
Anlage 1 zur Deputationsvorlage L180                                             Beschlussfassung

Verordnung zur Änderung der Ordnungsmaßnahmenverordnung
Vom

Aufgrund des § 47 Abs. 5 in Verbindung mit § 67 des Bremischen Schulgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. S. 260, 388, 398 ⎯ 223 – a 5)
wird verordnet:

Artikel 1
Die Ordnungsmaßnahmenverordnung vom 12. Mai 1998 (Brem.GBl. S. 151 – 223-a-6) wird
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:
„Inhaltsübersicht
§ 1 Allgemeines

§ 2 Ordnungsmaßnahmen jeder Lehrkraft

§ 3 Ordnungsmaßnahmen der Fachlehrkraft

§ 4 Ordnungsmaßnahmen des Klassenlehrers oder der Klassenlehrerin

§ 5 Ordnungsmaßnahmen der Konferenz der die Schüler und Schülerinnen unterrichtenden

oder unterweisenden Lehrkräfte

§ 6 Ordnungsmaßnahmen des Schulleiters und der Schulleiterin; Ordnungsmaßnahmen

der Schulleitung

§ 7 Ordnungsmaßnahmen des Ausschusses für schwere Ordnungsmaßnahmen

§ 7a. Verhaltensvereinbarung (Androhung der Überweisung in eine andere Schule)

§ 8 Ausschuss für schwere Ordnungsmaßnahmen

§ 9 Suspendierung

§ 10 Vertretung des Schülers oder der Schülerin

§ 11 Vertretung der Erziehungsberechtigten und des Ausbildungsbeirats

§ 12 (weggefallen)

§ 13 Auflagen

§ 14 Anhörung des Schülers oder der Schülerin

§ 15 Einbindung der Erziehungsberechtigten und der Ausbildungsbetriebe

§ 16 (weggefallen)

§ 17 Schulpsychologischer Dienst

§ 18 Besondere pädagogische Begleitung von Ordnungsmaßnahmen

§ 19 Niederschriften

§ 20 Information der Betroffenen und Beteiligten sowie der Fachaufsicht

§ 21 Begründungspflicht

§ 22 Aufsicht

§ 23 Einberufung der Gremien

§ 24 Schuleigenes Verfahren

§ 25 Schlussbestimmungen“
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2. In § 4 wird  hinter Nummer 3 folgende Nummer 4 eingefügt:
„4. Ausschluss von der Teilnahme am Unterricht an bis zu drei aufeinanderfolgenden

Schultagen nach Rücksprache mit den die Schülerin oder den Schüler unterrich-
tenden oder unterweisenden Lehrkräften und nach Zustimmung des Schulleiters
oder der Schulleiterin.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 5 Ordnungsmaßnahmen der Konferenz der die Schüler und Schülerinnen un-
terrichtenden oder unterweisenden Lehrkräfte“

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
“(1) Die Konferenz der die Schüler und Schülerinnen unterrichtenden oder unterweisen-
den Lehrkräfte kann folgende Maßnahmen beschließen:

1. Erteilung eines schriftlichen Verweises oder

2. den zeitweisen Ausschluss von der Teilnahme am Unterricht für mehr als drei Ta-
ge bis zur Höchstdauer von einer Woche mit Zustimmung des Schulleiters oder
der Schulleiterin.“

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 6 Ordnungsmaßnahmen des Schulleiters oder der Schulleiterin; Ordnungs-
maßnahmen der Schulleitung“

b) Der bisherige Text wird Absatz 1, und es wird folgender Absatz 2 angefügt:
„(2) Die Schulleitung kann entscheiden, dass eine Schülerin oder ein Schüler der Se-
kundarstufe II in eine andere Schule überwiesen wird, wenn

a) die Schülerin oder der Schüler in erheblicher Weise gegen ihre oder seine Pflichten
aus einer Vereinbarung nach § 7a verstoßen hat,

b) in der Vereinbarung auf die Möglichkeit einer Überweisung in eine andere Schule
durch die Schulleitung ausdrücklich hingewiesen wurde und
c) die Schule ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung eingehalten hat.“

5. § 7 wird wie folgt gefasst:
„§ 7 Ordnungsmaßnahmen des Ausschusses für schwere Ordnungsmaßnah-
men“
„(1) Der Ausschuss für schwere Ordnungsmaßnahmen nach § 8 kann folgendes be-
schließen:

1.   Überweisung in eine andere Schule derselben Schulart;

2. alle Ordnungsmaßnahmen mit Ausnahme der Verhaltensvereinbarung nach § 7a,
die von einzelnen Lehrkräften und der Konferenz der die Schüler und Schülerin-
nen unterrichtenden oder unterweisenden Lehrkräfte verhängt werden können.

(2) Wird eine Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 1 gegen die Stimmen beider
externer Mitglieder ausgesprochen, bedarf sie der Genehmigung der Fachaufsicht.
Vor der Genehmigung darf sie nicht vollzogen werden. § 9 bleibt unberührt.
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(3) Die Schule hat die Fachaufsicht über eine Ordnungsmaßnahme nach Ab-
satz 1 Nr. 1 unverzüglich zu informieren. Die Fachaufsicht kann auch ohne Beschluss
der Schule eine solche Ordnungsmaßnahme verhängen.“

6. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:

„§ 7a Verhaltensvereinbarung (Androhung der Überweisung in eine andere Schule)
(1) Die Maßnahme nach § 7 Abs.1 Nr. 1 setzt voraus, dass ihr nach wiederholtem Fehl-
verhalten und Erteilung eines schriftlichen Verweises eine schriftliche individuelle Ver-
haltensvereinbarung zwischen der Schülerin oder dem Schüler, in der Primarstufe und
der Sekundarstufe I auch ihren oder seinen Erziehungsberechtigten, und der Schule vor-
ausgegangen ist, in der die wechselseitigen Pflichten vereinbart werden (Androhung der
Überweisung in eine andere Schule).

(2) Die Verhaltensvereinbarung wird für die Schule durch den Klassenlehrer oder die
Klassenlehrerin oder die Tutorin oder den Tutor abgeschlossen. Sie bedarf der schriftli-
chen Zustimmung des Schulleiters oder der Schulleiterin. Die Verhaltensvereinbarung
muss für die vereinbarten Pflichten eine angemessene Frist enthalten, bis zu der die
Pflichten eingehalten werden oder eingelöst sein müssen. Das aktuelle Fehlverhalten und
die maßgebenden Verhaltensauffälligkeiten der Vergangenheit sowie das Datum des
letzten schriftlichen Verweises sind gesondert festzuhalten.

(3) Kommt eine Verhaltensvereinbarung nicht zustande, kann nach pflichtgemäßen Er-
messen der Schule mit Zustimmung der Fachaufsicht die Ordnungsmaßnahme nach § 7
Abs.1 Nr. 1 ausgesprochen werden.“

7. In § 8 Abs. 1 Satz 2 wird die Ziffer „2“ durch die Ziffer „1“ ersetzt.

8. § 10 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) In den Fällen der §§ 5 bis 7a sind

1. bis einschließlich zur Sekundarstufe I der Vertrauenslehrer oder die Vertrauenslehrerin,
bei mehreren an der Schule vorhandenen der oder die von dem oder der Betroffenen be-
nannten, zu den Beratungen oder der Erörterung der Verhaltensvereinbarung hinzu zu
ziehen; der oder die Betroffene kann in die Beratung der Konferenzen oder des Aus-
schusses zwei Schüler oder Schülerinnen entsenden;

2. in der Sekundarstufe II eine von der oder dem Betroffenen benannte Lehrkraft oder
eine Schülerin oder ein Schüler hinzu zu ziehen.“

9. § 12 wird aufgehoben.

10. In § 13 Abs. 2 werden die Worte „oder der Androhung der Überweisung“ gestrichen.

11. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird nach der Angabe „§ 4 Nr. 2“ die Angabe „und 4“ eingefügt.

b) Folgender Satz 3 wird angefügt:
„Er oder sie ist auf dieses Recht hinzuweisen.“

12. § 15 erhält folgende Fassung:
„§ 15 Einbindung der Erziehungsberechtigten und des Ausbildungsbetriebes
(1) Bei Ordnungsmaßnahmen sind die Erziehungsberechtigten soweit wie möglich einzu-
binden.

(2) Ordnungsmaßnahmen, die nicht Ordnungsmaßnahmen nach § 2 Abs. 1 sind, sind
nach Möglichkeit vor der Entscheidung über sie mit den Erziehungsberechtigten zu be-
sprechen. Sie sind in jedem Fall so schnell wie möglich nach der Entscheidung den Er-
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ziehungsberechtigten bekannt zu machen und mit ihnen zu besprechen. Gegenstand des
Gesprächs soll insbesondere die Vereinbarung über begleitendes häusliches erzieheri-
sches Einwirken auf den Schüler oder die Schülerin sein. Über Ordnungsmaßnahmen
nach § 2 Abs. 1 sind die Erziehungsberechtigten im nächsten Elterngespräch zu informie-
ren.

(3) Vor der Entscheidung über Ordnungsmaßnahmen nach §§ 6 und 7 Abs. 1 Nr. 1 ist mit
den Erziehungsberechtigten ein Gespräch im Sinne von Absatz 2 zu führen. Dasselbe gilt
für Entscheidungen über den Ausschluss von einer Klassen- oder Schulveranstaltung,
wenn dies vor dem Ausschluss möglich ist. Kommt dieses Gespräch nicht in vertretbarer
Zeit zustande, kann die Ordnungsmaßnahme auch ohne dieses Gespräch getroffen wer-
den. Für die Information des Ausbildungsbetriebes gilt § 20 Abs.4 entsprechend.

(4) Vor der Suspendierung sind die Erziehungsberechtigten zu hören, wenn die Anhörung
keine unzumutbare Verzögerung bedeutet. In jedem Fall ist unverzüglich nach der Sus-
pendierung ein Gespräch im Sinne von Absatz 2 zu führen.

(5) Entscheidet über die Ordnungsmaßnahme eine Konferenz oder der Ausschuss für
schwere Ordnungsmaßnahmen, ist den Erziehungsberechtigten unbeschadet von Ge-
sprächen nach den Absätzen 2 und 3 die Gelegenheit zu geben, vor dem Gremium Stel-
lung zu nehmen.“

13. § 16 wird aufgehoben.

14. In § 17 Abs.1 wird hinter der Angabe „Abs.1“ die Angabe „Nr. 1“ eingefügt.

15. § 18 erhält folgende Fassung:
„§ 18 Besondere pädagogische Begleitung von Ordnungsmaßnahmen
(1) Ordnungsmaßnahmen sind pädagogisch zu begleiten.

(2) Wird ein Schüler oder eine Schülerin der Primarstufe oder der Sekundarstufe I für
länger als für den Rest des Unterrichtstages von der Teilnahme am Unterricht ausge-
schlossen, hat die Schule eine Betreuung für ihn oder sie für die reguläre Dauer des Un-
terrichts sicher zu stellen. Dies gilt auch bei einer Suspendierung.

(3) Im Rahmen der ständigen Zusammenarbeit mit den Organen der öffentlichen Ju-
gendhilfe hat der Schulleiter oder die Schulleiterin dem Amt für Soziale Dienste die Ein-
leitung von Ordnungsmaßnahmen mitzuteilen, wenn außerschulische sozialpädagogi-
sche Hilfen für den betroffenen Schüler oder für die betroffene Schülerin zweckmäßig er-
scheinen.“

16. Die §§ 20 und 21 erhalten folgende Fassung:

„§ 20 Information der Betroffenen und Beteiligten sowie der Fachaufsicht

(1) Der betroffene Schüler oder die betroffene Schülerin ist über die Entscheidung unver-
züglich mündlich zu informieren, sofern sich dies nicht aus dem unmittelbaren Vollzug der
Maßnahme ergibt.

(2) Handelt es sich um eine Ordnungsmaßnahme, die nicht eine einzelne Lehrkraft ge-
troffen hat, muss in einer Berufsschule das zuständige Gremium darüber beraten, ob der
Ausbildungsbetrieb informiert werden soll. In Fällen der Überweisung in die Parallelklasse
befindet hierüber der Schulleiter oder die Schulleiterin nach Rücksprache mit den Klas-
senlehrern oder Klassenlehrerinnen der beteiligten Klassen.

(3) Die Schule hat der Fachaufsicht unbeschadet der Regelung des § 7 Abs. 4 jeweils
zum Schulhalbjahreswechsel über verhängte Ordnungsmaßnahmen nach den §§ 5 bis 7
sowie über Suspendierungen und Auflagen zu berichten.
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§ 21 Begründungspflicht
Ordnungsmaßnahmen sind grundsätzlich zu begründen. Sie müssen schriftlich begrün-
det werden, wenn die Konferenz nach § 5, der Schulleiter oder die Schulleiterin nach § 6
Abs. 1, die Schulleitung nach § 6 Abs. 2, der Ausschuss für schwere Ordnungsmaßnah-
men oder die Fachaufsicht entscheiden.“

17. Dem § 22 wird folgender Satz 2 angefügt:
„In Fällen des § 3 Nr. 3 und § 4 Nr. 3 muss für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe
und der Sekundarstufe I sicher gestellt sein, dass der Schüler oder die Schülerin bei vor-
zeitiger Entlassung aus der Schule zu Hause eine betreuende Person antrifft.“

18. § 24 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Nr. 3 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Nummern 4 und 5 des Absatzes 1 werden Nummer 3 und 4.

c) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst
„Von den Bestimmungen der §§ 7a, 18, 19, 21 und 22 darf nicht abgewichen wer-
den.“

d) Absatz 2 Satz 2 entfällt.

19. Dem § 25 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Juli 2011  außer Kraft.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung  vom1. Februar 2006 in Kraft.

Bremen, den

Der Senator für Bildung und Wissenschaft


