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Verordnung über die grundsätzlichen Aufgaben der Lehrkräfte (Dienstordnung für
Lehrkräfte)

an Schulen der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven
-Entwurf-

Stand:16. April 2005

Die Dienstordnung regelt das, was an einer guten Schule ganz überwiegend Selbstverständlichkeiten
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 gemein-
same Bezugsgröße ist. In Bremen 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.

Regelungsvorschlag Begründung
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Dienstordnung gilt für die Lehrerinnen und
Lehrer1 - einschließlich der Mitglieder der Schullei-
tung sowie der Lehrer und Lehrerinnen in besonde-
rer Funktion – an allen Schulen der Stadtgemeinden
Bremen und Bremerhaven. Für Lehrmeister und
Lehrmeisterinnen gilt diese Dienstordnung entspre-
chend, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

Diese Dienstordnung regelt die grundsätzlichen Rechte
und Pflichten aller Lehrkräfte, d.h. aller Lehrer und Leh-
rerinnen und Lehrmeister und Lehrmeisterinnen, sowie
die besonderen Aufgaben der Mitglieder der Schulleitung
und der Lehrer und Lehrerinnen in besonderer Funktion.
Es wird in dieser Dienstordnung, wenn es um die Zuwe i-
sung von Pflichten geht, nicht der Sammelbegriff „Lehr-
kräfte“ verwendet, um die in einzelnen Fällen abwei-
chenden Aufgaben der Lehrmeister und Lehrmeisterinnen
hervorheben zu können. Bestimmungen, die an die Leh-
rerinnen und Lehrer adressiert sind, gelten jedoch über
Satz 2 regelmäßig auch für Lehrmeisterinnen und Lehr-
meister.
Die schwerpunktmäßig dienstrechtlich noch notwendigen
Regelungen müssen ggf. von der jeweiligen Stadtge-
meinde als Dienstherrinnen der Lehrkräfte als Dienstan-
weisungen erlassen werden.

(2) Die Rechte und Pflichten der Referendare und
Referendarinnen entsprechen denen der Lehrerin-
nen und Lehrer für den Teil ihrer Ausbildung, der an
Schulen stattfindet, soweit sich aus dieser Dienst-
ordnung nichts anderes ergibt.

1. Abschnitt: Grundsätzliches und Übergreifen-
des für alle Lehrerinnen und Lehrer
§ 2 Grundsätzliches
(1) Die Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer um-
fassen
1. den Unterricht, die Betreuung, soweit sie Be-

standteil seines oder ihres pädagogischen Auf-
trages ist;

2. die Beratung sowie die Beaufsichtigung von
Schülerinnen und Schülern und die Mitwirkung
an Schulveranstaltungen;

3. die Zusammenarbeit mit Lehrkräften und den
anderen für die Schülerinnen und Schüler zu-
ständigen Personen innerhalb der Schule und
mit Lehrkräften anderer Schulen, die Zusam-
menarbeit mit Eltern und die Zusammenarbeit
mit Fachleuten und Einrichtungen außerhalb der
Schule;

Fast wörtliche Übernahme aus dem Lehrerarbeitszeitauf-
teilungsgesetz (LAAG). Der Bereich Fortbildung ist hier
nicht aufgenommen, weil dies im eigentlichen Sinn keine
Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer ist, sondern eine
allgemeine Sekundärpflicht, um die Aufgaben sachge-
recht und optimal bewältigen zu können. Die Regelung
über die Fortbildung erfolgt in der Fortbildungsverord-
nung.

                                                
1 § 2 Abs. 1 Nr. 3 SchulG i.d.F. der vorgeschlagenen Änderung: „Lehrerinnen und Lehrer sind alle an einer Schule beschäftigten
Bedienstete der Stadtgemeinden oder in ihrem Auftrag dort tätigen Personen, soweit jene selbstverantwortlich unterrichten;;“
2 „Jede Schule erstellt für sich ein Fortbildungsprogramm, das alle in der Schule Tätigen erfaßt und sich an den konkreten
schulischen Anforderungen orientiert, führt eigene Fortbildungsmaßnahmen durch und beteiligt sich an externen Angeboten.“
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4. Mitarbeit an der Schulentwicklung. Schulent-

wicklung umfasst die Tätigkeiten zur Weiterent-
wicklung der Schule im Sinne des Bremischen
Schulgesetzes, insbesondere zur Erarbeitung
eines Schulprogramms und von Maßnahmen
der schulinternen Evaluation, sowie die Erar-
beitung von entsprechenden Fortbildungspro-
grammen im Sinne von § 10 Abs. 4 des Bremi-
schen Schulverwaltungsgesetzes2 und deren
Umsetzung. Zur Schulentwicklung gehört auch
die Mitwirkung an externer Evaluation;

5. die Schulorganisation. Schulorganisation um-
fasst die Tätigkeit zur Organisation des Unter-
richts, der Konferenzen und des weiteren
Schullebens, einschließlich einzelner Tätigkei-
ten der Leitung der Schule.

Abweichend von Nummer 1 ist es Aufgabe der
Lehrmeister und Lehrmeisterinnen an beruflichen
Schulen, Schüler und Schülerinnen in dem laut
Stundentafel ausgewiesenen Bereich Fachpraxis
Kenntnisse und Fertigkeiten in der fachpraktischen
Unterweisung zu vermitteln sowie für die Funkti-
onsfähigkeit der Maschinen und Gerätschaften und
der übrigen in der Schule vorhandenen Materialien
verantwortlich zu sein

Die grundsätzliche Aufgabenbeschreibung der Lehrmei-
sterinnen und Lehrmeister ist, soweit es für eine Landes-
verordnung erforderlich ist, den entsprechenden Richtli-
nien entnommen.

(2) Zu den Aufgaben der Lehrer und Lehrerinnen
gehören auch die üblichen mit Unterricht und Erzie-
hung zusammenhängenden Arbeiten und die Mit-
wirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von
schulischen Prüfungen und Konferenzen und bei
Maßnahmen der Qualitätssicherung und Quali-
tätsentwicklung. sowie bei  Lehrerinnen und Lehrer
an beruflichen Schulen die Übernahme der ehren-
amtlichen Tätigkeit in Prüfungsausschüssen nach
dem Berufsbildungsgesetz und nach der Handwerk-
sordnung.

Zu den üblichen mit Unterricht und Erziehung zusam-
menhängenden Arbeiten zählen z.B. die Kontrolle der
Teilnahme der Schüler und Schülerinnen am Unterricht,
die Beaufsichtigung und Korrektur von Schülerarbeiten,
die Überprüfung  der Erledigung der Hausaufgaben, und
das Führen von Unterrichtsnachweisen in Klassenbü-
chern bzw. Kursheften.

Zu den Maßnahmen der Qualitätssicherung und Quali-
tätsentwicklung zählen z.B.
• Lernstandserhebungen und Abschlussarbeiten
• Entwicklung pädagogischer Konzepte (Leselehrplan,

Förderplan etc.)
• Implementation von Lehrplänen
• Qualitätswettbewerbe

Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung sehen
zwingend die ehrenamtliche Tätigkeit der Lehrerinnen
und Lehrer beruflicher Schulen bei der sog. Kammerprü-
fung vor. Dies ist im dualen System angelegt. Es ist mit-
hin die Pflicht aller dieser Lehrkräfte dort mitzuwirken.
Dies ist quasi Annex ihres Hauptamtes, ohne dass damit
die ehrenamtliche Tätigkeit selbst zum Hauptamt wird.
Die gesetzlichen Entschädigungsregelungen bleiben
unberührt. Soweit die Prüfertätigkeiten sich mit der Ar-
beitszeit des einzelnen Lehrers oder der einzelnen Lehre-
rin überschneiden, ist die Tätigkeit bereits mit dem Ge-
halt abgegolten.

(3) Lehrerinnen und Lehrer fördern ihre Schülerin-
nen und Schüler und leiten sie zu selbständiger
Arbeit an.

(4) Bei der Umsetzung ihrer Aufgaben sind die Bil-
dungs- und Erziehungsziele des § 5 des Bremi-

Der Hinweis auf § 5 des Schulgesetzes erscheint notwen-
dig, um noch einmal zu verdeutlichen, dass es über die
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schen Schulgesetzes und die Grundsätze für ihre
Verwirklichung zu beachten. Ihre allgemeinen
Pflichten ergeben sich aus den Bestimmungen des
Bremischen Beamtengesetzes für die Beamten und
aus den Bestimmungen des Bundes-Angestell-
tentarifvertrages für die angestellten Lehrerinnen
und Lehrer.

Rahmenlehrpläne hinaus  v e r b i n d l i c h e  Ziele und
Werte gibt, die die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer
bestimmen, die Rahmenpläne insofern sich hierin einpas-
sen lassen müssen.

§ 3 Persönliche Verantwortung

(1) Jeder Lehrer und jede Lehrerin trägt für seine
oder ihre Arbeit die persönliche Verantwortung.
Seine pädagogische Freiheit ist im Rahmen der
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien der zustän-
digen Schulbehörden sowie der Beschlüsse der
Konferenzen und der Anordnungen der Vorgesetz-
ten gewährleistet. Für Lehrmeister und Lehrmeiste-
rinnen gelten auch die Vorgaben der für sie zustän-
digen Lehrerinnen und Lehrer.

Lehrerinnen und Lehrer haben einen Handlungsfreiraum,
in dem sie verantwortlich Entscheidungen treffen. Diese
pädagogische Freiheit ist ebenso sachnotwendig wie
andererseits durch äußere Vorgaben determinierbar. Die
pädagogische Eigenverantwortung rechtfertigt sich nicht
selbst , auch nicht auf dem Gebiet der Unterrichtsmetho-
de. Der pädagogische Auftrag der Lehrerinnen und Leh-
rer an öffentlichen Schulen ist stets abgeleitet aus der
zumindest mittelbaren demokratischen Legitimation, der
sie verpflichtet sind. Die Funktion, die öffentliche Erzie-
hung, vermittelt durch professionelle Pädagogen, wird
inzwischen anders bewertet, als es vielleicht vor Jahren
noch geschehen ist. Der einzelne Lehrer und die einzelne
Lehrerin realisiert nicht einen sich selbst gesetzten, insbe-
sondere wissenschaftlich legitimierten Auftrag sondern
ist Teil der gesamten vom Staat (durch das Grundgesetz)
mit Unterricht und Erziehung beauftragten Institution
Schule. Er oder sie ist mit seiner Arbeit demnach in die-
sen Gesamtauftrag eingebunden, er oder sie muss sich in
diesen Gesamtauftrag einfügen. Entscheidungen der diese
Institution steuernden Gremien und Personen stellen
uneingeschränkt verbindliche Vorgaben für jeden in der
Schule Beschäftigten dar, sie sind nicht relativiert durch
einen wissenschaftlich höheren Überbau. Die Schule
unterscheidet sich nicht nur hier von der Hochschule.

Persönliche Verantwortung korrespondiert notwendiger-
weise mit Handlungsfreiraum. Der letztlich stets der
Regelung entzogene konkrete pädagogische Prozess
verbleibt in der Spontaneität des oder der einzelnen. Die-
se erzieherische Einflussnahme wie auch der konkrete
unterrichtliche Freiraum wird durch persönliche verant-
wortliche Entscheidungen gefüllt.

(2) Erteilt ein Referendar oder eine Referendarin
Unterricht unter zusätzlicher Anleitung eines Leh-
rers oder einer Lehrerin, bleibt der Lehrer oder die
Lehrerin für die Erziehung- und Unterrichtsarbeit
verantwortlich. Der Referendar oder die Referenda-
rin ist insoweit an die Anleitungen des Lehrers oder
der Lehrerin gebunden.

§ 4 Nachvollziehbarkeit

(1) Jeder Lehrer und jede Lehrerin führt über die
Lernentwicklung seiner Schülerinnen und Schüler
sowie über seine oder ihre Arbeit schriftliche Auf-
zeichnungen, so dass. seine oder ihre Arbeit und
deren Ergebnisse nachvollziehbar ist. Unbeschadet
der generellen Regelungen über die Aufbewahrung

Ein tragendes Merkmal öffentlichen Handelns ist dessen
Nachvollziehbarkeit. Dies muss im besonderen Maße für
die Schule gelten, die in ihrer Arbeit mit den Eltern und –
bei Berufschulen- mit des Ausbildungsbetrieben zusam-
menwirken muss. Die Nachvollziehbarkeit ist zudem
Voraussetzung für die Einlösung der Rechenschafts-



-4-

L 107_Dienstordnung Anlage 1.doc

Regelungsvorschlag Begründung
schulischer Unterlagen müssen diese Unterlagen
mindestens bis zum Ablauf des auf das Vorkomm-
nis folgende Schuljahrs von dem Lehrer oder der
Lehrerin aufbewahrt werden.

pflicht, –nach dem Änderungsentwurf des Schulgesetzes
demnächst ausdrücklich festgeschrieben3- die ihrerseits
unverzichtbare Voraussetzung und Folge größerer Selbst-
ständigkeit ist.4

Dies bezieht sich nicht nur auf die Lernentwicklung und
die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, wie es z.T.
in Dienstordnungen anderer Länder vorgesehen ist.
Vielmehr gilt Nachvollziehbarkeit für die Arbeit der
Lehrerinnen und Lehrer insgesamt, sowohl bezogen auf
die Planung als auch auf deren Umsetzung.

(2) Den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und
an Berufsschulen den mit ihnen zusammenarbei-
tenden Ausbildungsbetrieben sind die Aufzeichnun-
gen offen zu legen, wenn jene ein berechtigtes In-
teresse geltend machen. Bei minderjährigen Schü-
lern ist dies den Erziehungsberechtigten zu ermögli-
chen. Der Schulleiter oder die Schulleiterin und die
zuständige Fachaufsicht und Dienstaufsicht können
jederzeit Einsicht nehmen.

Das Recht zur Einsicht ergibt sich weitgehend aus den
Datenschutzgesetzen, soweit es personenbezogene Daten
angeht. Grundsätzlich muss ein solches Recht im Schul-
bereich jedoch allen von der Schule „Betroffenen“ zuste-
hen, wenn sie daran ein berechtigtes Interesse geltend
machen. Diese juristische Standardformel (z.B. im
Grundbuchrecht; im Archivrecht) ist nach dem konkreten
Einzelfall zu werten.
In der vorliegenden, an die Lehrkräfte adressierte Dienst-
ordnung ist dies in Form einer Pflicht dieser Personen
formuliert. Unmittelbare Rechte Dritter begründet dies
nicht

2. Abschnitt: Die Aufgaben aller Lehrer und Le h-
rerinnen im einzelnen

§ 5 Unterricht

(1) Der Fachunterricht wird im Rahmen der zentra-
len Vorgaben inhaltlich bestimmt durch die Be-
schlüsse der Fachkonferenzen und arbeitsorgani-
satorisch soweit wie möglich geprägt durch fachü-
bergreifende gemeinsame Gestaltung von Projek-
ten.

Diese Erwähnung der Fachkonferenzen erscheint not-
wendig, um keinen Zweifel daran zu lassen, dass der
Unterricht des einzelnen Lehrers und der einzelnen Leh-
rerin sich im Inhalt und auch in der Methodik unter die
Vorgaben der Fachkonferenz stellen muss.

(2) Bei der Planung und Durchführung des Unter-
richts und des übrigen schulischen Lebens soll der
Initiative und Mitwirkung der Schülerinnen und
Schüler Raum gegeben werden. Dabei soll auch zur
Selbstgestaltung des Lernprozesses durch die
Schülerinnen und Schüler angeleitet werden.

Aufgreifen der Intention des § 4 Abs. 2 S. 25 und Abs.4,
letzter Satz, SchulG6

(3) Die Lehrerinnen und Lehrer informieren die
Schülerinnen und Schüler in einer dem Alter ange-
messenen Form über die ihrem Unterricht zugrunde
liegenden Vorgaben, über die Ziele und Inhalte des
Unterrichts einschließlich der zu erreichenden Stan-
dards sowie über die Maßstäbe der Leistungsbe-
wertung. Sie geben den einzelnen Schülerinnen und
Schülern Auskunft über deren Leistungsstand. Sie
erörtern mit der jeweiligen Lerngruppe den eigenen
Unterricht. Zum Schulhalbjahresende sprechen die

Die Transparenz schulischer Anforderungen bezogen auf
die konkrete Lerngruppe ist für einen erfolgreichen Lern-
prozess unerlässlich. Ebenso notwendig ist jedoch auch,
sog. feed-back-Gespräche mit der Klasse zu führen, um
eine Rückmeldung über den eigenen Unterricht zu erhal-
ten. Die notwendige Einlösung dieses Anspruchs muss
mit Fortbildungsangeboten unterstützt werden.

                                                
3 § 9 Abs. 4: „Die Eigenständigkeit der Schule verpflichtet die in ihr Beschäftigten, über ihre Arbeit gegenüber den jeweiligen
Verantwortlichen Rechenschaft abzulegen.“
4 z.B. Bildungskommission NRW 1995: „Delegation und Verantwortung ... umfasst auch die damit verbundene Pflicht, sich zu
verantworten und Rechenschaft über das eigene Handeln abzulegen. Selbstgestaltung und Eigenverantwortung schließt des-
halb eine Rechenschaftspflicht gegenüber Dritten ein.“
5 „Schülerinnen und Schüler sollen altersangemessen den Unterricht und das weitere Schulleben selbst- oder mitgestalten und
durch Erfahrung lernen.“
6 „Die Schule muß in ihren Unterrichtsformen und -methoden dem Ziel gerecht werden, Schülerinnen und Schüler zur Selbsttä-
tigkeit zu erziehen.“
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Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und
Schülern über die Umsetzung ihrer Planungen. Sie
besprechen gegebenenfalls, wie mit nicht erreichten
Zielen oder nicht eingelösten Vorhaben umgegan-
gen werden soll.

(4) Die Lehrerinnen und Lehrer überprüfen regel-
mäßig die Lernentwicklung ihrer Schülerinnen und
Schüler. Die Beurteilung der Lernentwicklung be-
zieht alle im Unterricht erbrachten und sonstigen
schulbezogenen Leistungen des Schülers oder der
Schülerin ein. Sie werden mit den nach der Zeug-
nisordnung festgelegten Beurteilungsvorgaben be-
wertet. Die Beurteilung kann durch die Einbezie-
hung geeigneter Hausaufgaben abgerundet werden.
Die Bewertung der Lernentwicklung  muss nachvoll-
ziehbar sein.

Die Maßstäbe der Leistungsbewertung, über die gemäß
Absatz 3 informiert wird, sind Grundlage der Überprü-
fung der Lernentwic klung der Schülerinnen und Schüler.

(7) Die Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet,
durch Leistungsvergleiche innerhalb der Schule und
mit anderen Schulen die Lernentwicklung ihrer
Klasse bezogen auf die vorgegebenen Standards
zu überprüfen.

Dies ist eine allgemeine Pflicht, die nicht durch das Inter-
esse des Senators für Bildung und Wissenschaft an zen-
tralen Vergleichsarbeiten ersetzt oder erfüllt wird. Vie l-
mehr geht es bei der hier formulierten Pflicht um die im
Prinzip selbstverständliche Spiegelung der eigenen Arbeit
im kollegialen Vergleich. Bei den vorgegebenen Stan-
dards handelt es um die, die der Senator für Bildung und
Wissenschaft für verbindlich erklärt hat und jene, die in
diesem Rahmen von der Schule z.B. durch Fachkonfe-
renzen beschlossen worden sind.

§ 6 Mitwirkung an Schulentwicklung und Schul-
organisation

Die Lehrerinnen und Lehrer wirken in Abstimmung
mit der Schulleitung oder nach Maßgabe entspre-
chender Beauftragung durch den Schulleiter oder
durch die Schulleiterin an der Ausgestaltung und
Entwicklung der Schule und an der Schulorganisati-
on mit.

§ 7 Betreuung und Beratung

Wesentlicher Teil der Erziehung durch die Lehrerin-
nen und Lehrer ist die sich der Persönlichkeit der
Schülerinnen und Schüler zuwendende Betreuung
und Beratung auch außerhalb des Unterrichts. Sie
beraten sie in allen Angelegenheiten des schuli-
schen Lebens.

Dies ist auch die Umsetzung des durch das Schulgesetz
(§ 4 Abs.2) bestimmten Auftrags der Schule, Lebensraum
für Schüler und Schülerinnen zu sein.

§ 8 Aufsicht und Anordnungsrecht

(1) In Wahrnehmung ihrer Fürsorgepflicht üben die
Lehrerinnen und Lehrer die Aufsicht über die ihnen
anvertrauten Schülerinnen und Schüler aus.

alter Schulgesetzestext (§ 40 des G, das bis zu den neuen
von 1994 galt)

(2) Jeder Lehrer und jede Lehrerin kann unbescha-
det des generellen unterrichtsbezogenen Anord-
nungsrechts jedem Schüler und jeder Schülerin der
Schule Anordnungen erteilen, wenn dies zur Erfül-
lung des Unterrichts- und Erziehungsauftrages
notwendig ist, die Gefährdung von Personen oder
Sachen vermieden werden soll oder die Einhaltung

Auch für Lehrerinnen und Lehrer gilt das allgemeine
Prinzip einer guten Persönlichkeitsführung, im Wege von
Vereinbarungen mit den Schülerinnen und Schülern ge-
wollte Ziele zu erreichen. Dies dokumentiert Respekt vor
deren Persönlichkeit, der auch und gerade jenen gegen-
über zu erbringen ist, die in ihrem Verhalten nicht frei
von Kompliziertheit sind.
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der Schulordnung sie erforderlich machen.

Unbeschadet dessen muss es ein Anordnungsrecht geben
für den Notfall. Dies ist das Prinzip jeder Hierarchie, die
ebenso zwischen Lehrkräften und Schüler/innen besteht
wie zwischen Vorgesetzten und Nachgeordneten. Das
Anordnungsrecht der Lehrerinnen und Lehrer hat nur
Tradition, findet aber bisher keine ausreichende formale
Legitimation.

Schulordnung im Sinne dieser Bestimmung kann sowohl
die formal durch die Schulkonferenz beschlossene Schul-
ordnung sein wie die ungeschriebene Schulordnung im
Sinne eines ordnungsgemäßen Betriebes.

§ 9 Pflicht zur Teilnahme an Schulveranstaltun-
gen

Die Teilnahme und Mitwirkung an Schulfahrten und
Exkursionen oder an sonstigen schulischen Veran-
staltungen gehört zu den Aufgaben der Lehrerinnen
und Lehrer. Lehrerinnen und Lehrer, die an solchen
Veranstaltungen nicht teilnehmen, stehen für ande-
re schulische Aufgaben zur Verfügung.

Diese vom Bundesarbeitsgericht bestätigte, dem Berufs-
bild des Lehrers zugehörige Pflicht sollte auch ausdrück-
lich in die Dienstordnung aufgenommen werden.

Satz 2 umfasst die Zeit, in der konkret Unterricht wegen
veranstaltungsbedingter Abwesenheit der Klasse ausfällt,
aber erfasst auch jene Lehrerinnen und Lehrer, die sich
unterdurchschnittlich bei solchen Veranstaltungen ein-
binden oder auch einbinden können.

§ 10 Zusammenarbeit mit Lehrkräften

(1) Die Lehrerinnen und Lehrer einer Schule sind
verpflichtet, sich, auch im Rahmen festgelegter ge-
meinsamer Kooperationszeiten, über ihren Unter-
richt, ihre erzieherischen Aufgaben und über die
Entwicklung der Schule gemeinsam zu verständi-
gen, sich abzustimmen und ihre Arbeit auszuwer-
ten.

Die hier genannte Abstimmungspflicht bezieht sich so-
wohl auf die fachliche Abstimmung (in Fachkonferenzen)
als auch auf die Lerngruppen bezogene Abstimmung (in
Klassenkonferenzen). Hierzu zählt z.B., Unterlagen aus-
zutauschen wie auch wechselseitige Unterrichtsbesuche
zu koordinieren..

Zur systematischen Kooperation in einem Beruf, der in
weiten Bereichen individuell strukturierte Arbeitszeit
kennt, ist die Setzung fester Kooperationszeiten erforder-
lich. Die Parallelregelung findet sich in § 17.

(2) Lehrerinnen und Lehrerhaben die Pflicht, sich in
ihrer Arbeit mit Lehrerinnen und Lehrer anderer
Schulen abzustimmen, wenn im Bildungsgang ihrer
Schule eine fachangemessene ausreichende Ab-
stimmungsmöglichkeit nicht besteht und vergleich-
bare Bildungsgänge an anderen Schulen in der
jeweiligen Stadtgemeinde vorhanden sind. Die übri-
gen Lehrerinnen und Lehrer sollen sich in schu-
lübergreifenden Gesprächen über den Unterricht
und das übrige Schulleben an anderen Schulen
informieren. Dies gilt insbesondere für Lehrerinnen
und Lehrer von Abschluss- und Eingangsjahrgangs-
stufen bezogen auf die jeweils angrenzenden Stufe
und betrifft auch die Abstimmung mit Einrichtungen
des Elementarbereichs.

Die schulübergreifende Abstimmung hat zur Zeit in Bre-
men nur geringe Bedeutung. Mit dem neuen Absatz 3 des
§ 45 des Schulverwaltungsgesetzes wird eine solche
Abstimmung eingefordert nach Maßgabe der Ansprüche
des jeweiligen Faches. Mit der Neufassung des
§ 24 SchVwG erhält diese Zusammenarbeitspflicht eben-
falls ein größeres Gewicht.

§ 11 Zusammenarbeit mit Eltern, an Berufs-
schulen mit den Ausbildungsbetrieben
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(1) Jeder Lehrer und jede Lehrerin hat die Erzie-
hungsberechtigten der Klasse über seine oder ihre
Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu informieren
und sie zu erläutern. Er oder sie erfüllt seine oder
ihre Arbeit in Kenntnis der Erziehungsvorstellungen
der Erziehungsberechtigten. Auf Wunsch der Klas-
senelternsprecher finden Gespräche über die Um-
setzung der Planungen und darüber statt, wie er
oder sie mit nicht erreichten Zielen oder nicht um-
gesetzten Vorhaben umgehen will. Die Erziehungs-
berechtigten sind so weit wie möglich unter Berück-
sichtigung ihrer individuellen Kompetenzen und
Erfahrungen in die Gestaltung des Unterrichts und
des weiteren Schullebens einzubeziehen.7

In einer Landesverordnung kann es nicht um die Struktur
der Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern gehen.
Vielmehr sind die Inhalte zu bestimmen. Die Pflicht zur
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten ist nicht
zuletzt auch eine verfassungsrechtlich begründete Not-
wendigkeit:

„Die gemeinsame Erziehungsaufgabe von Eltern und
Schule, welche die Bildung der einen Persönlichkeit des
Kindes zum Ziel hat, läßt sich nicht in einzelne Komp o-
nenten zerlegen. Sie ist vielmehr in einem sinnvoll auf-
einander bezogenen Zusammenwirken zu erfüllen.“
(BVerfG in seinem Sexualkundebeschluss vom
21.12.1977)“

Dies stellt in keinem Fall die eigenen Erziehungsziele der
öffentlichen Schule zur Disposition. Diese bleiben unver-
ändert den Zielen nach § 5 des Schulgesetzes verpflichtet.
Es geht hier darum, die ggf. vorhandenen Spannungen
zum häuslichen Wertekanon oder auch nur mangelnde
Erziehung zur Kenntnis zu nehmen und das eigene päd-
agogische Tun im Sinne eines behutsamen Einfluss-
Nehmens zu praktizieren. Insoweit besteht eine Nähe zur
Begrifflichkeit des Art. 33 der Bremischen Landesverfas-
sung.8

(2) Individuelle Probleme einzelner Schülerinnen
und Schüler sind in Abstimmung mit dem Klassen-
lehrer oder der Klassenlehrerin mit deren Erzie-
hungsberechtigten frühzeitig zu erörtern.

Der einzelne Fachlehrer und die einzelne Fachlehrerin
unterliegen in ihrem Fachunterricht ebenso der Fürsorge-
pflicht gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern wie
der Klassenlehrer und die Klassenlehrerin. Mit dieser
Bestimmung soll zudem auf die Notwendigkeit eines
koordiniertes Zusammenwirkens mit dem Klassenlehrer
oder der Klassenlehrerin verdeutlicht werden.

(3) Der Lehrer und die Lehrerin muss sich mit den
Lebensverhältnissen seiner oder ihrer Schülerinnen
und Schüler so weit vertraut machen, dass er oder
sie zu angemessenem erzieherischem Verhalten in
der Lage ist. Dabei sind Hausbesuche, Besuche der
Ausbildungsbetriebe und Praktikumstellen und die
Zusammenarbeit mit den für familiäre, soziale und
gesundheitliche Probleme zuständigen Institutionen
und Beratungsstellen sowie mit den Stellen der
Berufsberatung wichtige Bestandteile des Zugangs
zu den Lebensverhältnissen der Schülerinnen und
Schüler.

(4) An Berufsschulen gilt Absatz 1 bezogen auf die
Ausbildungsbetriebe und deren Ausbildungsvor-
stellungen entsprechend. Die Informationspflicht
besteht, wenn ein Ausbildungsbetrieb den Wunsch
hierzu äußert.

Die Informationspflicht ergibt sich aus der dualen Be-
rufausbildung.

§ 12 Zusammenarbeit mit Einrichtungen außer-
                                                
7 § 6 BremSchulG:
„Erziehung und Bildung in der Schule berücksichtigen die Verantwortung der Erziehungsberechtigten für die Erziehung ihrer
Kinder. Die Erziehungsberechtigten sind daher so weit wie möglich in die Gestaltung des Unterrichts und des weiteren Schulle-
bens einzubeziehen.“
8 Artikel 33
In allen Schulen herrscht der Grundsatz der Duldsamkeit. Der Lehrer hat in jedem Fach auf die religiösen und weltanschauli-
chen Empfindungen aller Schüler Rücksicht zu nehmen.
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halb der Schule

Die Lehrerinnen und Lehrer haben bei der Gestal-
tung ihres Unterrichts das Umfeld ihrer Schülerin-
nen und Schüler einzubeziehen. Dazu gehört

1. die Einbeziehung der Arbeitswelt in den Unter-
richt sowie die zeitweise Verlagerung des Lernorts
Schule in betriebliche Einrichtungen,

2. die Zusammenarbeit mit außerschulischen In-
stitutionen und Fachleuten, die Kenntnis von den
Lebensbedingungen der Schülerinnen und Schüler
haben, darunter Kirchen und Vereine, in der Stadt-
gemeinde Bremen das Ortsamt, das Amt für Soziale
Dienste, die Drogenberatung, die örtliche Polizei,

3. an Schulen, die die Hochschulreife vermitteln,
auch die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen
Institutionen.

Konkretisierung des § 4 Abs.1 und 6 des Schulgesetzes In
den hier aufgezählten Bereichen geht es um die konkrete
Bezugnahme im Unterricht.

§ 13 Nachwuchsausbildung

Die Lehrerinnen und Lehrer sind unbeschadet ihrer
Verantwortung gegenüber den Schülerinnen und
Schülern verpflichtet, Aufgaben der Ausbildung von
Studentinnen und Studenten sowie Referendaren
und Referendarinnen zu übernehmen.

Inhaltliche Wiederholung des § 59 Abs.5 SchulG. Daher
eigentlich entbehrlich. Wegen der umfassenden Aufga-
benbeschreibung hier aber aufgenommen.

3. Abschnitt: Unterrichtsverpflichtung
§ 14 Besondere Regelungen zur Unterrichtsver-
pflichtung
(1) Die Unterrichtsverpflichtung für Lehrerinnen und
Lehrer richtet sich nach den Bestimmungen des
Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetzes, die Aufteilung
der wöchentlichen Arbeitszeit von Lehrmeisterinnen
und Lehrmeistern nach den entsprechenden Rege-
lungen der Stadtgemeinden.

(2) Zum Unterricht in Fächern, für die er nicht aus-
gebildet ist, und zum Einsatz in einer Schule der
angrenzenden Stufe kann ein Lehrer oder eine Leh-
rerin für längere Zeit nur mit seiner Einwilligung
herangezogen werden.

(3) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, wenn
die schulischen Verhältnisse es erfordern, über ihre
Pflichtstunden hinaus für kurze Zeit weitere Unter-
richtsstunden zu übernehmen. Diese Unterrichts-
stunden sollen in der Regel nicht mehr als zwei
Stunden pro Woche betragen, bei Lehrerinnen und
Lehrern, die nicht mit mehr als der Hälfte der vollen
Stundenzahl beschäftigt sind, nicht mehr als eine
Stunde pro Woche. Referendare und Referendarin-
nen können ohne ihre Einwilligung nur zu Vertre-
tungsstunden herangezogen werden, soweit dies
auch Ausbildungszwecken dient.

Bei dieser Regelung handelt es sich um die berufsimma-
nente Pflicht, ggf. Vertretungsunterricht zu machen. Das
Wort „zwingend“ ist gegenüber der Fassung der gelten-
den Dienstanweisung gestrichen, weil es in dem Begriff,
„erfordern“ bereits angelegt ist.

(4) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, wenn
die schulischen Verhältnisse es erfordern, über ihre
Pflichtstunden hinaus für ein Schulhalbjahr bis zu
zwei weitere Unterrichtsstunden zu übernehmen
oder aber Unterrichtsstunden weniger zu unterrich-

Mit dieser Regelung erhält das, was an vielen Schulen
schon ebenso notwendige wie selbstverständliche Praxis
ist, seinen verlässlichen Rahmen.
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ten. Die zusätzlich oder weniger erteilten Unter-
richtsstunden werden innerhalb des folgenden
Schulhalbjahres, spätestens im nächsten Schuljahr
ausgeglichen; dieser Anspruch bleibt auch beim
Wechsel der Schule erhalten. Von Satz 1 und 2
kann nur mit Zustimmung der Lehrerin oder des
Lehrers abgewichen werden.

4. Abschnitt: Klassenlehrer / Klassenlehrerin

§ 15 Klassenlehrer / Klassenlehrerin

(1) Für jede Klasse oder Lerngruppe ist eine Lehre-
rin oder ein Lehrer mit der Leitung zu beauftragen
(Klassenlehrer/in). In besonderen unterrichtsorgani-
satorischen Strukturen kann ein anderes System
der gruppenbezogenen Betreuung eingerichtet wer-
den;  die Schule muss dann sicher stellen, dass die
Aufgaben nach den folgenden Absätzen in geeig-
neter Form wahrgenommen werden.

Angesichts der Bedeutung dieser Funktion des Klassen-
lehrer / der Klassenlehrerin für das schulische Leben
erscheint es notwenig, sie umfassend zu beschreiben..

Die Übertragung dieses Amtes ist Sache des Schulleiters
oder der Schulleiterin. Dies ergibt sich aus der allgeme i-
nen Aufgabenzuweisung des § 63 Abs.3 des Schulver-
waltungsgesetzes bzw. aus der Parallelregelung des § 59
Abs. 2 des Schulgesetzes. Auch ist es nicht Aufgabe einer
das Grundsätzliche regelnde Dienstordnung zu regeln,
wie diese Übertragung erfolgt (z.B. nach Anhörung der
Wünsche der Lehrerinnen und Lehrer, wie es die bisheri-
ge Dienstanweisung vorsah, oder im Benehmen mit dem
Personalausschuss.) Dies ist Teil des internen, nicht re-
gelungsbedürftigen konkreten Handlungsprozesses in der
Schule.

(2) Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin trägt
in besonderer Weise Verantwortung für die Erzie-
hungsarbeit in seiner oder ihrer Klasse. Er oder sie
wirkt darauf hin, dass sich die Lehrkräfte seiner oder
ihrer Klasse über das Maß der Aufgaben und die für
die Schülerinnen und Schüler notwendige Arbeits-
zeit jeweils verständigen. Der Klassenlehrer oder
die Klassenlehrerin sorgt für die Unterrichtung der
Klasse über wesentliche Angelegenheiten der
Schule; er oder sie regt die Schüler und Schülerin-
nen der Klasse zur Mitgestaltung des schulischen
Lebens an und beteiligt dabei den Klassensprecher
oder die Klassensprecherin.
(3) Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin
überwacht den Schulbesuch der Schülerinnen und
Schüler, führt mit den Erziehungsberechtigten die
erforderlichen Gespräche, an Berufsschulen auch
mit den Ausbildenden, und wirkt in Zusammenarbeit
mit den dafür zuständigen Institutionen auf einen
regelmäßigen Schulbesuch hin.

(4) Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin berät
die Erziehungsberechtigten in schulischen Fragen.
Bei einem auffallenden Absinken des Leistungs-
standes und sonstigen wesentlichen, den Schüler
oder die Schülerin betreffenden Vorgängen sorgt er
oder sie für eine möglichst frühzeitige schriftliche
Unterrichtung der Erziehungsberechtigten, bei
Schülerinnen und Schülern der Berufsschule auch
der Ausbildenden oder Arbeitgeber. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn nach Aushändigung des Zwi-
schenzeugnisses die Leistungen des Schülers so
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stark absinken, dass eine Gefahr für das Erreichen-
des schulischen Abschlusses erkennbar wird.

(5) Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin ist
für die Erstellung von Förderkonzepten für einzelne
Schülerinnen und Schüler seiner oder ihrer Klasse
durch die Klassenkonferenz verantwortlich.

(6) Die in der Klasse tätigen Lehrkräfte unterstützen
den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin bei der
Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben.

(7) Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin kann
Schülerinnen und Schüler seiner Klasse vom Unter-
richt befreien, und zwar in den allgemein bildenden
Schulen und den beruflichen Vollzeitschulen bis zu
drei aufeinanderfolgenden Tagen, in den beruflichen
Teilzeitschulen für einen Tag im Monat.

(8) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 7 gelten
für Lehrmeisterinnen und Lehrmeister und für Refe-
rendarinnen und Referendare nur in den Fällen, in
denen sie einem entsprechenden Einsatz zustim-
men.

4. Abschnitt. Schulleitung

§ 16 Allgemeines
(1) Der Schulleiter oder die Schulleiterin leitet nach
§ 63 BremSchVwG die Schule. Er oder sie trägt die
Gesamtverantwortung für die Schule und hat für
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu
sorgen. Dies umfasst die Förderung von Unter-
richtsentwicklung, Personalentwicklung und Organi-
sationsentwicklung. Seine oder ihre Entscheidungen
müssen sich auf eine angemessene Erörterung in
der Schule oder mit den Beteiligten stützen.

Die in § 63 SchulVerwG festgelegte Gesamtverantwor-
tung führt zur Pflicht, das Dienstleistungsunternehmen
Schule einem ständigen Verbesserungsprozess zu unter-
werfen, um dem an die Schule gestellten hohen Anforde-
rungen optimal gerecht werden zu können.

Eine Leitung kann nur mit den Beschäftigten erfolgreich
sein. Die hier formulierte Einbindungspflicht der Be-
schäftigten (Lehrerinnen und Lehrer, Betreuungskräfte,
Lehrmeister/innen etc.) ist für gute Schulleiter/innen
selbstverständlich. Angesichts eines mit den Änderungen
des Schulgesetzes und des Schulverwaltungsgesetzes
vorgenommenen gewissen Paradigmenwechsels erscheint
es jedoch zweckmäßig, dies noch einmal verbindlich
einzufordern.

(2) Der Schulleiter oder die Schulleiterin hat dafür
zu sorgen, dass die erforderlichen Dokumentationen
der einzelnen Lehrerinnen und Lehrerin der Schule
nach einheitlichen Grundsätzen erstellt werden.

(3) Der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin
leitet seine oder ihre Abteilung. Er oder sie ist für die
Umsetzung der für seine Abteilung verbindlichen
Vorgaben und der Beschlüsse der schulischen Or-
gane und schulübergreifenden Gremien verantwort-
lich. Er oder sie ist in seiner oder ihrer Abteilung
verantwortlich für die Organisation und Durchfüh-
rung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie für
die Evaluation und Qualitätssicherung dieser Arbeit
und insoweit gegenüber den Lehrerinnen und Leh-
rern weisungsberechtigt. Die Vorschriften für den
Schulleiter und die Schulleiterin gelten entspre-
chend, soweit es für die Erfüllung dieser Aufgaben
notwendig ist.
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§ 17 Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung

(1) Der Schulleiterin oder dem Schulleiter obliegt es
in Verantwortung für die Gestaltung des Unterrichts
und des übrigen schulischen Lebens,

1. zur Weiterentwicklung der Schule im Sinne der
§§ 4 bis 13 des Bremischen Schulgesetzes die
insbesondere für die Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung erforderlichen Beratungs-
und Entscheidungsverfahren einzuleiten und zu
Ende zu führen sowie die dafür notwendigen
Informationen weiterzuleiten,

2. die Lehrkräfte der Schule zur Umsetzung der
getroffenen Entscheidungen anzuhalten und
gegebenenfalls die erforderlichen Weisungen zu
erteilen,

3. für eine enge Kooperation auch im Rahmen
festgelegter Kooperationszeiten zu sorgen und

4. für die Evaluation der gesamten schulischen
Arbeit Sorge zu tragen.

Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist verpflichtet,
Beschlüsse der zuständigen Gremien herbeizufüh-
ren, die insbesondere die allgemeinen und fachbe-
zogenen, an definierten Standards orientierten Un-
terrichts- und Erziehungsziele der Schule bestim-
men und die zur vorherseh- und nachvollziehbaren
Entscheidungsfindung in der Schule erforderlich
sind; dies gilt insbesondere für die Entwicklung
schuleinheitlicher Beurteilungskriterien.

Satz 1 übernimmt den Absatz 6 des noch geltenden
Schulverwaltungsgesetzes, der unverändert aktuell ist,
aus Gründen der Regelungsökonomie jedoch auf die
Verordnungsebene gebracht wird.

Der Freiraum, den die Behörde in Umsetzung des § 22
SchulVerwG durch Zurücknahme oder Verschlankung
von Richtlinien den Schulen geschaffen hat, muss durch
schulindividuelle Entscheidungen ausgefüllt werden.

(2) Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist ver-
pflichtet, sich über den ordnungsgemäßen Ablauf
und über die methodische und fachliche Qualität der
Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu informieren
und notfalls einzugreifen.

Absatz 2 und 3 ist die Konsequenz aus der jetzt umfas-
senden Verantwortung des Schulleiters und der Schullei-
terin.

(3) Hält der Schulleiter oder die Schulleiterin die
Änderung einer Note für notwendig, so ist Einver-
ständnis mit dem Lehrer oder der Lehrerin anzu-
streben; kommt eine Einigung nicht zustande, so
entscheidet er im Benehmen mit der Fachkonfe-
renz, bei Zeugnisnoten entscheidet er im Benehmen
mit der Zeugniskonferenz.

(4) Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist berech-
tigt, an den Sitzungen aller Gremien der Schule
teilzunehmen. Dies gilt nicht für Sitzungen des Per-
sonalausschusses.

§ 18 Unterrichtsplanung, Lehrereinsatz
Der Schulleiter oder die Schulleiterin stellt den
Stunden-, Aufsichts- und Vertretungsplan auf.

Dies sind die traditionellen dem Schulleiter und der
Schulleiterin zugewiesenen organisatorischen Aufgaben.
Sie werden ebenso traditionell delegiert. Sofern in der
Schule ein Personalausschuss gewählt ist, werden diese
Pläne im Benehmen mit ihm aufgestellt werden.

§ 19 Personalführung
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(1) Der Schulleiter oder die Schulleiterin berät Lehr-
kräfte und die sonstigen Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Schule und sorgt für eine fachbezogene
und fachübergreifende Zusammenarbeit innerhalb
der Schule und mit anderen Schulen.

(2) Der Schulleiter oder die Schulleiterin muss die
an seiner Schule tätigen Lehrkräfte in die Mitver-
antwortung für das Schulleben einbeziehen. Hierzu
zählt seine oder ihre Pflicht, die Lehrerinnen und
Lehrer der Schule mit Aufgaben der Schulentwick-
lung und der Schulorganisation zu betrauen.

Die Einbeziehung in die Mitverantwortung ist bereits
nach der geltenden bremischen Dienstanweisung Pflicht
des Schulleiters. Wenn jedoch ein Lehrer nicht besondere
Aufgaben außerhalb der unmittelbaren Belange seines
Unterrichts übertragen erhält, bleibt dieser Auftrag Leer-
formel. Nur die verantwortliche persönliche Wahrneh-
mung von Schulentwicklungsaufgaben, eingebunden in
Teamstrukturen, führt durch mosaikförmiges Einpassen
ins Gesamtsystem zum gewünschten Effekt u.a. nämlich
zu dem der in der bremischen Dienstanweisung so be-
nannten Arbeitsgemeinschaft.

(3) Der Schulleiter oder die Schulleiterin führt in
regelmäßigen Abständen Gespräche mit seinen
oder ihren Lehrkräften der Schule über deren Unter-
richt und deren Arbeit für Schulentwicklung oder
Schulorganisation. Er oder sie vereinbart mit ihnen
nach näherer Maßgabe einer Dienstvereinbarung
zwischen der Dienstbehörde und dem zuständigen
Personalrat Leitlinien und Ziele für ihre weitere Ar-
beit und vereinbart Termine für die Überprüfung der
Umsetzung der Vereinbarungen.

Verankerung der notwendigen Personalführungsgesprä-
che mit Vorgabe der Mindestinhalte. Wie auch für andere
in dieser Dienstordnung und im Schulverwaltungsgesetz
dem Schulleiter und der Schulleiterin zugewiesenen Auf-
gaben kann und sollte auch diese Aufgabe delegiert we r-
den. Vom Anspruch eines solchen Gesprächs ist dies
jedoch nur im Kreise der Funktionsstelleninhaber mö g-
lich, die bezogen auf den oder die betreffende Kollegen/
Kollegin eine Führungsrolle inne haben, d.h. z.B. Abtei-
lungsleiter. Dies stellt viele Schulen vor erhebliche prak-
tische Probleme. Daher soll die Einlösung von Zielver-
einbarungen im Rahmen dieser Gespräche Dienstverein-
barungen vorbehalten sein.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter wirkt auf
die Fortbildung der Lehrkräfte und der sonstigen
schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin und
überprüft die Einhaltung der Fortbildungsverpflich-
tung. Sie oder er ist verantwortlich für die schulische
Ausbildung der Referendarinnen und Referendare
und sichert die Qualität der Ausbildung.

§ 20 Interne Zusammenarbeit
(1) Der Schulleiter oder die Schulleiterin berät seine
oder ihre Lehrkräfte und das übrige schulische Per-
sonal, Schülerinnen und Schüler, Eltern und Ausbil-
dungsbetriebe sowie alle am Schulleben Beteiligten
in allen die Schule betreffenden Fragen. Er oder sie
hat im Rahmen der Möglichkeiten der Schule in
erforderlichem Umfang Räume für die Eltern- und
Schülerarbeit zur Verfügung zu stellen und Organi-
sationshilfe zu leisten.

Wiedergabe des geltenden § 62 Abs. 2 unter Aufnahme
auch des übrigen schulischen Personals.

(2) Der Schulleiter oder die Schulleiterin informiert
die Schülervertretung und die Elternvertretung über
alle Angelegenheiten, die für die Schüler und
Schülerinnen und die Eltern wichtig sind und sorgt
dafür, dass die Lehrkräfte ihrerseits die Schülerin-
nen und Schüler, die sie unterrichten, sowie deren
Eltern über ihren Unterricht und die individuelle Ler-
nentwicklung der Schülerinnen und Schüler infor-
mieren.

Der erste Halbsatz ist die Umsetzung der grundsätzlichen
Vorgaben des Schulverwaltungsgesetzes (§§ 48 und 55).
Mit dem zweiten Halbsatz wird dem Schulleiter und der
Schulleiter noch einmal die Pflicht auferlegt, für die
Einlösung der Informationspflicht der Lehrerinnen und
Lehrer Sorge zu tragen. Dabei ist impliziert, dass dies
nach Möglichkeit in schuleinheitlicher Form geschieht,
wobei auch der Elternbeirat hierzu Vorschläge machen
und die Schulkonferenz Beschlüsse fassen kann.

§ 21 Vertretungsrecht, Hausrecht
(1) Der Schulleiter oder die Schulleiterin vertritt die

Absatz 1 wiederholt die Regelung des § 63 Abs.4 Satz 1,
die Regelung über das Hausrecht, das bisher im Gesetz
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Schule nach außen. Erklärungen und Verpflichtun-
gen im Rahmen dieses Vertretungsrechts sind un-
mittelbar verbindlich für die Schule und alle ihre
Personengruppen.

(2) Der Schulleiter oder die Schulleiterin übt das
Hausrecht des Mieters oder des Eigentümers aus.

stand (§ 63 Abs.3 Satz 2), erscheint, modifiziert durch die
neuen Eigentumsverhältnisse an den bremischen Schulen,
jetzt nur noch in dieser Verordnung.

§ 22 Überwachung der Schulpflicht, Befreiung
vom Unterricht
(1) Unbeschadet der unmittelbaren Verantwortung
des Klassenlehrers oder der Klassenlehrerin
überwacht die Schulleiterin oder der Schulleiter die
Erfüllung der Schulpflicht. Sie oder er ist zuständig
für die Aufnahme und Entlassung der Schülerinnen
und Schüler.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für die
Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern zu-
ständig, sofern nicht besondere Regelungen ge-
troffen sind.

Wegen der Bedeutung der Schulpflichterfüllung ist diese
Aufgabe des Schulleiters und der Schulleiterin an dieser
Stelle noch einmal besonders erwähnt.

§ 23 Berichtspflicht
Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt jährlich
einen Bericht gegenüber der Schulkonferenz ab, der
insbesondere Auskunft über die Verwirklichung des
Schulprogramms, die Verwendung der der Schule
vom Schulträger und vom Land zur Verfügung ge-
stellten Haushaltsmittel sowie über die Bewirt-
schaftung der der Schule zugewiesenen Planstellen
und Stellen geben soll.

Die Schulkonferenz ist nach wie vor das Gremium der
Schule, das die wichtigsten grundsätzlichen Entscheidun-
gen zu treffen hat. Hierzu korrespondierend besteht ein
Anspruch darüber informiert zu werden, wie diese Ent-
scheidungen umgesetzt werden.

§ 24 Aufgabendelegation
(1) Der Schulleiter oder die Schulleiterin überträgt
im Benehmen mit seinem oder ihrem Stellvertreter
oder seiner oder ihrer Stellvertreterin durch Ge-
schäftsverteilungsplan mehrere ihm oder ihr durch
diese Dienstverordnung zugewiesene Aufgaben
seiner oder ihrer Stellvertretung.

(2) Die Übertragung von besonderen Funktionen im
Sinne von § 66 BremSchVwG erfolgt verbunden mit
einer konkreten Aufgabenbeschreibung nach Mög-
lichkeit in Form einer schriftlichen Vereinbarung mit
der betreffenden Lehrkraft, gegebenenfalls im Rah-
men der von der Anstellungsbehörde vorgegebenen
Aufgaben.

(3) Der Schulleiter oder die Schulleiterin kann ein-
zelne weitere Aufgaben auf andere an der Schule
tätige Bediensteten übertragen.

(4) Die Aufgabenübertragungen nach den Absätzen
1 bis 3 sind in einem Geschäftsverteilungsplan der
Schulleitung festzuhalten.

Zu Absatz 1 siehe Begründung zu § 25.

Absatz 2 regelt die Grundsätze der Übertragung von
besonderen Funktionen. Selbstverständlich gehört zu
einer optimalen Aufgabenwahrnehmung, dass der- oder
diejenige, der oder die die Funktion übernehmen soll, die
Aufgaben akzeptiert. Daher wird hier der Vorrang der
schriftlichen Vereinbarung betont. Sollte es nicht oder
nicht in allen Punkten zu einer einvernehmlichen Rege-
lung kommen, muss der Schulleiter oder die Schulleiterin
die Inhalte der Aufgabenübertragung insoweit einseitig
schriftlich festlegen.

Absatz 3 ist geltendes Recht (§ 63 Abs. 7 Satz 1), aller-
dings erweitert auf das gesamte schulische Personal.

Um die konkreten einzelnen Zuständigkeiten und Ve r-
antwortlichkeiten jederzeit nachvollziehen zu können, ist
es notwendig, dies in einem Geschäftsverteilungsplan
festzuhalten.

§ 25 Stellvertretung des Schulleiters oder der
Schulleiterin
(1) Der stellvertretende Schulleiter oder die stellver-
tretende Schulleiterin nimmt seine oder ihre Aufga-
ben auf der Grundlage des Geschäftsverteilungs-
planes nach § 24 Abs.1 selbstständig und eigenver-

Eine Aufgabenbeschreibung der Funktion der Stellver-
tretung des Schulleiters oder der Schulleiterin gibt es zur
Zeit nicht jenseits der Selbstverständlichkeit der Vertre-
tung. Die innere Organisationshoheit einer möglichst
selbstständigen Schule verbietet es, diese Aufgabe für
alle Schulen verbindlich generalisierend festzuschreiben.
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antwortlich wahr. Die Gesamtverantwortung der
Schulleiterin oder des Schulleiters für die Schule
bleibt unberührt.

(2) Ist der Schulleiter oder die Schulleiterin an der
Wahrnehmung der Dienstpflichten verhindert, ob-
liegt die Leitung der Schule dem Stellvertreter oder
der Stellvertreterin.

Statt dessen ist der Schulleiter oder die Schulleiterin
verpflichtet, im Benehmen (= weniger als Einvernehmen)
mit seinem oder ihrem Stellvertreter/in Aufgaben in ei-
nem Geschäftsverteilungsplan nieder zu schreiben, die in
ihrer Gewichtung auch der Dotierung der Stellvertretung
entsprechen.


