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V o r l a g e  Nr. L 157
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 6. Oktober  2005

Änderung der Ordnungsmaßnahmenverordnung

A. Problem

Die Ordnungsmaßnahmen haben sich mit der Änderung des Schulgesetzes bereits
mit Wirkung zum Schuljahr 2005/06 verändert. Das Gesetz eröffnet die neue Mög-
lichkeit, den Schüler oder die Schülerin bis zu einer Woche vom Unterricht auszu-
schließen (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 SchulG). Der Abschluss einer Verhaltensvereinbarung
ist jetzt Voraussetzung für die Ordnungsmaßnahme der Überweisung in eine andere
Schulart (§ 47 Abs.2 SchulG1) und ersetzt die alte Androhung der Überweisung.
Nach Absatz 5 muss das Nähere über die Anforderungen an die Verhaltensvereinba-
rung eine Rechtsverordnung bestimmen.

Neben den oben genannten Änderungen erscheinen weitere inhaltliche und syste-
matische Änderungen notwendig.
• Das Bewährungsverfahren, das bislang vor schweren Ordnungsmaßnahmen vor-

gesehen war, wird wieder gestrichen. Es fand überwiegend Kritik durch die
Schulen und erscheint insbesondere mit Blick auf die jetzt verbindliche Verhal-
tensvereinbarung auch entbehrlich. Es wird insoweit auf die Begründung in der
Anlage 1 verwiesen.

• Die Erziehungsberechtigten müssen mehr, als es die bisherige Verordnung inten-
diert, als Partner der Schule in dem notwendigen Erziehungsprozess verstanden
und eingebunden werden.

B. Lösung
Die Ordnungsmaßnahmenverordnung soll gemäß den Änderungsvorschlägen in der
Gegenüberstellung der Anlage 1 geändert werden. Die zentralen Änderungen wer-
den durch den neuen § 7a (Verhaltensvereinbarung), durch die Streichung des § 12
(Bewährungsverfahren) und durch den völlig überarbeiteten § 15 (Einbindung der
                                                
1 Die Maßnahme nach Absatz 1 Nr. 6 setzt voraus, dass ihr nach wiederholtem Fehlverhalten und Erteilung eines schriftlichen
Verweises eine schriftliche individuelle Verhaltensvereinbarung zwischen der Schülerin oder dem Schüler, in der Primarstufe
und der Sekundarstufe I auch ihren oder seinen Erziehungsberechtigten, und der Schule vorausgegangen ist, in der die wech-
selseitigen Pflichten vereinbart werden (Androhung der Überweisung in eine andere Schule). In der Sekundarstufe II sind die
Eltern über die abgeschlossene Verhaltensvereinbarung zu informieren; § 6a bleibt unberührt. Wird in der Sekundarstufe II in
dieser Verhaltensvereinbarung ausdrücklich darauf hingewiesen, kann bei einem erheblichen Verstoß der Schülerin oder des
Schülers gegen ihre oder seine Pflichten aus dieser Vereinbarung die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 6 durch die
Schulleitung ausgesprochen werden, sofern die Schule ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung eingehalten hat. Kommt eine
Vereinbarung nicht zustande, kann nach pflichtgemäßen Ermessen der Schule die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 6 im
vom Verordnungsgeber nach Absatz 5 festgelegten regulären Verfahren ausgesprochen werden.
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Erziehungsberechtigten) umgesetzt. Zugleich sichert die Änderung des § 18, dass
mit allen Ordnungsmaßnahmen die Sorge für eine angemessene Betreuung und
pädagogische Begleitung verbunden ist. Im Einzelnen wird auf die Begründung in der
Anlage 1 verwiesen.

Als Anlage 2 und 3 werden zur Information Muster von Verhaltensvereinbarungen
beigefügt, die den Schulen eine Orientierung für die von ihnen individuell abzuschlie-
ßende Vereinbarung geben sollen.

C. Weiteres Verfahren

Die Änderung der Verordnung wird den Zentralelternbeiräten Bremen und Bremerha-
ven, der Gesamtschülervertretung Bremen, dem Stadtschülerring Bremerhaven und
den Personalräten-Schulen- in Bremen und Bremerhaven zur Stellungnahme vorge-
legt. Während des Beteiligungsverfahrens, das am 16. Dezember 2005 beendet sein
soll, werden Gespräche mit Praktikern und Verbandsvertretern geführt, um die Prak-
tikabilität der beabsichtigten Regelungen zu erörtern.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt die beabsichtigte Änderungen der Ordnungsmaß-
nahmenverordnung zur Kenntnis und stimmt dem vorgeschlagenen Verfahren zu.

Im Auftrag

von Ilsemann


