
Beschlussfassung

Der Senator für Bildung
und Wissenschaft

Kaschner Tel: 2520

Bremen, den 16.04.2005

V o r l a g e  Nr. L 107
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 28. April 2005

Betr.: Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer

A Problem

Mit einem geänderten Schulgesetz und einem geänderten Schulverwaltungsgesetz werden

die Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Schulleiterinnen und Schulleiter gegen-

über dem jetzigen Recht einen nicht unerheblich neuen Zuschnitt erhalten. Es ist Teil der

Organisationsverantwortung des Senators für Bildung und Wissenschaft, die grundsätzliche

Richtung, die die Gesetze vorgeben, zu konkretisieren.

Die unverändert formal noch geltenden Dienstanweisungen für Lehrer Bremens und Bre-

merhavens entsprechen in keiner Hinsicht mehr den Bedürfnissen. Sie spiegeln schon jetzt

nicht mehr die Praxis wider, fußen auf längst überholtem höherrangigen Recht und sind da-

her in weiten Bereichen nicht mehr mit dem geltenden Recht kompatibel. Ihre Existenz ver-

wirrt eher als dass sie hilft.

B Lösung

Es wird eine Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer erlassen, die zeitgleich mit der No-

velle von Schul- und Schulverwaltungsgesetz in Kraft tritt. Deren Funktion wird im Entwurf

beschrieben:

Die Dienstordnung regelt das, was an einer guten Schule ganz überwiegend Selbst-
verständlichkeiten sind. Diese Aufgaben werden von Lehrkräften wahrgenommen,
weil sie für sie zu ihrem Berufsbild zählen. Dennoch hat eine Dienstordnung einen
Wert, weil sie Klarheit schafft und damit eine gemeinsame Bezugsgröße ist. In Bre-
men hat sie darüber hinaus den Wert, Gemeinsamkeiten unter den Lehrkräften der
beiden Stadtgemeinden zu sichern. Es zählt zu der Organisationsverantwortung des
Senators für Bildung und Wissenschaft, hierfür eine verlässliche Grundlage zu
schaffen.

C Verfahren

Der als Anlage beigefügte Entwurf ist mit Praktikern und Personalräten sowie Vertreter/innen

der Zentralelternbeiräte erörtert worden. Er soll jetzt in das offizielle Beteiligungsverfahren

überführt werden. D.h. der Magistrat Bremerhaven, die Personalräte – Schulen, die Gesamt-
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vertretungen der Eltern und der Schüler, der Landesausschuss für Berufsbildung sowie die

bestehenden Arbeitskreise der Schulleitungen der Schulstufen erhalten Gelegenheit, bis zum

Beginn der Sommerferien (18.06.05) zum Entwurf Stellung zu nehmen. Die endgültige Be-

ratung in der Deputation für Bildung ist für den 7. Juli 2005 vorgesehen.

D Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Entwurf einer Dienstordnung zur Kenntnis und stimmt

dem weiteren Verfahren zu.

In Vertretung

Köttgen
Staatsrat


