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T i s c h v o r l a g e  Nr. L 16a
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 13.November 2003

Betr.: Verordnung über die Aufnahme in Schulen und Bildungsgänge

In Veränderung der Vorlage L 16 wird vorgeschlagen den § 6 zu modifizieren. Neben der
einleitenden sprachlichen Präzisierung in den Absätzen 3 und 4 sowie der Verkleinerung des
Anteils nach Absatz 4 soll mit dem neuen Absatz 5 sicher gestellt werden, dass unabhängig
von bestimmten Kriterien jeder Schüler und jede Schülerin in der jeweiligen Stadtgemeinde
unabhängig von der Länge seines Schulweges grundsätzlich die Chance hat, in die Schule
seiner Wahl aufgenommen zu werden.

Die Änderung des § 7 ist eine Folgeänderung.

(3) Im Umfang von bis zu 10 vom Hundert der
insgesamt zur Verfügung stehenden Plätze sind
Schülerinnen und Schüler vorrangig zu berück-
sichtigen, für die die Versagung des Besuchs eine
besondere persönliche oder familiäre Härte be-
deuten würde (Härtefälle). Dies trifft zu, wenn

1. für eine vorhandene Behinderung in der
Schule die notwendigen baulichen Aus-
stattungen oder räumlichen Vorausset-
zungen vorhanden sind und diese an ei-
ner anderen Schule mit dem gewählten
Bildungsgang in vertretbarer Nähe nicht
bestehen
oder

2. durch besondere familiäre oder soziale Situa-
tionen Belastungen entstehen, die das übli-
cherweise Vorkommende bei weitem über-
schreiten.

(4) Im Umfang von bis zu 15 vom Hundert der
insgesamt zur Verfügung stehenden Plätze sind
alle Schülerinnen und Schüler vorrangig zu be-
rücksichtigen, für die der Besuch der gewünsch-
ten Schule eine Fortsetzung des Profils der
Grundschule darstellt. Der Senator für Bildung
und Wissenschaft, in Bremerhaven der Magistrat
bestimmt die Schulen, die im Sinne dieser Be-
stimmung ein vergleichbares aufbauendes Profil
besitzen.

Auch hier gilt die Aussage, dass das Gesetz ggf.
anzupassen ist. Nach dem Gesetzentwurf soll das
maßgebende Profil eigentlich abstrakt definiert
werden. Dies ist jedoch abstrakt nicht zu leisten,
ohne Gefahr zu laufen, die Bedürfnisse der Praxis
nicht hinreichend zu berücksichtigen. Daher ist
der Weg beschritten worden, dies im Vollzug
durch die zuständige Bildungsbehörde zu be-
stimmen.

Unter Profil im Sinne dieser Vorschrift ist auch die
integrative Beschulung Behinderter mit Nichtbe-
hinderten zu verstehen, d.h. auch die Regelung
aufgefangen, die bislang in der Gesamtschulauf-
nahmeverordnung eine extra Regelung fand.



(5) Im Umfang von 10 vom Hundert der insgesamt
zur Verfügung stehenden Plätze sind vorab an
Schülerinnen und Schüler unabhängig von der
Länge ihres Schulweges zu vergeben. Bei der
Berechnung der Anzahl der Schülerplätze wird
nach dem Komma aufgerundet.

Neben den unabhängig von der Länge des
Schulweges nach den Absätzen 3 und 4 vorrangig
aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler wer-
den noch einmal weitere 10% der vorhandenen
Plätze „überregional“ vergeben.

Während in den Absätzen 3 und 4 durch die
Worte „bis zu“ deutlich wird, dass die jeweilige
Prozentzahl keinesfalls überschritten werden darf,
sie ggf. auch deutlich unterschritten werden kann,
wenn sich in der jeweiligen Gruppe weniger
Schülerinnen und Schüler finden, bestimmt dieser
Absatz, dass genau 10% der insgesamt zur Ver-
fügung stehenden Plätze überregional vergeben
werden. Ergeben 10% der Gesamtzahl z.B. 11,3,
werden 12 Plätze hierfür vorgehalten.

§ 7 Aufnahme in Gesamtschulen

Auf Antrag einer Gesamtschule kann nach Abzug
der nach § 6 Abs. 3 vorrangig berücksichtigten
Schülerinnen und Schüler bis zu einem Drittel der
vorhandenen Plätze an Schülerinnen und Schüler
vorgehalten werden, die durch die abgebende
Grundschule die Empfehlung für das Gymnasium
erhalten haben; dieses Drittel setzt sich gegebe-
nenfalls anteilig aus den nach § 6 Abs. 4 und 5
vorrangig aufzunehmenden Schülerinnen und
Schülern und aus der Gruppe, deren Aufnahme
sich nach dem Schulweg bestimmt, zusammen.
Über den Antrag entscheidet der Senator für Bil-
dung und Wissenschaft, in Bremerhaven der Ma-
gistrat.

Durch die grundsätzliche Veränderung des Sy-
stems der Schülerverteilung bedarf es bei (Ge-
samt-)Schulen mit besonderer stadtteilbezogener
pädagogischer Konzeption keiner besonderer
Regelung bezüglich des Schuleinzugsbezirks
mehr. Es muss jedoch für einige Schulen die Op-
tion offen bleiben, ein leistungsorientiertes Aus-
wahlverfahren vergleichbar mit der bisherigen
Regelung des § 2 Abs.2 der Gesamtschulauf-
nahmeverordnung durchzuführen. Dies kann an
den Schulen erforderlich werden, die in einem
sozial schwierigen Stadtteil liegen.


