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Der Senator für Bildung
und Wissenschaft

Ulrich Kaschner Tel: 2520

Bremen, den 16. Januar 2004

V o r l a g e  Nr. L 16
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 13. November 2003

Verordnung über die Aufnahme in Schulen und Bildungsgänge

A Problem

Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes und des Schulverwaltungsge-

setzes, der sich zur Zeit im öffentlichen Beteiligungsverfahren befindet, sieht mit dem neuen

§ 6 des Schulverwaltungsgesetzes ein von der bisherigen Praxis abweichendes Schülerver-

teilungsverfahren vor. Ab der Sekundarstufe I soll das Prinzip der freien Schulanwahl gelten.

Diese gesetzliche Grundentscheidung muss in einer Rechtsverordnung konkretisiert werden.

Das neue Verfahren soll bereits mit Wirkung für das kommende Schuljahr eingeführt werden.

Dies setzt eine frühzeitige Grundentscheidung auch über die einzelnen Verfahrensmodalitä-

ten voraus. Erziehungsberechtigten muss noch im laufenden Kalenderjahr das Verfahren

erläutert werden, damit sie die Gelegenheit erhalten, sich vor dem eigentlichen Anwahlver-

fahren hinreichend über das Verfahren und die sie interessierenden Schulen zu informieren.

Das Anwahlverfahren wird dann voraussichtlich, wie bisher das Zuweisungsverfahren auch,

zum März des kommenden Jahres beginnen.

Sowohl das Beteiligungsverfahren für das Änderungsgesetz wie auch das für die mit dieser

Vorlage vorgelegte Verordnung wird nicht so rechtzeitig beendet sein, dass die anschließen-

de endgültige Entscheidung des Senators für Bildung und Wissenschaft noch vor den not-

wendigen Elterninformationsschreiben getroffen werden könnte. Diese müssen daher mit

einem Vorbehalt der endgültigen Entscheidung versehen werden. Andererseits erfordert es

die Sicherheit in die Verlässlichkeit angekündigter Schulanwahlverfahren, dass mit der Her-

ausgabe der Elterninformationsbriefe bereits mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon

ausgegangen werden kann, dass sich nichts Grundsätzliches mehr im Verfahren ändert.

Unbeschadet der Frist zur Stellungnahme, die der für das Änderungsgesetz angepasst wer-

den muss, wird daher die Behörde zum vorgeschlagenen neuen Schulanwahlverfahren eine

Anhörung mit Vertretern der Schulen und der Eltern organisieren.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Arbeiten an der Verordnung verdeutlicht haben, dass

einzelne Passagen des vorgesehenen § 6 des Schulverwaltungsgesetzes modifiziert werden
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müssen. Näheres ergibt sich aus den Erläuterungen des beigefügten Entwurfs der Verord-

nung.

B Lösung

Es wird der Entwurf einer Verordnung über die Aufnahme in Schulen und Bildungsgänge

gemäß Anlage den Verbänden zur Stellungnahme bis zum 19. Dezember 2003 zugeleitet.

Die Behörde wird im Dezember mit den Verbänden das vorgeschlagene Verfahren erörtern.

Nach Eingang der Stellungnahmen wird dann in der Sitzung im Januar 2004 die vorgesehe-

ne endgültige Fassung der Deputation für Bildung vorgelegt. Die Verordnung wird dann un-

mittelbar nach Verabschiedung des Änderungsgesetzes erlassen werden.

C Beschlussvorschlag
Die Deputation für Bildung nimmt den Entwurf einer Verordnung über die Aufnahme in

Schulen und Bildungsgänge zur Kenntnis und stimmt dem vom Senator für Bildung und Wis-

senschaft vorgeschlagenen weiteren Verfahren zu.

In Vertretung

Köttgen

(Staatsrat)


