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Vorlage für die Sitzung der städtischen Deputation für Bildung am 15. März 2013 unter  

Verschiedenes  

 
Sachstandsbericht Reinigung an Schulen 

 

A) Problem / Frage 

Der Abgeordnete Dr. vom Bruch, Fraktion der CDU, bittet um einen Bericht zur Reinigung 

an Schulen. 

 

B) Lösung / Antwort 

Nach Rücksprache mit dem für die Reinigung zuständigen Fachressort „Finanzen“ kann 

der folgende Sachstand mitgeteilt werden: 

Der Senat verfolgt seit dem Koalitionsvertrag 2007 das Ziel, die Eigenreinigung in Bremen 

zu erhalten und damit für eigene sozialverträgliche Arbeitsplätze auch im unteren Einkom-

menssegment des öffentlichen Dienstes -besonders auch für Frauen- im Reinigungsbe-

reich zu sorgen. Verbunden mit dieser Stärkung der Eigenreinigung ist eine kostenbewuss-

te Steuerung der Eigen- und Fremdreinigung mit einem bedarfsgerechten Reinigungser-

gebnis. Ziel ist eine Annäherung der Leistungs- und Wirtschaftlichkeit von Fremd- und Ei-

genreinigung. Am 20.12.2011 wurde ein Kontrakt zwischen den Tarif- und Betriebsparteien 

(Gewerkschaft, Personalrat und Geschäftsführung Immobilien Bremen, Senatorin für Fi-

nanzen) geschlossen, der neben tariflichen Entgelt- und Leistungsregelungen eine neue 

Reinigungsrichtlinie (RRL) beinhaltet. Unabhängig von der Reinigungsrichtlinie wurde die 

Verantwortlichkeit und das Reinigungsbudget an die Senatorin für Finanzen übertragen, 

diese hat mit der Durchführung der Reinigung Immobilien Bremen beauftragt. Die wesentli-

chen Bestandteile der RRL sehen gebäude- und raumspezifische Aussagen zur Reini-

gungshäufigkeit (Stichwort modifizierte Intervallreinigung), ,Regelungen für die Beteiligten 

(Nutzer, Immobilien Bremen, Senatsressorts) und die Einführung eines einheitlichen Quali-

tätsmanagements vor. In einem neu vereinbarten Tarifvertrag für die Eigenreinigung sind 

erhöhte Leistungswerte für die Reinigungskräfte vereinbart worden. Die neue Reinigungs-

richtlinie wurde im Wesentlichen zwischen den Tarif- und Betriebsparteien verhandelt, oh-

ne Einbeziehung der Nutzer. Eine Abstimmung mit den Nutzern erfolgte jedoch im Nach-



gang.  Am 20. Dezember 2011 wurde die neue RRL durch den Senat beschlossen. Die 

Umsetzung erfolgt sukzessive seit April 2012. Begleitend zur Einführung wurden die Schu-

len im Frühjahr 2012 über die Veränderungen in gesonderten Veranstaltungen informiert. 

Der Schulbereich ist im Wesentlichen durch die Veränderung der Reinigungsintervalle an 

den Grundschulen betroffen. Hier ist die fünftägige Reinigung auf eine sogenannte modifi-

zierte Intervallreinigung reduziert worden. Im Grundsatz bedeutet dieses, dass im täglichen 

Wechsel die Böden oder die Tische gereinigt werden. Die Sanitärbereiche, Turnhallen und 

Mensen werden weiterhin täglich gereinigt. 

Die Einführung der erhöhten Leistungswerte für die Eigenreinigung hat ebenfalls Auswir-

kungen auf die Reinigung vor Ort. Die Reinigungskräfte haben jetzt deutlich weniger Zeit 

für die Leistungserbringung, d.h. sie können starke Verschmutzungen in den Klassenräu-

men nicht mehr aufarbeiten und sind viel stärker auf die Vorleistungen der Schule (Beseiti-

gung von Grobverschmutzungen, Aufstuhlen etc.) angewiesen.    

Um die Auswirkungen der Reinigungsrichtlinie (RRL) genauer zu erfassen ist ein Evaluie-

rungsprojekt unter Federführung der Senatorin für Finanzen eingerichtet worden. Hierbei 

werden verschiedene Objekte hinsichtlich der Auswirkungen der neuen RRL unter Mitwir-

kung des Gesundheitsamtes sowie den betroffenen Personalräten genauer betrachtet und 

untersucht. Die ausgewählten Objekte setzen sich aus Schulen der unterschiedlichen 

Schulstufen zusammen. Hierbei wird ein Vergleich zwischen Eigen- und Fremdreinigung 

sowie zwischen alter und neuer Reinigungsrichtlinie vorgenommen (auch der Ganztagsbe-

trieb ist vertreten). Im Projekt sind aus dem Schulbereich folgende Standorte vertreten: 

- Schule an der Karl-Lerbs-Straße 

- Schule an der Paul-Singer-Straße 

- Schule am Ellenerbrokweg 

- Wilhelm-Olbers-Oberschule 

- Gymnasium Horn 

- Schule am Buntentorsteinweg (alte RRL) 

- Schule an der Parsevalstraße (alte RRL) 

- Bürgermeister-Smidt-Schule (alte RRL) 

- Schule am alten Postweg (alte RRL) 

 

Das Projekt sollte ursprünglich vom Sommer 2012 bis zum Sommer 2013 laufen und die 

Evaluierung im Anschluss erfolgen. Die Evaluierung kann dazu führen, dass Anpassungen 



der Reinigungsrichtlinie vorgenommen werden. Aufgrund von Finanzierungsfragen zu den 

nachfolgend beschriebenen Unterstützungsmaßnahmen wurde das Projekt um 6 Monate 

verschoben.  

Aus tarifrechtlichen Gründen konnte die Umstellung auf die neue RRL und die damit ver-

bundenen tariflich vereinbarten Regelungen zur Leistungssteigerung nicht nur an den Pro-

jektstandorten erfolgen, sondern musste flächendeckend umgesetzt und sukzessive aus-

geweitet werden. Man kann also nicht von einem klassischen Pilotprojekt sprechen, bei 

dem die gemachten Erfahrungen vor einer flächendeckenden Einführung abgewartet wer-

den. Insgesamt sind mittlerweile ca. 35 Schulen auf die neue RRL umgestellt. 

Um den zu erwartenden Qualitätsverlust an den Schulen zu mildern hat die Senatorin für 

Bildung und Wissenschaft gemeinsam mit der Senatorin für Finanzen unterstützende „tech-

nische Maßnahmen“ für die Verringerung des Schmutzeintrages geschaffen. Die Schmutz-

fangmatten in den Sauberlaufzonen werden in ein Leasingsystem überführt, so dass ein 

regelmäßiger Austausch der Matten erfolgt (zweiwöchentlich im Winter, vierwöchentlich im 

Sommer). Zusätzlich können die Schulen neue (Teleskop-)Wischgestelle für jeden Klas-

senraum beschaffen, die zugehörigen Wischbezüge werden wöchentlich durch die Reini-

gungskräfte getauscht. Daneben wurde für die Grundschulen ein einmaliger finanzieller 

Anreiz ausgeschüttet, um insbesondere eine Sensibilisierung für die erforderliche Vorreini-

gung zu schaffen. 

 

Bereits die Ankündigung einer Verringerung der Reinigungsintervalle an den Grundschulen 

im April 2012 hat zu erheblichem Widerstand und Diskussionen seitens der Schulleitungen 

geführt. Insbesondere die Sorgen um eine ausreichende Hygiene, vor dem Hintergrund 

einer intensiven Nutzung des Fußbodens als Lern- und Spielfläche für Grundschüler, stan-

den hier im Vordergrund. Besonders betroffen ist hierbei der Ganztagsbereich. Für die wei-

terführenden Schulen hat sich bei der Reinigungshäufigkeit keine Änderung ergeben, so 

dass hier nur wenige Diskussionen entstanden sind. Die zu erbringenden Vorleistungen 

(Entfernen der Grobverschmutzung) wurden ebenfalls von Beginn an durch sämtliche 

Schulleitungen problematisiert, allerdings waren Vorleistungen auch schon Bestandteil der 

alten RRL von 1994.     

Mittlerweile läuft die sukzessive Umstellung der Schulen seit neun Monaten, so dass erste 

Erfahrungen aus dem Praxisbetrieb vorliegen. Gerade die zu erbringenden Vorleistungen 

werden an verschiedenen Standorten als problematisch beschrieben. Dies hat an einigen 

Standorten zu erheblichen Streitfällen mit den Reinigungskräften und Immobilien Bremen 

als zuständigem Dienstleister geführt. Seitens der Reinigung werden im Wesentlichen die 

zu großen Sandmengen in den Klassenräumen einiger Standorte problematisiert. Der Rei-



nigungsgang sieht nur noch ein Nass / Feucht- Reinigen vor, dieses ist bei Sandbelastun-

gen nicht möglich und durch die hohen Leistungswerte können die Reinigungskräfte keinen 

trockenen Wischgang mehr vorziehen. Immobilien Bremen fordert hier nachdrücklich ein 

verbessertes „vormobben“ durch die Schulen. Anzumerken ist hierzu, dass die Qualität der 

Vorleistungen in den Klassenräumen sicher schwankt aber eine Vorreinigung durch Grund-

schüler kann nicht mit der Leistung eines Erwachsenen standhalten. Hier sind klare Abstri-

che zu machen. Dieses Problem wird auch bei einer trennscharfen Definition von Grobver-

schmutzungen bestehen bleiben, eine Lösung könnte die kostensteigernde Einführung 

eines zweiten Wischgangs sein. 

An einigen Standorten funktioniert zudem das Aufstuhlen nicht reibungslos. Dieses organi-

satorische Problem lässt  sich jedoch in der Regel vor Ort lösen.  

Die Stimmungslage an den Schulen und auch bei der Reinigung ist daher als angespannt 

zu bewerten. Problematisch ist hierbei, dass sich das Miteinander von Schule und Reini-

gungskräften an einigen Standorten deutlich verschlechtert hat und ein frostiges Klima ent-

standen ist. Reinigungskräfte beschweren sich über den Zustand der Klassenräume zum 

Reinigungsbeginn, die Lehrkräfte wiederum bemängeln die Reinigungsleistung. Inwiefern 

diese wechselseitigen Wahrnehmungen auch den Realitäten entsprechen, soll u. a. durch 

Immobilien Bremen mittels einer konsequenten Erfassung und Auswertung von Beschwer-

den der Reinigungskräfte erfolgen. Eine erste Auswertung der Senatorin für Finanzen über 

die Beschwerden von Reinigungskräften an Schulen in denen die Situation als besonders 

dramatisch geschildert wurde, bestätigt die oben geschilderte Situation zunächst nicht. 

Ursächlich hierfür kann jedoch auch eine bisher nicht vollständige Erfassung sein.  

Die RRL besagt u.a., dass die Beseitigung von Grobverschmutzungen sowie das Aufstuh-

len durch die Nutzer zu erledigen sind. Eine genaue Definition der Grobverschmutzungen 

gibt es in der RRL allerdings nicht, diese ist inzwischen durch die Senatorin für Finanzen 

erstellt worden und befindet sich im Abstimmungsprozess. Auch bei einer klareren Definiti-

on wird sich die Problemlage allerdings nur geringfügig verändern.  

Eine eventuell gebotene, grundsätzliche Anpassung der RRL ist erst nach der Evaluierung 

des Projektes vorgesehen, bis dahin werden Einzelfalllösungen für die betroffenen Stand-

orte gesucht.   

 

gez.  

Wehrkamp 

 



Kerstin Lenz         
361-2428        Bremen, den 19.02.2013 
 
 
 
 

Bericht für die Sitzung der Deputation für Bildung (städtisch) am 15.03.2013  

unter Verschiedenes 

 
Ferienbetreuung an offenen Ganztagsschulen 
 
A)  Problem / Frage 

Die Abgeordnete Frau Schmidtke, Fraktion der SPD, bittet um einen Bericht zu den Pla-

nungen für die Ferienbetreuung an den offenen Ganztagsgrundschulen. 

 

B)  Lösung / Antwort 

Im Bereich der offenen Ganztagsschulen liegt die Verantwortung für die Organisation und 

Durchführung der Ferienbetreuung in der Zuständigkeit der Senatorin für Soziales, Kinder, 

Jugend und Frauen.  

Um eine zeitnahe und umfassende Information der betroffenen Eltern zu gewährleisten wur-

de durch die zuständigen Stellen bei der Senatorin für Bildung und Wissenschaft und der 

Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen folgende Verabredung getroffen: Die 

Stadtteilleitungen (Fachdienst Junge Menschen) in den jeweiligen Sozialzentren geben 

sechs Wochen vor Ferienbeginn einen Brief an die Eltern mit Informationen zur nächst fol-

genden Ferienbetreuung. Dieser enthält einen Stichtag zur verbindlichen Anmeldung der 

Kinder einschließlich der Überweisungsmodalitäten für die Kosten. Dieser Brief wird über die 

Schulsekretariate an die Eltern weitergegeben.  

Auf der Basis der verbindlichen Anmeldungen werden das Personal, die Räume (geeignete 

Räume im Stadtteil, Hort- oder Schulräume) und das Programm der Ferienbetreuung durch 

die jeweiligen Stadtteilleitungen organisiert und den Eltern mitgeteilt. 

 

gez. 

Kerstin Lenz 
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Hartmut Böhme         
361-6408        Bremen, den 12.03.2013 
 
 
 
 

Bericht für die Sitzung der Deputation für Bildung (städtisch) am 15.03.2013  

unter Verschiedenes 

 

Planungsstand Oberschule Sebaldsbrück und Klassenverbände Einschulung GTS 
Parsevalstr. 
 
A)  Problem / Frage 

Die Abgeordnete Dogan, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, bittet um einen Bericht zur 

Oberschule Sebaldsbrück und zur Frage, wie viele Klassen an der Grundschule Parse-

valstraße im 1. Jahrgang zum Schuljahr 2013/14 eingerichtet werden. 

 

B)  Lösung / Antwort 

Die vorhandenen Kapazitäten der Oberschule Sebaldsbrück wurden In der Vergangenheit 

aufgrund des Anwahlverhaltens der Eltern nicht annähernd ausgeschöpft. Bei der Umwand-

lung vom Schulzentrum zur Oberschule (Schuljahr 2011/2012) wurde die Schule nur noch 

von 32 Schülerinnen und Schülern in der Erstwahl angewählt. Im letzten Übergangsverfah-

ren zum Schuljahr 2012/2013 waren es nur noch 16 Schülerinnen und Schüler. Auch in den 

Jahren zuvor, damals noch als Schulzentrum, gab es bereits eine negative Schülerzahlent-

wicklung im Übergangsverfahren von Jahrgang 4 nach Jahrgang 5. Zudem weist die demo-

graphische Entwicklung im Stadtteil sinkende Schülerinnen- und Schülerzahlen auf. 

In den Richtlinien über die Aufnahmekapazitäten der allgemeinbildenden Schulen der Pri-

marstufe und der Sekundarstufe I in der Stadtgemeinde Bremen, die in der Deputationssit-

zung am 07.12.2012 verabschiedet wurden, war daher für die Oberschule Sebaldsbrück im 

kommenden Schuljahr keine Einrichtung von Klassen in der Jahrgangsstufe 5 vorgesehen. 

Trotz der geringen Anwahlen in den Vorjahren war diese Entscheidung im Stadtteil und in 

der Elternschaft in Teilen auf Unverständnis gestoßen und hatte zu Befürchtungen hinsicht-

lich der Erhaltung des Schulstandortes geführt.  

Mit der Entscheidung, zum kommenden Schuljahr keine neue 5. Klasse einzurichten, ist kei-

ne Entscheidung über eine Schließung des Standortes verbunden. Denkbar ist eine Vielzahl 

von Möglichkeiten und Planungen, die neben einer Fortführung oder Schließung der Schule 

auch eine Neugründung am gleichen Standort beinhalten kann, wobei Letztere die Möglich-

keit eines konzeptionellen Neuanfanges und damit auch die Chance einer Steigerung der 
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Akzeptanz in der Elternschaft böte. Es ist beabsichtigt, hierüber nach Abschluss und Aus-

wertung des diesjährigen Anwahlverfahrens einen umfassenden Beratungsprozess zu ges-

talten und dabei die schulischen sowie Vertreter der örtlichen politischen Gremien zu beteili-

gen. Eine auf dieser Grundlage entwickelte Planung wäre dem Beirat vorzustellen und müss-

te von der Bildungsdeputation beschlossen werden, sofern sie eine grundsätzliche Änderung 

beinhaltete. 

Auf der Sitzung des Beirates Hemelingen am 07.03.2013 wurde die Einrichtung eines Run-

den Tisches zu diesem Thema zugesagt. 

Für die Grundschule an der Parsevalstaße hatte die Bildungsdeputation in gleicher Sitzung 

die Einrichtung von 2 Klassenverbänden im 1. Jahrgang zum Schuljahr 2013/14 beschlos-

sen, nachdem an der Schule in den vorhergehenden Jahren noch 3 Klassen eingerichtet 

worden waren. Die Entscheidung beruhte ebenfalls auf demographischen Prognosen und 

knüpfte die Einrichtung von Klassenverbänden zunächst an die zu erwartende Schülerzahl-

entwicklung mit dem Ziel einer gleichmäßig hohen Auslastung. Nach den tatsächlichen Ein-

schulungen, insbesondere einschließlich der angemeldeten Karenzzeitkinder, und den auf 

dieser Grundlage möglichen Aufnahmen an der Parsevalstraße sowie an den umliegenden 

Grundschulen stellte sich jedoch heraus, dass bei den bisherigen Planungen nicht ausrei-

chend Schulplätze zur Verfügung stehen würden, um alle Kinder des Schulbezirkes zu ver-

sorgen. Aus diesem Grund wird an der Parsevalstraße zum kommenden Schuljahr ein weite-

rer Klassenverband eingerichtet und damit die Schule in diesem Jahrgang wieder 3-zügig 

geführt.  

Über diese Entscheidung ist der Beirat Hemelingen ebenfalls auf der Sitzung am 07.03.2013 

unterrichtet worden.  

Die längerfristige Zügigkeit der Schule kann erst auf der Grundlage zukünftiger Planungsda-

ten festgelegt werden. 

 

  

gez. 

Böhme 
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Heiko Gosch (24-3/24-9) 

Telefonnr.: 361 - 89 366        12.03.2013 

 

Bericht für die Sitzung der Deputation für Bildung (städtisch) am 15.03.2013 unter Verschie-

denes 

„Einstellungsverfahren von Lehrkräften“ 

 

A. Problem / Frage 

Der Abgeordnete Dr. vom Bruch, Fraktion der CDU, um einen Bericht zur Beantwortung der  

nachstehenden Fragen: 

1. Welche Einstellungstermine für Lehrkräfte gibt es in Bremen? Handelt es sich hierbei um 

fest terminierte Einstellungszeitpunkte oder werden diese frei bestimmt? Welchen zeitli-

chen Verlauf vor Beginn des Schuljahres gibt es? 

2. Wie lauten die Kriterien zur Festlegung der Einstellungstermine für Lehrkräfte? 

3. Wie stellen sich die Einstellungstermine in den anderen 15 Bundesländern dar? 

4. Wie weit im Voraus werden die Einstellungstermine in Bremen festgelegt? Werden bei 

der Planung die Einstellungstermine in anderen Bundesländern berücksichtigt? 

5. Welche Rückmeldungen und Kritik von Schulen, Eltern, Schülerinnen und Schülern lie-

gen der Senatorin für Bildung und Wissenschaft hinsichtlich der Praktikabilität der Ein-

stellungstermine vor und wie bewertet die Senatorin für Bildung und Wissenschaft diese 

Einschätzungen? 

6. Ist der Senatorin für Bildung und Wissenschaft bekannt, ob in den letzten zwei Jahren 

durch eine evtl. vergleichsweise späte Terminierung der Einstellungsphasen eine Beset-

zung offener Stellen dadurch erschwert wurde, dass interessierte Bewerber bereits An-

gebote aus anderen Bundesländern angenommen hatten? Wie viele Lehrerinnen und 

Lehrer, die sich in Bremen beworben haben, haben letztlich ein Angebot in einem ande-

ren Bundesland angenommen? 

7. Wird eine Vorziehung der Einstellungszeitpunkte beabsichtigt? Wie sehen diese Pläne 

ggf. konkret aus? 

8. Wie stellt die Senatorin für Bildung und Wissenschaft hinsichtlich der Einstellungstermine 

von Lehrerinnen und Lehrer Transparenz her? 
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B. Lösung / Antwort 

1. Welche Einstellungstermine für Lehrkräfte gibt es in Bremen? Handelt es sich hierbei 
um fest terminierte Einstellungszeitpunkte oder werden diese frei bestimmt? Welchen 
zeitlichen Verlauf vor Beginn des Schuljahres gibt es? 

Haupteinstellungstermine sind regelmäßig der Halbjahreswechsel und der Beginn eines je-

den Schuljahres (1. Februar und 1. August).  

In Bedarfsfällen, in denen zum geplanten Einstellungsbeginn fachlich geeignete Bewerberin-

nen und Bewerber nicht zur Verfügung stehen, angesichts von Abgängen aus dem Vorberei-

tungsdienst zum 30. April oder 30. Oktober jedoch fachlich geeignete Bewerberinnen und 

Bewerber zu erwarten wird, erfolgt in Abstimmung mit der Schulleitung der Bedarfsschule 

eine Verlegung des ursprünglichen Einstellungstermins um bis zu drei Monate auf den 1. Mai 

bzw. 1. November eines Jahres. Auf diese Weise wird ermöglicht, dass geeignete fachlich 

nachgefragte Absolvent/-innen aus dem Vorbereitungsdienst während des Schulhalbjahres 

für eine Tätigkeit im bremischen Schuldienst gewonnen werden können. und der von der 

Schule angemeldete Fachbedarf berücksichtigt wird. 

Zum Schuljahresbeginn 2012/2013 ist aus haushaltstechnischen Gründen der Einstellungs-

termin auf den 29 August 2012 festgelegt worden. Ausschreibungen starten jeweils sechs 

Monate vor dem geplanten Einstellungstermin. 

 

2. Wie lauten die Kriterien zur Festlegung der Einstellungstermine für Lehrkräfte? 

Kriterien zur Festlegung der Einstellungstermine für Lehrkräfte sind die Bedarfsplanung und 

die Personalveränderungen an den Schulen. 

Die Bedarfsplanung ist grundsätzlich auf ein Schuljahr ausgerichtet. 

Personalveränderungen – alterbedingte Abgänge, Versetzungen und Abordnungen, Beur-

laubungen und Sabbatjahr, Wechsel in den Schuldienst eines anderen Landes und andere 

Abgangsgründe – erfolgen grundsätzlich zum Ende eines Schulhalbjahres oder eines Schul-

jahres. Maßgeblich dafür sind das Bremische Beamtengesetz (BremBG), der Tarifvertrag für 

den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), die Bremische Urlaubsordnung und Verwaltungs-

vorschriften. 

Die Zeitpunkte für das Wirksamwerden der Bedarfsplanung und der Personalveränderungen 

determinieren die Festlegung der Einstellungstermine zum 1. Februar und 1. August. 

 

3. Wie stellen sich die Einstellungstermine in den anderen 15 Bundesländern dar? 

In den übrigen Bundesländern wird grundsätzlich ebenfalls zum Schulhalbjahreswechsel und  

zum Beginn eines Schuljahres eingestellt. Nur in Einzelfällen wird davon abgewichen.  



G04 

 

4. Wie weit im Voraus werden die Einstellungstermine in Bremen festgelegt? Werden 
bei der Planung die Einstellungstermine in anderen Bundesländern berücksichtigt? 

Die Einstellungstermine sind regelhaft gesetzt. Sie sind langjährig bewährt und werden für 

die Zukunft fortgeschrieben. Die Festlegung der Einstellungstermine für den bremischen 

Schuldienst erfolgt ohne formale Bindung an die Einstellungstermine der übrigen Bundeslän-

der. Mit Blick auf die Praxis in den anderen Bundesländern laufen die Einstellungstermine 

faktisch synchron. 

 

5. Welche Rückmeldungen und Kritik von Schulen, Eltern, Schülerinnen und Schülern 
liegen der Senatorin für Bildung und Wissenschaft hinsichtlich der Praktikabilität der 
Einstellungstermine vor und wie bewertet die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
diese Einschätzungen? 

Die Einstellungstermine sind an den Schulen bekannt und werden langjährig als sinnvoll be-

wertet. Einschätzungen von Eltern, Schülerinnen und Schülern zu Einstellungsterminen lie-

gen der Senatorin für Bildung und Wissenschaft nicht vor. 

 

6. Ist der Senatorin für Bildung und Wissenschaft bekannt, ob in den letzten zwei Jahren 
durch eine evtl. vergleichsweise späte Terminierung der Einstellungsphasen eine Be-
setzung offener Stellen dadurch erschwert wurde, dass interessierte Bewerber bereits 
Angebote aus anderen Bundesländern angenommen hatten? Wie viele Lehrerinnen 
und Lehrer, die sich in Bremen beworben haben, haben letztlich ein Angebot in einem 
anderen Bundesland angenommen? 

Die Terminierung der Einstellungstermine ist ohne nachteilige Auswirkung auf die Besetzung 

offener Stellen geblieben. 

In beiden zurückliegenden Schuljahren konnten die Vorstellungsgespräche für eine Einstel-

lung zum Schuljahresbeginn infolge des Klärungsbedarfes haushaltsrelevanter Fragen nicht 

so frühzeitig erfolgen wie in den Jahren zuvor. 

In Einzelfällen haben eingeladene Bewerberinnen und Bewerber ihre Teilnahme an einem 

Vorstellungsgespräch mit dem Hinweis abgesagt, dass sie ein ihnen in der Zwischenzeit er-

öffnetes Einstellungsangebot eines anderen Einstellungsträgers bevorzugen würden. Insbe-

sondere für Lehrkräfte mit Fakultas in Fächern, die auch in anderen Bundesländern stark 

nachgefragt werden, ist der Zeitpunkt des Auswahlgesprächs und die Eröffnung eines Ein-

stellungsangebotes zunehmend nicht von entscheidender Relevanz. Die Erfahrungen der 

zurückliegenden Jahre zeigen, dass Bewerberinnen und Bewerber mit stark nachgefragten 

Fakultas Angebote mehrerer Einstellungsträger zu verschiedenen Zeitpunkten entgegen 

nehmen und sich – zum Teil trotz zunächst erfolgter Annahme eines Angebots – erst nach 

Vorliegen aller persönlichen Bewerbungserfolge für ein bestimmtes Angebot endgültig fest-
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legen und den übrigen Einstellungsträgern nachträglich nun eine Absage erteilen oder ver-

einzelt auch gänzlich eine Absage unterlassen. 

Bewerberinnen und Bewerber, die sich in Bremen beworben haben, aber ohne Einstellungs-

angebot geblieben sind, werden nicht nach möglichen Bewerbungen bei anderen Einstel-

lungsträgern befragt. Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Bewerbung vor Eröffnung eines 

Einstellungsangebots zurückgezogen haben, sind nicht zur Angabe von Gründen verpflichtet 

und werden nicht nach den Gründen ihres Rückzugs befragt. Daher liegen der Senatorin für 

Bildung und Wissenschaft keine verwertbaren Daten vor, die Aufschluss über die Anzahl der 

Bewerberinnen und Bewerber, die ein Angebot in einem anderen Bundesland angenommen 

haben, geben können.  

In den zurückliegenden Jahren haben ca. ein Drittel der Referendarinnen und Referendare, 

die im Land Bremen ihren Vorbereitungsdienst absolviert haben, ein Einstellungsangebot in 

einem anderen Bundesland bevorzugt. Andererseits sind in den letzten Jahren gleichblei-

bend im Zuge der Bestenauswahl ebenfalls ein Drittel der freien Stellen mit Bewerberinnen 

und Bewerbern, die ihre Zweite Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen in 

einem anderen Bundesland abgelegt haben, besetzt worden. 

 

7. Wird eine Vorziehung der Einstellungszeitpunkte beabsichtigt? Wie sehen diese Plä-
ne ggf. konkret aus? 

Für eine Vorziehung der Einstellungszeitpunkte wird keine Notwendigkeit gesehen. 

 

8. Wie stellt die Senatorin für Bildung und Wissenschaft hinsichtlich der Einstellungs-
termine von Lehrerinnen und Lehrer Transparenz her? 

Mängel in der Transparenz der Einstellungstermine sind der Senatorin für Bildung und Wis-

senschaft nicht bekannt. Die Einstellungstermine sind den Schulen langjährig bekannt und 

werden in Abstimmungen mit den Schulleitungen regelmäßig angeführt. Für Bewerberinnen 

und Bewerber werden die Einstellungstermine in den öffentlichen Stellenausschreibungen 

bekannt gegeben. Die Veröffentlichung erfolgt sechs Monate vor dem geplanten Einstel-

lungstermin.  

 

gez. 

Gosch 
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Thomas Hohenhinnebusch 

Tel 361 6573        Bremen, den 07.03.2013 

 

Bericht für die Sitzung der (städtischen) Deputation für Bildung am 15.03.2013 unter  

Verschiedenes 

„Sicherheit an Schulen“ 

 

A) Problem / Frage 

Der Abgeordnete Dr. vom Bruch, Fraktion der CDU, hat um einen schriftlichen Bericht zum 

Thema Sicherheit an Schulen gebeten. 

 

B) Lösung / Antwort 

Zu den Fragen im Einzelnen: 

1. Wie viele sicherheitsrelevante Vorfälle an Schulen wie z. B. Gewalt, Vandalis-
mus, Kriminalität o. ä. sind nach Kenntnis der Senatorin für Bildung und Wis-
senschaft im laufenden Schuljahr 2012/13 bislang vorgefallen? Wie haben sich 
diese Zahlen in den letzten drei Jahren entwickelt? 

2. Welche Aussagen lassen sich ggf. über Häufigkeit und örtliche Konzentration 
dieser Vorfälle machen? Wie wird die qualitative Entwicklung insbesondere 
hinsichtlich Gewalt, Bedrohung, Diebstahl, sexueller Übergriffe usw. bewertet? 

3. Wie viele Androhungen von Gewalttaten an Schulen hat es nach Kenntnis der 
Senatorin für Bildung und Wissenschaft in den letzten drei Jahren gegeben? 
Um welche Art von Gewalttaten handelte es sich dabei? In wie vielen Fällen ist 
es tatsächlich zur Verübung einer Gewalttat gekommen? 

4. Wie viele Androhungen von Amoktaten hat es in den letzten drei Jahren an 
Bremer Schulen gegeben? Wie wurde mit den Androhungen von Seiten der 
Schulen umgegangen? Welche Bemühungen zur frühzeitigen Erkennung und 
Prävention potentieller Amoktaten gibt es an den Schulen in Bremen?   

6. Gegen wen richteten sich die verschiedenen Gewalttaten oder Gewaltandro-
hungen (Schüler, Lehrer, Eltern)? Von welcher Art Gewalt oder Gewaltandro-
hung sind die jeweiligen Gruppen am häufigsten betroffen? 
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Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft führt keine Statistiken, mit der sich o. a. Fragen 

1-4 und 6 belastbar beantworten lassen. 

 

Die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ) erfassen seit ihrer Grün-

dung zum Schuljahr 2010/2011 im Rahmen ihrer Beratungs- und Unterstützungstätigkeit 

allgemein Gewaltvorfälle an Bremer Schulen, wenn sie um Unterstützung angefragt werden. 

Diese Vorfälle sind in ihrer jeweiligen Form individuell und daher in der Statistik der ReBUZ 

nicht nach Vandalismus, Kriminalität, Bedrohung, Diebstahl, Amok oder Amokdrohung diffe-

renziert und nicht spezifiziert nach den Zielrichtungen Schüler gegen Schüler, Schüler gegen 

Lehrkräfte oder Lehrkräfte gegen Schüler erfasst. Vor der Gründung der ReBUZ wurden die-

se Zahlen in gleicher Weise durch die regionalen Teams des Zentrums für schülerbezogene 

Beratung des Landesinstituts für Schule (LIS) erfasst.  

Die genauen Anzahlen der von ReBUZ erfassten Gewaltvorfällen in der Stadtgemeinde 

Bremen seit dem Schuljahr 2007/2008 sind folgender Aufstellung zu entnehmen: 

 Schuljahr 2007/2008 60 Vorfälle 

 Schuljahr 2008/2009 58 Vorfälle 

 Schuljahr 2009/2010 64 Vorfälle 

 Schuljahr 2010/2011 27 Vorfälle 

 Schuljahr 2011/2012 54 Vorfälle 

In diesem Bereich muss allerdings auch von einer Dunkelziffer ausgegangen werden. Leich-

tere und mittelschwere Vorfälle in der Schule werden häufig durch Lehrer/-innen oder Schul-

leitungen geklärt, nicht der Schulaufsicht gemeldet oder das ReBUZ nicht involviert.  

 

5. Wie ist der Sachstand hinsichtlich der Umrüstung von Schulgebäuden mit 
Sprechanlagen? Wann sollen diese Umbauarbeiten vollständig abgeschlossen 
sein? Wird die Umsetzungsgeschwindigkeit gemessen am dahinter stehenden 
Problemdruck für angemessen gehalten? 

Seit 2011 ist mit der Nachrüstung der Schulen, die noch nicht oder nur teilweise über eine 

Lautsprecheranlage verfügen, im Rahmen der Diskussion über die Notfallpläne, z. B. bei 

Amokläufen, begonnen worden. Ca. 70 % der Schulen verfügten zu diesem Zeitpunkt über 

Alarmierungsmöglichkeiten, die aber je nach Baujahr der Schule in sehr unterschiedlicher 

Qualität sind, so dass viele Nachrüstungen erfolgen müssen. Die Hochrechnungen der ge-

planten Investitionskosten liegen bei ca. 3,3 Mio. €. Diese Kosten gilt es unter Einbeziehung 
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der ohnehin notwendigen Sanierungen und Instandsetzungen in den kommenden Jahren im 

Rahmen der  Bau- und Sanierungsprogramme darzustellen.   

 

7. Wie hoch ist der Anteil von Gewalttaten oder Gewaltandrohungen, die von Per-
sonen verübt wurden, die nicht Angehörige der jeweiligen Schule waren? 

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft führt keine Statistik, mit der sich o. a. Frage be-

lastbar beantworten lässt. 

 

8. Wie werden Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen ihrer Ausbildung bzw. von 
Fortbildungen auf die Prävention bzw. den Umgang mit solchen Fällen vorbe-
reitet? 

Studium: 

Innerhalb des bildungswissenschaftlichen Studiums tragen die Studiengebiete pädagogische 

Psychologie und Medienpädagogik zur Verbesserung der individuellen Kompetenzen der 

Studierenden auf den Gebieten der Gewaltprävention und des Konfliktmanagements bei. 

Darüber hinaus erfolgt im Rahmen der reflektierten Praxisphasen eine anlassbezogene Aus-

einandersetzung mit diesen Themen.  

Vorbereitungsdienst: 

In der Ausbildung am Landesinstitut für Schule werden grundlegende Optionen im Umgang 

mit Gewaltanwendungen in Schulen und mit möglichen Gefahrensituationen sowie Hilfestel-

lungen in den bildungswissenschaftlichen Seminaren und im Bereich Schulrecht thematisiert. 

Die einschlägigen Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen sind verpflichtender Be-

standteil der Ausbildung. Zudem werden Referendarinnen und Referendare in ihren jeweili-

gen Einsatzschulen in die schulischen Notfall - Planungen einbezogen und erhalten hier eine 

konkrete Orientierung zum Verhalten in Notsituationen. Die Handlungshilfe „Notfallpläne für 

die Schulen im Lande Bremen“ steht den Referendarinnen und Referendaren in den Schulen 

und im Landesinstitut für Schule zur Verfügung.  

Fortbildung: 

Das Landesinstitut für Schule bietet beginnend mit der Berufseingangsphase verschiedene 

Fortbildungen zu Fragen der Gewaltprävention an den Schulen an. Zu nennen ist insbeson-

dere die Maßnahme „Nicht mit mir! – Zivilcourage“, die als Unterstützung von Präventions-

teams an Schulen durch das Landesinstitut für Schule gemeinsam mit der Polizei Bremen 

und dem Elternverein ZEBiS e.V. getragen wird. Das Projekt basiert inhaltlich auf dem Bre-

mer Gewaltpräventionsprogramm "Nicht mit mir: Cool sein - cool bleiben!" und der bundes-
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weiten Präventionskampagne des Programms polizeiliche Kriminalprävention "weggeschaut. 

ignoriert. gekniffen“ und der Aktion "Tu was! - Für mehr Zivilcourage“. In ihr werden bereits 

fortgebildete KOPs (Kontaktpolizisten)  zusätzlich für die Arbeit mit den jeweiligen Alters-

gruppen geschult und Lehrkräfte, pädagogisches Personal und Eltern dahingehend fortgebil-

det, gewaltpräventiv couragiertes Verhalten von Schülerinnen und Schülern der 4. bis 6. 

Klassen zu unterstützen und zu fördern.  

Hervorzuheben ist zudem eine weitere Fortbildungsmaßnahme, die sich speziell an Lehrkräf-

te richtet: „Konfliktbearbeitung in der Schule – Gewaltprävention und Schulentwicklung“. Sie 

wird in Kooperation mit der Bürgerstiftung Bremen mit großem Erfolg und anhaltender Nach-

frage seit mehreren Jahren durchgeführt. 

 

9. Welche Konzepte und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Krisensituati-
onen an Schulen gibt es und wie sehen diese aus?   

An die Schulen in Bremen und Bremerhaven wurden 2009 Notfallordner ausgegeben. Dort 

sind verpflichtend für die Schulen Handlungsanweisungen niedergelegt, wie mit bestimmten 

besonderen Vorfällen wie z. B. schwere Gewalt umzugehen ist. Die ggf. notwendige psycho-

logische Nachsorge und Betreuung der Opfer ist dort ebenso vorgegeben wie auch das not-

wendige Informieren der Schulaufsicht in besonders schweren Fällen.  
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