 1 Nr. 1
entschieden werden, sind zwei weitere externe Per-
sonen nach näherer Maßgabe des Absatzes 3
stimmberechtigte Mitglieder.

Folgeänderung zu § 7

(2) Für die Mitglieder der Gesamtkonferenz wird
eine Liste erstellt, die von der Gesamtkonferenz
gewählte Stellvertreter oder Stellvertreterinnen
enthält. Ist der Klassenlehrer oder die Klassenleh-

(2) ...
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rerin oder der Tutor oder die Tutorin in den Aus-
schuß gewähltes Mitglied, so tritt an dessen Stelle
ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. Bei der
Zusammensetzung des Ausschusses ist Absatz 4
zu beachten.

(3) Die externen Mitglieder sowie zwei Stellvertreter
oder Stellvertreterinnen werden in der Stadtge-
meinde Bremen aus einer beim Senator für Bil-
dung, Wissenschaft, Kunst und Sport, in der Stadt-
gemeinde Bremerhaven aus einer beim Magistrat
geführten Liste eingesetzt, die nach Möglichkeit
jeweils zur Hälfte folgende Personengruppen ent-
halten soll:
1.   Lehrkräfte, die auf gemeinsamen Vorschlag des
jeweiligen Personalrats der Lehrkräfte und der je-
weiligen Gesamtvertretung der Schüler und Schüle-
rinnen bestellt werden, sowie
2.   Mitglieder von Gremien, die sich auf regionaler
Ebene zur Gewaltprävention gebildet haben.
Das nähere Verfahren wird in der Stadtgemeinde
Bremen vom Senator für Bildung, Wissenschaft,
Kunst und Sport, in der Stadtgemeinde Bremerha-
ven vom Magistrat bestimmt. Es hat sicherzustel-
len, daß je ein Vertreter oder eine Vertreterin aus
den in Nummer 1 und 2 benannten Personengrup-
pen eingesetzt wird, wenn diese gebildet werden
konnten.

(3) ...

(4) Ist eine Schülerin die Betroffene oder handelt es
sich um ein Fehlverhalten, das gegen die Würde
von Mädchen oder Frauen gerichtet war, müssen
mindestens zwei Frauen bei der Abstimmung betei-
ligt sein. Kann dies nur durch die Ausübung der
Vertretungsregelung erreicht werden, entscheidet
das Los über denjenigen, der durch seine Vertrete-

(4) ...
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rin ersetzt wird. Erforderlichenfalls müssen zusätz-
lich zwei Frauen benannt werden.

(5) Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn ein Mit-
glied der Schulleitung, zwei Mitglieder der Gesamt-
konferenz, der Klassenlehrer oder die Klassenleh-
rerin oder der Tutor oder die Tutorin und gegebe-
nenfalls die externen Mitglieder oder deren jeweili-
gen Vertretungen anwesend sind.

(5) ...

§ 9   Suspendierung
(1) Kommt nach einem schweren oder wiederholten
Fehlverhalten eine Ordnungsmaßnahme nach § 7
Abs. 1 in Betracht, kann der Schulleiter oder die
Schulleiterin den Schüler oder die Schülerin bis zur
endgültigen Entscheidung über die Ordnungsmaß-
nahme von der Teilnahme am Unterricht und den
übrigen Veranstaltungen der Schule ausschließen
(Suspendierung), wenn dies zur Sicherung der
Unterrichts- und Erziehungsarbeit oder zum Schutz
von beteiligten Personen erforderlich ist.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1
sind auch der Ausschuß für schwere Ordnungs-
maßnahmen und die Fachaufsicht befugt, den
Schüler oder die Schülerin zu suspendieren. Die
Entscheidung des Ausschusses für schwere Ord-
nungsmaßnahmen ist der Fachaufsicht unverzüg-
lich bekanntzugeben.

§ 10   Vertretung des Schülers oder der Schüle-
rin

§ 10   Vertretung des Schülers oder der Schüle-
rin

(1) In den Fällen der §§ 5 bis 7 sind der Vertrau-
enslehrer oder die Vertrauenslehrerin, bei mehre-
ren an der Schule vorhandenen der oder die von
dem oder der Betroffenen benannten, zu den Be-
ratungen hinzuzuziehen sowie zwei von dem oder

(1) In den Fällen der §§ 5 bis 7a sind
1. bis einschließlich zur Sekundarstufe I der Ver-
trauenslehrer oder die Vertrauenslehrerin, bei mehre-
ren an der Schule vorhandenen der oder die von dem
oder der Betroffenen benannten, zu den Beratungen

Folgeänderung bezogen auf den neuen § 7a sowie Modi-
fizierung der Interessenvertretung. Die Modifizierung soll
dazu beitragen, das Verfahren für die Schulen zu verein-
fachen, ohne die Interessenvertretung der Schüler/in zu
beeinträchtigen. Es differenziert jetzt zwischen Sek I und
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der Betroffenen benannte Schüler oder Schülerin-
nen der Schule. Sind keine benannt, sind dies in
den Fällen der §§ 5 und 6 die Klassensprecher
oder Klassensprecherinnen und im Falle des § 7
zwei Vertreter oder Vertreterinnen der Schülerver-
tretung.

oder der Erörterung der Verhaltensvereinbarung hinzu
zu ziehen; der oder die Betroffene kann in die Bera-
tung der Konferenzen oder des Ausschusses zwei
Schüler oder Schülerinnen entsenden;
2. in der Sekundarstufe II eine von der oder dem
Betroffenen benannte Lehrkraft oder eine Schülerin
oder ein Schüler hinzu zu ziehen.“

Sek II.

(2) Der Vorsitzende oder die Vorsitzende der jewei-
ligen Konferenz hat die Schüler und Schülerinnen
von der Beratung auszuschließen, wenn dies zum
Schutze der Persönlichkeit des betroffenen Schüler
oder der betroffenen Schülerin oder deren Erzie-
hungsberechtigten geboten erscheint.

(2) ...

§ 11   Vertretung der Erziehungsberechtigten
und des Ausbildungsbeirats
In den Fällen der §§ 5 und 6 sind die jeweiligen
Klassenelternsprecher oder Klassenelternspreche-
rinnen, in den Fällen des § 7 zwei vom Elternbeirat
benannte Vertreter oder Vertreterinnen sowie in
Berufsschulen nach Möglichkeit zwei Vertreter oder
Vertreterinnen des Ausbildungsbeirats zu den Be-
ratungen hinzuzuziehen. § 10 Abs. 2 gilt entspre-
chend.
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§ 12 Bewährungsverfahren
(1) Die Schulkonferenz beschließt für die Schule
ein Bewährungsverfahren, das den Schüler oder
die Schülerin und die Schülervertretung bei der
individuellen Ausgestaltung weitestmöglich einbe-
zieht. Die Absätze 2 und 3 gelten nur, soweit die
Schulkonferenz nicht anderes beschlossen hat.
(2) Ist eine Maßnahme nach § 3 Nr. 2, § 4 Nr. 2, § 6
oder § 7 Abs. 1 Nr. 2 verhängt worden, ist vor de-
ren Vollziehung der Schülervertretung Gelegenheit
zu geben, ein Bewährungsverfahren vorzuschla-
gen. Ein Bewährungsverfahren wird auf Beschluß
der für die Entscheidung zuständigen Stelle nur
durchgeführt, wenn die Ordnungsmaßnahme nicht
bereits einmal in derselben Schule für den betroffe-
nen Schüler oder die betroffene Schülerin zur Be-
währung ausgesetzt worden war und wenn die
Ordnungsmaßnahme nicht eine Folgemaßnahme
wegen Nichterfüllung einer Auflage ist.
(3) Die Schülervertretung hat die Möglichkeit, in-
nerhalb von fünf Unterrichtstagen nach Beschluß-
fassung im Einvernehmen mit dem Schüler oder
der Schülerin der für die Entscheidung zuständigen
Stelle einen Vorschlag über Auflagen zu unterbrei-
ten, die der Schüler oder die Schülerin in einer be-
stimmten Bewährungszeit erfüllen muß, um die
Vollziehung der Maßnahme auszusetzen. Der
Schülervertretung können Informationen nur mit
Einwilligung des betroffenen Schülers oder der
betroffenen Schülerin zugeleitet werden. Lassen
die erlaubten Informationen ein angemessenes
Bewährungsverfahren nicht erwarten, übernimmt
ein Vertrauenslehrer oder eine Vertrauenslehrerin
die Aufgaben nach Satz 1; hierüber entscheidet der
Vertrauenslehrer oder die Vertrauenslehrerin. Be-
steht keine Schülervertretung, nimmt stets ein Ver-

wird komplett gestrichen. Die Erfahrungen mit der Bewährungszeit im Zusammen-
hang mit Ordnungsmaßnahmen hat deutlich gemacht,
dass sie in der Schule keine sinnvolle Anwendung erfährt.
Der gesamte pädagogische Prozess, der der entsprechen-
den Ordnungsmaßnahme voranging, wird als Bewäh-
rungszeit empfunden, so dass eine (erneute) Aussetzung
zur Bewährung als widersprüchlich angesehen und nicht
genutzt wird.
Durch die Möglichkeit, den schriftlichen Verweis mit
Auflagen zu versehen und durch die der Überweisung in
eine andere Schule vorgeschaltete Verhaltensvereinba-
rung wird Vergleichbares akzeptierbarer erreicht.



-11-

C:\Dokumente und Einstellungen\hschumacher\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\OLK16\L 157_Ordnungsmaßnahmenverordnung_Anlage 1.doc

Verordnung über das Verfahren beim Erlass von Ordnungsmaßnahmen in der Schule (Ordnungsmaßnahmenverordnung)
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

trauenslehrer oder eine Vertrauenslehrerin die Auf-
gaben nach Satz 1 wahr. Im Falle des § 3 Nr. 2 und
§ 4 Nr. 2 hat das Recht nach Satz 1 die Klasse
oder Gruppe bis zum Ablauf des nächsten Unter-
richtstages.
(4) Die Auflagen müssen mit der Zusicherung be-
gleitet sein, daß der Schüler oder die Schülerin sich
während der Bewährungszeit ordnungsgemäß ver-
hält.
(5) Kommt in angemessener Frist keine Einigung
über den Bewährungsvorschlag zustande, ent-
scheidet die Fachaufsicht, im Falle des § 3 Nr. 2
oder § 4 Nr. 2 der Schulleiter oder die Schulleiterin.
(6) Wird der Bewährungsvorschlag von der für die
Entscheidung zuständigen Stelle angenommen, ist
die beschlossene Ordnungsmaßnahme für die Be-
währungszeit 7ausgesetzt. Sie wird nach Beschluß
der für die Entscheidung zuständigen Stelle vollzo-
gen, wenn der Schüler oder die Schülerin die Be-
währungsauflagen nicht erfüllt oder sich sonst wäh-
rend der Bewährungszeit nicht ordnungsgemäß
verhält. Hat im Falle des § 3 Nr. 2 oder § 4 Nr. 2 die
Klassen- oder Schulveranstaltung schon stattge-
funden, gilt dies für die nächste vergleichbare Ver-
anstaltung.

§ 13   Auflagen
(1) Die nach dieser Verordnung möglichen oder
vorgeschriebenen Auflagen müssen vom Grundge-
danken des § 2 Abs. 1 getragen sein und im ange-
messenen Verhältnis zur Schwere des Fehlverhal-
tens stehen. Die Auflagen im Sinne einer Wieder-
gutmachung können auch außerschulische Tätig-
keiten sein.

(2) Werden die Auflagen in Verbindung mit einem
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schriftlichen Verweis oder der Androhung der
Überweisung nicht erfüllt, kann gegen den Schüler
oder die Schülerin eine neue, schwerere Ord-
nungsmaßnahme getroffen werden.

§ 14   Anhörung des Schülers oder der Schüle-
rin
Bevor eine Ordnungsmaßnahme getroffen wird, ist
dem Schüler oder der Schülerin von der für die
Entscheidung zuständigen Stelle Gelegenheit zur
Anhörung zu geben. In Fällen des § 3 Nr. 2, § 4 Nr.
2 und der §§ 5 bis 7 kann sich der Schüler oder die
Schülerin durch einen Schüler oder eine Schülerin
seines oder ihres Vertrauens unterstützen lassen.

§ 15 Anhörung der Erziehungsberechtigten und
des Ausbildungsbetriebes

§ 15 Einbindung der Erziehungsberechtigten und
des Ausbildungsbetriebes

(1) Vor der Entscheidung über Ordnungsmaßnah-
men nach §§ 6 und 7 Abs. 1 ist den Erziehungsbe-
rechtigten, in Berufsschulen auch dem Ausbil-
dungsbetrieb Gelegenheit zur Anhörung zu geben.
Dasselbe gilt für Entscheidungen über den Aus-
schluß von einer Klassen- oder Schulveranstaltung,
wenn eine Anhörung vor dem Ausschluß möglich
ist.

(1) Bei Ordnungsmaßnahmen sind die Erziehungs-
berechtigten soweit wie möglich einzubinden.

Die Änderung dieser Vorschrift signalisiert einen Wandel
im Verständnis der Verhängung von Ordnungsmaßnah-
men. Die Erziehungsberechtigten sind nicht so sehr Eltern
eines betroffenen Schülers oder einer betroffenen Schüle-
rin als vielmehr Partner in einem gemeinsamen Erzie-
hungsprozess. Während die Aufgaben nach § 2 das päd-
agogische Einwirken auf einen geringfügigeren Verstoß
gegen Regeln als „Tagesgeschäft“ der Schule zu verste-
hen ist, über die unverzüglich zu informieren ist, die aber
ggf. in den üblichen Elterngesprächen aufgearbeitet wer-
den können, versprechen alle anderen Sanktionen letztlich
nur dann erzieherischen Erfolg, wenn sie von den Eltern
auch aktiv mitgetragen werden. Daher beschränkt sich
diese Bestimmung nicht mehr nur auf die verpflichtende
Anhörung, sondern verlangt die Erörterung eines gemein-
samen Vorgehens von Schule und Elternhaus bei Regel-
verstößen.

(2) Ist die für die Entscheidung zuständige Stelle (2) Ordnungsmaßnahmen, die nicht Ordnungsmaß- Da Pädagogik überwiegend ein sofortiges Reagieren auf
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eine Konferenz, ist auf Antrag der Erziehungsbe-
rechtigten zusätzlich einem gewählten Elternver-
treter oder einer gewählten Elternvertreterin Gele-
genheit zur Anhörung zu geben. Dies gilt im Falle
eines Antrages nach § 6 Satz 1 und im Falle einer
Ordnungsmaßnahme, die von der Fachaufsicht
verhängt wird, entsprechend.

nahmen nach § 2 Abs. 1 sind, sind nach Möglichkeit
vor der Entscheidung über sie mit den Erziehungs-
berechtigten, in jedem Fall aber so schnell wie mög-
lich nach der Entscheidung mit ihnen zu bespre-
chen. Gegenstand des Gesprächs soll insbesondere
die Vereinbarung über begleitendes häusliches er-
zieherisches Einwirken auf den Schüler oder die
Schülerin sein. Über Ordnungsmaßnahmen nach
§ 2 Abs. 1 sind die Erziehungsberechtigten unver-
züglich zu informieren.

Regelverstöße verlangt, wird nicht immer ein vorher mit
den Eltern abgestimmtes Vorgehen möglich sein. Dies
muss jedoch im Vollzug der Ordnungsmaßnahme uner-
lässlich.
Satz 2 nimmt einen Teil der bisherigen Regelung des § 20
Abs. 1 auf.

(3) Vor der Suspendierung sind die Erziehungsbe-
rechtigten zu hören, wenn die Anhörung keine un-
zumutbare Verzögerung bedeutet. War vor der
Suspendierung eine Anhörung der Erziehungsbe-
rechtigten nicht möglich, ist sie unverzüglich nach-
zuholen.

(3) Vor der Entscheidung über Ordnungsmaßnah-
men nach §§ 6 und 7 Abs. 1 ist mit den Erziehungs-
berechtigten, in Berufsschulen auch mit dem Ausbil-
dungsbetrieb ein Gespräch im Sinne von Absatz 2
zu führen. Dasselbe gilt für Entscheidungen über
den Ausschluss von einer Klassen- oder Schul-
veranstaltung, wenn dies vor dem Ausschluss mög-
lich ist. Kommt dieses Gespräch nicht in vertretbarer
Zeit zustande, kann die Ordnungsmaßnahme auch
ohne dieses Gespräch getroffen werden.

Vor der Überweisung in eine Parallelklasse und in eine
andere Schule müssen in jedem Fall diese Gespräche
geführt werden. Nur für den seltenen Fall, dass sich die
Eltern trotz Bemühungen der Schule verweigern, muss
die Möglichkeit erhalten bleiben, auch ohne ein solches
Gespräch Sanktionen aussprechen zu können.

(4) Vor der Suspendierung sind die Erziehungsbe-
rechtigten zu hören, wenn die Anhörung keine un-
zumutbare Verzögerung bedeutet. In jedem Fall ist
unverzüglich nach der Suspendierung ein Gespräch
im Sinne von Absatz 2 zu führen.

Die Suspendierung ist keine Ordnungsmaßnahme im
eigentlichen Sinne, sondern eine sofortige Reaktion bis
zur endgültigen Klärung. Ein Gespräch im Sinne von
Absatz 2 vor der Suspendierung macht in keinem Fall
Sinn; allerdings sollte nach wie vor eine Änhörung ver-
sucht werden.

(5) Entscheidet über die Ordnungsmaßnahme eine
Konferenz oder der Ausschuss für schwere Ord-
nungsmaßnahmen, ist den Erziehungsberechtigten
unbeschadet von Gesprächen nach den Absätzen 2
und 3 die Gelegenheit zu geben, vor dem Gremium
Stellung zu nehmen.

Dieser Absatz setzt die allgemeine Anforderung des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (§ 28) um, die nichts mit den
pädagogischen Gesprächen zu tun hat. Die Instanz, die
entscheidet, muss sich ein umfassendes Bild machen.
Dazu zählt die Anhörung der Betroffenen.

§ 16   Nichtwahrnehmung des Anhörungsrechts
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Wird das Anhörungsrecht nicht wahrgenommen,
kann die Ordnungsmaßnahme auch ohne die je-
weilige Anhörung getroffen werden. wird gestrichen

z.T. durch die Regelung über Einbindungspflicht der
Erziehungsberechtigten gegenstandslos, z.T. durch die
Formulierung in § 14 „.. ist Gelegenheit zu geben ...“
überflüssig.

§ 17   Schulpsychologischer Dienst
(1) Vor der Entscheidung über eine Ordnungsmaß-
nahme nach §§ 6 und 7 Abs. 1 ist der Schulpsy-
chologische Dienst einzuschalten, wenn der
Schulleiter oder die Schulleiterin nach Rücksprache
mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin der
Ansicht ist, daß das Fehlverhalten des Schülers
oder der Schülerin die Folge außergewöhnlicher
seelischer Belastungen sein könnte.

(2) Ist ein Schüler oder eine Schülerin innerhalb
eines Schulhalbjahres häufiger vom Unterricht aus-
geschlossen worden, ist vor einer erneuten Ord-
nungsmaßnahme der Schulpsychologische Dienst
einzuschalten, wenn die Erziehungsberechtigten,
der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin oder die
zur Entscheidung befugte Stelle der Ansicht sind,
daß das Fehlverhalten die Folge außergewöhnli-
cher seelischer Belastungen sein könnte.

(3) Der Schulpsychologe oder die Schulpsychologin
ist zu der abschließenden Beratung hinzuzuziehen.

§ 18 Besondere pädagogische Maßnahmen § 18 Besondere pädagogische Begleitung von
Ordnungsmaßnahmen

Im Rahmen der ständigen Zusammenarbeit mit den
Organen der öffentlichen Jugendhilfe hat der
Schulleiter oder die Schulleiterin dem Amt für So-
ziale Dienste die Einleitung von Ordnungsmaß-
nahmen mitzuteilen, wenn außerschulische sozial-
pädagogische Hilfen für den betroffenen Schüler

(1) Ordnungsmaßnahmen sind pädagogisch zu be-
gleiten.

Grundaussage des § 47 Abs. 3 Schulgesetz. Diese Aussa-
ge gilt nicht nur für die Ordnungsmaßnahmen, die mit den
nachstehenden Absätzen 2 und 3 zu bestimmten Pflichten
führen.
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oder für die betroffene Schülerin zweckmäßig er-
scheinen.

(2) Wird ein Schüler oder eine Schülerin für länger
als für den Rest des Unterrichtstages von der Teil-
nahme am Unterricht ausgeschlossen, hat die
Schule eine Betreuung für ihn oder sie für die regu-
läre Dauer des Unterrichts sicher zu stellen. Dies gilt
auch bei einer Suspendierung.

Die Forderung der pädagogischen Begleitung bedeutet,
dass der betreuende Einfluss der Schule erhalten bleiben
muss. Dies erfordert eine präventiv zu organisierende
Betreuung, die in der Schule, gemeinsam mit anderen
Schulen oder auch z.B. mit Unterstützung durch koope-
rierende Betriebe sicher gestellt werden muss.

(3) Im Rahmen der ständigen Zusammenarbeit mit
den Organen der öffentlichen Jugendhilfe hat der
Schulleiter oder die Schulleiterin dem Amt für So-
ziale Dienste die Einleitung von Ordnungsmaßnah-
men mitzuteilen, wenn außerschulische sozial-
pädagogische Hilfen für den betroffenen Schüler
oder für die betroffene Schülerin zweckmäßig er-
scheinen.

bisherige Regelung des § 18

§ 19   Niederschriften
(1) In allen Fällen, in denen die Konferenz der den
Schüler oder die Schülerin unterrichtenden Lehr-
kräfte, der Schulleiter oder die Schulleiterin nach §
6, der Ausschuß für schwere Ordnungsmaßnah-
men oder die Fachaufsicht entscheiden, sind Nie-
derschriften über die durchgeführten Anhörungen
anzufertigen. Sie müssen den wesentlichen Inhalt
der Aussagen wiedergeben.

(2) In allen Fällen, in denen Beratungen Vorausset-
zung für eine Ordnungsmaßnahme sind, sind über
deren Ergebnis Niederschriften anzufertigen. Diese
Niederschriften müssen mindestens enthalten:
1.   die Darstellung des Sachverhalts;
2.   die Beschreibung des bisherigen Verhaltens
des Schülers oder der Schülerin;
3.   das Ergebnis der Anhörungen;
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4.   die Überlegungen zur Verhältnismäßigkeit der
Maßnahme.

§ 20   Information der Betroffenen und Beteilig-
ten sowie der Fachaufsicht

§ 20   Information der Betroffenen und Beteilig-
ten sowie der Fachaufsicht

(1) Die Erziehungsberechtigten sind unverzüglich
über eine Ordnungsmaßnahme gegen ihr Kind und
über eine Suspendierung schriftlich in Kenntnis zu
setzen. Bei Aufgaben, die geeignet sind, den
Schüler oder die Schülerin sein oder ihr Fehlver-
halten erkennen zu lassen, und beim Ausschluß
von einer Klassen- oder Schulveranstaltung, die
nicht länger als einen Tag dauert, oder bei einer
Suspendierung kann dies auch mündlich gesche-
hen.

wird gestrichen

Der bisherige Absatz 1 wird durch die neue Regelung des
§ 15 über die Einbindung von Erziehungsberechtigten
ersetzt.

(2) Der betroffene Schüler oder die betroffene
Schülerin ist über die Entscheidung unverzüglich
mündlich zu informieren, sofern sich dies nicht aus
dem unmittelbaren Vollzug der Maßnahme ergibt.

(1) Der betroffene Schüler oder die betroffene
Schülerin ist über die Entscheidung unverzüglich
mündlich zu informieren, sofern sich dies nicht aus
dem unmittelbaren Vollzug der Maßnahme ergibt.

(3) Werden die Erziehungsberechtigten nur münd-
lich von einer getroffenen Ordnungsmaßnahme in
Kenntnis gesetzt, so ist hierüber ein Vermerk zur
Schülerakte zu nehmen. Das Fehlen eines solchen
Vermerks berührt nicht die Gültigkeit der getroffe-
nen Ordnungsmaßnahme.

wird gestrichen

Der bisherige Absatz 3 wird durch die neue Regelung des
§ 15 über die Einbindung von Erziehungsberechtigten
ersetzt.

(4) Handelt es sich um eine Ordnungsmaßnahme,
die nicht eine einzelne Lehrkraft getroffen hat, muß
in einer Berufsschule das zuständige Gremium
darüber beraten, ob der Ausbildungsbetrieb infor-
miert werden soll. In Fällen der Überweisung in die
Parallelklasse befindet hierüber der Schulleiter oder
die Schulleiterin nach Rücksprache mit den Klas-
senlehrern oder Klassenlehrerinnen der beteiligten

(2) ,,,,,
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Klassen.

(5) Die Schule hat der Fachaufsicht unbeschadet
der Regelung des § 7 Abs. 4 jeweils zum Schul-
halbjahreswechsel über verhängte Ordnungsmaß-
nahmen nach den §§ 5 bis 7 sowie über Suspen-
dierungen, Auflagen und Bewährungsverfahren zu
berichten.

(3) ,,,,,

§ 21   Begründungspflicht
Ordnungsmaßnahmen sind grundsätzlich zu be-
gründen. Sie müssen schriftlich begründet werden,
wenn die Konferenz nach § 5, der Schulleiter oder
die Schulleiterin nach § 6, der Ausschuß für schwe-
re Ordnungsmaßnahmen oder die Fachaufsicht
entscheiden.

§ 22 Aufsicht
In Fällen, in denen ein Schüler oder eine Schülerin
durch die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme
der Aufsicht der zuständigen Lehrkraft entzogen
wird, ist für eine anderweitige Beaufsichtigung zu
sorgen, soweit dies nach der Einsichtsfähigkeit des
Schülers oder der Schülerin geboten erscheint. Neuer Satz 2:

In Fällen des § 3 Nr. 3 und § 4 Nr. 3 muss sicher
gestellt sein, dass der Schüler oder die Schülerin bei
vorzeitiger Entlassung aus der Schule zu Hause
eine betreuende Person antrifft.

§ 23   Einberufung der Gremien
(1) Die nach dieser Verordnung vorgesehenen
Gremien werden durch den Vorsitzenden oder die
Vorsitzende unverzüglich nach dem Fehlverhalten
des Schülers oder der Schülerin einberufen. Der
Termin der Beratung ist nach Möglichkeit mit allen
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Beteiligten im Rahmen des Vertretbaren abzustim-
men und ihnen umgehend mitzuteilen.

(2) Die Konferenz der den Schüler oder die Schüle-
rin unterrichtenden Lehrkräfte hat spätestens inner-
halb einer Woche nach Bekanntwerden des Fehl-
verhaltens, der Ausschuß für schwere Ordnungs-
maßnahmen spätestens innerhalb von vierzehn
Tagen zu beraten und zu beschließen. Eine spätere
Beschlußfassung macht die Ordnungsmaßnahme
unwirksam, wenn sich der oder die Betroffene in-
nerhalb von einer Woche nach Beschlußfassung
darauf beruft.

§ 24   Schuleigenes Verfahren
(1) Jede Schulkonferenz kann für ihre Schule ein
von dieser Verordnung abweichendes Verfahren für
den Erlaß von Ordnungsmaßnahmen beschließen.
Das Verfahren muß Regelungen enthalten:
1.   zum Anhörungsrecht des oder der Betroffenen
und deren Erziehungsberechtigten sowie deren
Information über eine Ordnungsmaßnahme oder
eine Suspendierung;
2.   zum Recht der Betroffenen und deren Erzie-
hungsberechtigten, sich durch Dritte unterstützen
zu lassen;
3.   über ein Bewährungsverfahren unter Beachtung
der in § 12 festgelegten Prinzipien; wird gestrichen Folgeänderung zu § 12

4.   über die Berücksichtigung der Außensicht durch
Vertreter oder Vertreterinnen aus anderen Schulen
oder Bereichen sowie
5.   zur Einbindung des Schulpsychologischen
Dienstes.
Von den Bestimmungen der §§ 18, 19, 21 und 22
darf nicht abgewichen werden.

(2) Der Beschluß bedarf der Zustimmung von Zwei
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Dritteln der gesetzlichen Mitglieder der Schulkonfe-
renz sowie der Genehmigung der Fachaufsicht. Die
Befugnis der Schulkonferenz, nach § 12 ohne Ge-
nehmigung der Fachaufsicht zu entscheiden, bleibt
unberührt.

§ 25   Schlußbestimmungen § 25   Schlussbestimmungen
(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 1998 in
Kraft.

Diese Verordnung tritt mit Wirkung zum 1. Februar
2006 in Kraft. Sie tritt am 1. August 2011 außer
Kraft.

(2) Die Verordnung über das Verfahren beim Erlaß
von Ordnungsmaßnahmen in der Schule vom 14.
Juli 1975 (Brem.ABl. S. 529 - 223-a-6), geändert
durch Verordnung vom 9. Oktober 1995 (Brem.GBl.
S. 385, 443), tritt außer Kraft.


