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Stellungnahmen zu den Änderungsvorschlägen der Ordnungsmaßnahmenverordnung sowie überarbeite-
ter Entwurf

1. Stellungnahmen zum Grundsätzlichen / Allgemeinen
Stellungnahme Institution

Grundsätzlich begrüßt der ZEB die geplanten Veränderungen. Schule muss auf Fehlverhalten der SchülerInnen päd-
agogisch angemessen und wirksam reagieren können.
Es erscheint uns jedoch wichtig, dass die Schüler bei Maßnahmen wie Unterrichtsausschluss, sowie auch die  Eltern bei
Unterrichtsausschluss von mehr als einem Tag gehört werden. Maßnahmen, die von mehreren Seiten getragen werden,
haben mehr Chancen ihre Intention zu erreichen. Zudem kann im Einzelfall der Unterrichtsausschluss gerade eine kon-
traproduktive Maßnahme sein. Zusätzliche Informationen können dazu beitragen, die geeigneteste Form zu finden.

Des weiteren halten wir es für angezeigt, dass die Schüler bei Vergehen, die den Ausschluss für einen Tag zur Folge
haben, ebenfalls im Nachhinein Gelegenheit haben, ihre Sichtweise der Schulleitung darzustellen. Da dies dann nur auf
Wunsch geschieht, wird ein Schüler, der weiß, dass er sich nicht korrekt benommen hat, sich eher nicht an die Schullei-
tung wenden. Fühlt sich hingegen ein Schüler ungerecht behandelt oder gar gemobbt, kann die Möglichkeit, von einem
Außenstehenden gehört zu werden, zur Klärung beitragen.

Zentralelternbeirat Bremen (ZEB HB)

Der ZEB Bremerhaven schließt sich generell den Ausführungen der neuen Ordnungsmaßnahmenverordnung an. Zentralelternbeirat Bremerhaven (ZEB
Brhv.)

In der veränderten Ordnungsmaßnahmenverordnung werden z.T. Regelungen festgesetzt, welche die oft schwierigen
innerschulischen und familiären Bedingungen nicht berücksichtigen, sondern offensichtlich vom Prinzip der „heilen“ Fa-
milie ausgehen, in der immer ein Ansprechpartner für die Schule zugänglich ist. Diese Vorstellung entspricht nur in ge-
ringem Maße der Realität.
So sehr zu begrüßen ist, dass Erziehungsberechtigte in ihrem Informationsrecht und ihrer Erziehungspflicht ernst ge-
nommen werden, sind Ordnungsmaßnahmen oft dann notwendig, wenn dieser familiäre Hintergrund fehlt.

In diesen Fällen muss die Schule entsprechende Ressourcen (Personal für Verwaltung, Betreuung sowie Aufenthalts-
räume) vorhalten, um den Vorstellungen der veränderten Ordnungsmaßnahmenverordnung zu entsprechen. Diese Res-

Personalräte-Schulen (PR’e)
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sourcen sind in den Schulen (zumindest derzeit) nicht vorhanden; somit werden die neuen Regelungen den schulischen
Alltag für alle Beteiligten erschweren.

Die geplanten Änderungen der Verordnung differenzieren nicht zwischen unmündigen und mündigen Schüler/Innen, sie
können in dieser Form nicht für Schüler/Innen der Sek. II und der beruflichen Vollzeitschulen gelten und bedürfen der
Differenzierung für die einzelnen Jahrgangsstufen.

Generell: Zustimmung zur Verordnung mit kleinen Ergänzungen/Veränderungen Landesausschuss für Berufsbildung
(LABBi)

2. Stellungnahmen zu den einzelnen Bestimmungen

Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
Nicht geänderte Wiedergabe des gel-
tenden Gesetzes dient der besseren
Nachvollziehbarkeit von Änderungen

Änderungen kursiv bzw. durch Strei-
chungen kenntlich gemacht.

Änderungen gegenüber Deputations-
vorlage kursiv

§ 1   Allgemeines

(1) Ordnungsmaßnahmen können
nach Maßgabe des § 46 Abs. 2 des
Bremischen Schulgesetzes getroffen
werden, wenn das Fehlverhalten in der
Schule oder bei schulischen Veran-
staltungen stattgefunden hat oder
wenn es unmittelbar Bezug zum schu-
lischen Leben hat.
(2) Ordnungsmaßnahmen sollen nach
§ 46 Abs. 1 des Bremischen Schulge-
setzes der Sicherung der Unterrichts-
und Erziehungsarbeit und dem Schutz
der beteiligten Personen dienen. Sie
sollen mit dem pädagogischen Ziel
angewandt werden, den Schüler oder
die Schülerin in seiner oder ihrer so-
zialen Verantwortung zu stärken. Ord-
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Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
nungsmaßnahmen sind daher nicht
losgelöst vom Erziehungsauftrag der
Schule und ihrer pädagogischen Ver-
antwortung dem einzelnen Schüler und
der einzelnen Schülerin gegenüber und
der Verpflichtung zum Schutze von
Betroffenen zu treffen.

§ 2   Ordnungsmaßnahmen jeder
Lehrkraft
(1) Jede Lehrkraft kann in Ausführung
der ihr obliegenden Aufsicht einen
Schüler oder eine Schülerin mit Aufga-
ben beauftragen, die geeignet sind, ihn
oder sie das Fehlverhalten erkennen
zu lassen. Sind durch das Fehlverhal-
ten Gegenstände oder Räume be-
schädigt oder verunreinigt worden,
sollen die Aufgaben nach Möglichkeit
zu einer Wiederherstellung des ord-
nungsgemäßen Zustandes führen oder
zumindest beitragen; sind durch das
Fehlverhalten Personen beleidigt oder
verletzt worden, sollen die Aufgaben
von dem Gedanken einer Wiedergut-
machung und Befriedung getragen
sein.

(2) Die Lehrkraft kann anordnen, daß
die Aufgaben außerhalb der regulären
Unterrichtszeit erfüllt werden.

(3) Jede Lehrkraft ist befugt, dem
Schüler oder der Schülerin im Zusam-
menhang mit einer beabsichtigten
Ordnungsmaßnahme Gegenstände,
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Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
die die Sicherheit gefährden oder die
Durchführung des Unterrichts oder
anderer schulischer Veranstaltungen
stören, abzunehmen und vorläufig
sicherzustellen. Sie sind nach ange-
messener Frist den Erziehungsberech-
tigten, bei Volljährigkeit dem Schüler
oder der Schülerin wieder auszuhändi-
gen. Gegenstände, die allgemein die
Sicherheit gefährden, können statt
dessen der Polizei übergeben werden;
der Schüler oder die Schülerin und
deren Erziehungsberechtigten sind
hierüber zu informieren.

§ 3   Ordnungsmaßnahmen der
Fachlehrkraft
Die jeweilige Fachlehrkraft kann fol-
gende Ordnungsmaßnahmen anwen-
den:
1.   Ordnungsmaßnahmen nach § 2,
soweit das Fehlverhalten und die Auf-
gaben nur den jeweiligen Fachunter-
richt berühren;
2.   Ausschluß von Klassen- und
Schulveranstaltungen, soweit die
Fachlehrkraft bei dieser Veranstaltung
die Aufsicht über den betreffenden
Schüler oder die betreffende Schülerin
zu führen hätte. Der Schulleiter oder
die Schulleiterin ist unverzüglich zu
informieren;
3.   Ausschluß von der Teilnahme am
Unterricht für den Rest des Schultages.
Nummer 1 bis 3 gelten für Lehrmeister
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Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
und Lehrmeisterinnen entsprechend.

§ 4 Ordnungsmaßnahmen des
Klassenlehrers oder der Klassenleh-
rerin
Der Klassenlehrer oder die Klassenleh-
rerin, wenn kein Klassenlehrer oder
keine Klassenlehrerin vorhanden ist,
der Schulleiter oder die Schulleiterin
oder eine von ihm oder ihr beauftragte
Lehrkraft der Schule, kann folgende
Ordnungsmaßnahmen anwenden:
1. Ordnungsmaßnahmen nach
§ 2;
2. Ausschluß von Klassen- oder
Schulveranstaltungen. Der Schulleiter
oder die Schulleiterin ist unverzüglich
zu informieren;
3. Ausschluß von der Teilnahme
am Unterricht für den Rest des Schul-
tages.

3. Ausschluss von der Teilnahme
am Unterricht für den Rest des
Schultages.

4. Ausschluss von der Teilnahme
am Unterricht an bis zu drei
aufeinanderfolgenden Schulta-
gen nach Rücksprache mit den
die Schülerin oder den Schüler
unterrichtenden oder unterwei-
senden Lehrkräften und nach
Zustimmung des Schulleiters
oder der Schulleiterin.

§ 5 Schriftlicher Verweis § 5 Ordnungsmaßnahmen der Klas-
senkonferenz

§ 5 Ordnungsmaßnahmen der Kon-
ferenz der die Schüler und Schüle-
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Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
rinnen unterrichtenden oder unter-
weisenden Lehrkräfte

(1) Die Konferenz der den Schüler
oder die Schülerin unterrichtenden
Lehrkräfte kann als Ordnungsmaß-
nahme die Erteilung eines schriftlichen
Verweises verhängen. Den Vorsitz
dieser Konferenz hat der Klassenlehrer
oder die Klassenlehrerin oder der Tutor
oder die Tutorin.

(1) Die Klassenkonferenz kann folgen-
de Maßnahmen beschließen:
1. Erteilung eines schriftlichen Ver-

weises oder
2. den zeitweisen Ausschluss von der

Teilnahme am Unterricht für mehr
als drei Tage bis zur Höchstdauer
von einer Woche mit Zustimmung
des Schulleiters oder der Schul-
leiterin.

Die Konferenz der die Schüler und
Schülerinnen unterrichtenden oder
unterweisenden Lehrkräfte kann fol-
gende Maßnahmen beschließen:
1. ...
2. ...

Begründung:
Klarstellung des Gewollten.

(2) Ein schriftlicher Verweis kann
mit Auflagen versehen werden; bei
einem Fehlverhalten, das die Würde
von Mädchen oder Frauen oder die
von kulturellen, ethnischen oder reli-
giösen Gruppen verletzte, muß er mit
Auflagen versehen werden.

(2) ....
Neuer Absatz 2:

Der Schulleiter oder die Schulleiterin
kann bei Verstößen gegen die Schul-
ordnung unmittelbar einen Verweis
erteilen.

Begründung:
Bei klaren Verstößen muss der Schul-
leiter oder die Schulleiterin eine un-
mittelbare Handlungsmöglichkeit ha-
ben, damit der Regelverstoß unmittel-
bar deutlich gemacht werden kann.
Damit kann oftmals schon ein erneuter
Regelverstoß verhindert werden.
(LABBi)

Anregung des LABBi wird nicht über-
nommen.

Begründung:
Bei den Ordnungsmaßnahmen handelt
es sich generell um pädagogische
Maßnahmen, so dass bereits von der
Intention her grundsätzlich die Zustän-
digkeit der unmittelbar pädagogisch
agierenden Personen an der Schule
gegeben ist. (Dies gilt auch für § 6, wo
zunächst eine entsprechende Maß-
nahme durch die Pädagogen vorge-
schlagen wird.)
Ein schriftlicher Verweis ist zudem in
der Hierarchie der Ordnungsmaßnah-
men eine der gewichtigeren. Sie erhält
dadurch einen großen pädagogischen
Wert, dass sie regelmäßig mit Auflagen
versehen werden soll und in der schu-
lischen Praxis auch versehen wird.
Weiterhin ist sie Voraussetzung für
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Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
eine Verhaltensvereinbarung. Es er-
scheint also notwendig, dass eine
Mehrheit von Pädagogen, die den Be-
troffenen unterrichten oder als Lehr-
meister unterweisen, sich in Kenntnis
der Persönlichkeit des oder der Be-
troffenen um eine geeignete Maßnah-
me Gedanken machen.

(3) In Bereichen, in denen die Schüler
und Schülerinnen nicht in Klassen
unterrichtet werden, tritt an die Stelle
der Klassenkonferenz die Konferenz
der den Schüler oder die Schülerin
unterrichtenden Lehrkräfte.

Der vorgeschlagen Absatz 3 ist durch
die obige Umformulierung entbehrlich

§ 6 Überweisung in eine parallele
Klasse § 6 Ordnungsmaßnahmen des

Schulleiters oder der Schulleiterin
§ 6 Ordnungsmaßnahmen des
Schulleiters oder der Schullei-
terin; Ordnungsmaßnahmen
der Schulleitung

Der Schulleiter oder die Schulleiterin
kann auf Antrag der Konferenz der den
Schüler oder die Schülerin unterrich-
tenden Lehrkräfte entscheiden, daß
der Schüler oder die Schülerin wegen
eines Fehlverhaltens in eine parallele
Klasse oder Lerngruppe überwiesen
wird. Vor der Entscheidung sind min-
destens die Klassenlehrer und Klas-
senlehrerinnen der beiden betroffenen
Klassen gemeinsam zu hören.

.... (1) Der Schulleiter oder die Schulleite-
rin kann ....

(2) Die Schulleitung kann entscheiden,
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Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
dass eine Schülerin oder ein Schüler
der Sekundarstufe 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 Möglich-
keit einer Überweisung in eine andere
Schule durch die Schulleitung aus-
drücklich hingewiesen wurde und
c) die Schule ihre Verpflichtungen aus
der Vereinbarung eingehalten hat.

Begründung:
Umsetzung der Vorgabe des § 47 Abs.
2 Satz 4 Schulgesetz1

§ 7   Überweisung in eine andere
Schule

§ 7 Ordnungsmaßnahmen des Aus-
schusses für schwere Ordnungs-
maßnahmen

(1) Der Ausschuß für schwere Ord-
nungsmaßnahmen nach § 8 kann fol-
gendes beschließen:

(1) .....

1.   Androhung der Überweisung in
eine andere Schule derselben

1.   Überweisung in eine andere Schule
derselben Schulart;

                                                
1 (2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 5 und 6 sollen nur bei schwerem oder wiederholtem Fehlverhalten der Schülerin oder des Schülers angewandt werden. 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 wechselseitigen Pflichten vereinbart werden (Androhung der Über-
weisung 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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Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
Schulart;
2.   Überweisung in eine andere Schule
derselben Schulart.

2. alle Ordnungsmaßnahmen, die von
einzelnen Lehrkräften und der Klas-
senkonferenz verhängt werden kön-
nen..

2. alle Ordnungsmaßnahmen mit Aus-
nahme der Verhaltensvereinbarung
nach § 7a, die von einzelnen Lehr-
kräften und der Konferenz der die
Schüler und Schülerinnen unterrich-
tenden oder unterweisenden Lehrkräfte
verhängt werden können.

Begründung:
Inhaltliche und redaktionelle Klarstel-
lung

3.   Die Androhung der Überweisung
kann mit Auflagen versehen werden;
bei einem Fehlverhalten, das die Wür-
de von Mädchen oder Frauen oder die
von kulturellen, ethnischen oder reli-
giösen Gruppen verletzte, muß sie mit
Auflagen versehen werden.

Die Androhung der Überweisung kann
mit Auflagen versehen werden; bei
einem Fehlverhalten, das die Würde
von Mädchen oder Frauen oder die
von kulturellen, ethnischen oder reli-
giösen Gruppen verletzte, muss sie mit
Auflagen versehen werden.

Nummer 3 wird gestrichen.

Begründung:
Die Androhung der Überweisung nach
bisherigem Recht gibt es nicht mehr.
Sie wird ersetzt durch die Verhaltens-
vereinbarung nach § 7a, die per se
Auflagen enthält.

(2) Wird eine Ordnungsmaßnahme
nach Absatz 1 Nr. 2 gegen die Stim-
men beider externer Mitglieder ausge-
sprochen, bedarf sie der Genehmigung
der Fachaufsicht. Vor der Genehmi-
gung darf sie nicht vollzogen werden. §
9 bleibt unberührt.

(2) ... (2) Wird eine Ordnungsmaßnahme
nach Absatz 1 Nr. 1 gegen die Stim-
men beider externer Mitglieder ausge-
sprochen, bedarf sie der Genehmigung
der Fachaufsicht. Vor der Genehmi-
gung darf sie nicht vollzogen werden. §
9 bleibt unberührt.

Begründung:
Folgeänderung zur Änderung des Ab-
satzes 1

(3) Die Ordnungsmaßnahme nach
Absatz 1 Nr. 2 soll nur verhängt wer-

(3) ... Wird gestrichen
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Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
den, wenn in den letzten zwölf Mona-
ten vor dem Fehlverhalten, das dem
Verfahren zugrunde liegt, eine Andro-
hung dieser Ordnungsmaßnahme be-
schlossen worden ist.

Begründung:
Da jetzt der Überweisung in eine ande-
re Schule stets die Verhaltensvereinba-
rung vorgeschaltet ist und die bisherige
Androhung ersetzt, entfällt der Sinn der
Regelung des bisherigen Absatzes 3

(4) Die Schule hat die Fachaufsicht
über eine Ordnungsmaßnahme nach
Absatz 1 unverzüglich zu informieren.
Die Fachaufsicht kann auch ohne Be-
schluß der Schule eine solche Ord-
nungsmaßnahme verhängen.

(4) .... (3) Die Schule hat die Fachaufsicht
über eine Ordnungsmaßnahme nach
Absatz 1 Nr. 1 unverzüglich zu infor-
mieren. Die Fachaufsicht kann auch
ohne Beschluss der Schule eine solche
Ordnungsmaßnahme verhängen.

Begründung:
Folgeänderung zur Änderung des Ab-
satzes 1

§ 7a Verhaltensvereinbarung (An-
drohung der Überweisung in eine
andere Schule)
(1) Die Maßnahme nach § 7 Abs.1
Nr. 1 setzt voraus, dass ihr nach wie-
derholtem Fehlverhalten und Erteilung
eines schriftlichen Verweises eine
schriftliche individuelle Verhaltensver-
einbarung 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 wechselseitigen Pflichten verein-
bart werden (Androhung der Überwei-
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Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
sung in eine andere Schule).
(2) Die Verhaltensvereinbarung wird
zwischen dem Klassenlehrer oder der
Klassenlehrerin für die Schule und dem
Schüler oder der Schülerin abge-
schlossen. Sie bedarf der schriftlichen
Zustimmung des Schulleiters oder der
Schulleiterin. Die Verhaltensvereinba-
rung muss für die vereinbarten Pflich-
ten eine angemessene Frist enthalten,
bis zu der die Pflichten eingehalten
werden oder eingelöst sein müssen.
Das aktuelle Fehlverhalten und die
maßgebenden Verhaltensauffälligkei-
ten der Vergangenheit sowie das Da-
tum des letzten schriftlichen Verweises
sind gesondert festzuhalten.

Der Paragraph trifft generell unsere
Zustimmung, jedoch scheint die For-
mulierung: „Die Verhaltensvereinba-
rung muss für die vereinbarten Pflich-
ten eine angemessene Frist enthalten,
... „
nicht präzise genug. Die angemessene
Frist sollte terminiert werden (z.B. nach
4 Wochen).
(ZEB-Brhv.)

(2) Die Verhaltensvereinbarung wird für
die Schule durch den Klassenlehrer
oder die Klassenlehrerin oder die Tuto-
rin oder den Tutor abgeschlossen. Sie
bedarf...

Begründung:
Redaktionelle und inhaltliche Klarstel-
lung
Die Anregung des ZEB Brhv. wird nicht
übernommen.

Begründung:
Bei der Verhaltensvereinbarung han-
delt es sich um einen sehr individuellen
auf Persönlichkeit, konkreten Anlass
und Vorgeschichte bezogenen Kon-
trakt. Eine starre Frist verbietet sich
deswegen.

(3) Kommt eine Verhaltensvereinba-
rung nicht zustande, kann nach pflicht-
gemäßen Ermessen der Schule mit
Zustimmung der Fachaufsicht die Ord-
nungsmaßnahme nach § 7 Abs.1 Nr. 1
ausgesprochen werden.

Begründung:
Klarstellende inhaltliche Übernahme
der schulgesetzlichen Regelung.

§ 8   Ausschuß für schwere Ord-
nungsmaßnahmen

§ 8   Ausschuss für schwere Ord-
nungsmaßnahmen
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Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
(1) Der Ausschuß für schwere Ord-
nungsmaßnahmen besteht aus

(1) ....

1.   dem Schulleiter oder der Schullei-
terin als Vorsitzender oder Vorsitzen-
de,
2.   dem zuständigen Abteilungsleiter
oder der zuständigen Abteilungsleiterin
und
3.   je nach Entscheidung der Gesamt-
konferenz aus ihrer Mitte gewählten
zwei bis vier Lehrkräften als stimmbe-
rechtigte Mitglieder sowie
4.   dem Klassenlehrer oder der Klas-
senlehrerin oder dem Tutor oder der
Tutorin mit beratender Stimme.
Soll über eine Maßnahme nach § 7
Abs. 1 Nr. 2 entschieden werden, sind
zwei weitere externe Personen nach
näherer Maßgabe des Absatzes 3
stimmberechtigte Mitglieder.

Soll über eine Maßnahme nach § 7
Abs. 1 Nr. 1 entschieden werden, sind
zwei weitere externe Personen nach
näherer Maßgabe des Absatzes 3
stimmberechtigte Mitglieder.

(2) Für die Mitglieder der Gesamtkon-
ferenz wird eine Liste erstellt, die von
der Gesamtkonferenz gewählte Stell-
vertreter oder Stellvertreterinnen ent-
hält. Ist der Klassenlehrer oder die
Klassenlehrerin oder der Tutor oder die
Tutorin in den Ausschuß gewähltes
Mitglied, so tritt an dessen Stelle ein
Stellvertreter oder eine Stellvertreterin.
Bei der Zusammensetzung des Aus-
schusses ist Absatz 4 zu beachten.

(2) ...

(3) Die externen Mitglieder sowie zwei
Stellvertreter oder Stellvertreterinnen
werden in der Stadtgemeinde Bremen

(3) ...
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Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
aus einer beim Senator für Bildung,
Wissenschaft, Kunst und Sport, in der
Stadtgemeinde Bremerhaven aus einer
beim Magistrat geführten Liste einge-
setzt, die nach Möglichkeit jeweils zur
Hälfte folgende Personengruppen ent-
halten soll:
1.   Lehrkräfte, die auf gemeinsamen
Vorschlag des jeweiligen Personalrats
der Lehrkräfte und der jeweiligen Ge-
samtvertretung der Schüler und Schü-
lerinnen bestellt werden, sowie
2.   Mitglieder von Gremien, die sich
auf regionaler Ebene zur Gewaltprä-
vention gebildet haben.
Das nähere Verfahren wird in der
Stadtgemeinde Bremen vom Senator
für Bildung, Wissenschaft, Kunst und
Sport, in der Stadtgemeinde Bremer-
haven vom Magistrat bestimmt. Es hat
sicherzustellen, daß je ein Vertreter
oder eine Vertreterin aus den in Num-
mer 1 und 2 benannten Personengrup-
pen eingesetzt wird, wenn diese gebil-
det werden konnten.

(4) Ist eine Schülerin die Betroffene
oder handelt es sich um ein Fehlver-
halten, das gegen die Würde von Mäd-
chen oder Frauen gerichtet war, müs-
sen mindestens zwei Frauen bei der
Abstimmung beteiligt sein. Kann dies
nur durch die Ausübung der Vertre-
tungsregelung erreicht werden, ent-
scheidet das Los über denjenigen, der
durch seine Vertreterin ersetzt wird.

(4) ...
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Erforderlichenfalls müssen zusätzlich
zwei Frauen benannt werden.

(5) Der Ausschuß ist beschlußfähig,
wenn ein Mitglied der Schulleitung,
zwei Mitglieder der Gesamtkonferenz,
der Klassenlehrer oder die Klassenleh-
rerin oder der Tutor oder die Tutorin
und gegebenenfalls die externen Mit-
glieder oder deren jeweiligen Vertre-
tungen anwesend sind.

(5) ...

§ 9   Suspendierung
(1) Kommt nach einem schweren oder
wiederholten Fehlverhalten eine Ord-
nungsmaßnahme nach § 7 Abs. 1 in
Betracht, kann der Schulleiter oder die
Schulleiterin den Schüler oder die
Schülerin bis zur endgültigen Ent-
scheidung über die Ordnungsmaß-
nahme von der Teilnahme am Unter-
richt und den übrigen Veranstaltungen
der Schule ausschließen (Suspendie-
rung), wenn dies zur Sicherung der
Unterrichts- und Erziehungsarbeit oder
zum Schutz von beteiligten Personen
erforderlich ist.

Kommt nach einem schweren oder
wiederholten Fehlverhalten eine Ord-
nungsmaßnahme nach § 7 Abs. 1 Nr. 1
in Betracht, kann der Schulleiter....

Begründung:
Folgeänderung

(2) Unter den Voraussetzungen des
Absatzes 1 sind auch der Ausschuß für
schwere Ordnungsmaßnahmen und
die Fachaufsicht befugt, den Schüler
oder die Schülerin zu suspendieren.
Die Entscheidung des Ausschusses für
schwere Ordnungsmaßnahmen ist der
Fachaufsicht unverzüglich bekanntzu-
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geben.

§ 10   Vertretung des Schülers oder
der Schülerin

§ 10   Vertretung des Schülers oder
der Schülerin

(1) In den Fällen der §§ 5 bis 7 sind der
Vertrauenslehrer oder die Vertrauens-
lehrerin, bei mehreren an der Schule
vorhandenen der oder die von dem
oder der Betroffenen benannten, zu
den Beratungen hinzuzuziehen sowie
zwei von dem oder der Betroffenen
benannte Schüler oder Schülerinnen
der Schule. Sind keine benannt, sind
dies in den Fällen der §§ 5 und 6 die
Klassensprecher oder Klassenspreche-
rinnen und im Falle des § 7 zwei Ver-
treter oder Vertreterinnen der Schüler-
vertretung.

(1) In den Fällen der §§ 5 bis 7a sind
1. bis einschließlich zur Sekundar-
stufe I der Vertrauenslehrer oder die
Vertrauenslehrerin, bei mehreren an der
Schule vorhandenen der oder die von
dem oder der Betroffenen benannten, zu
den Beratungen oder der Erörterung der
Verhaltensvereinbarung hinzu zu ziehen;
der oder die Betroffene kann in die Be-
ratung der Konferenzen oder des Aus-
schusses zwei Schüler oder Schülerin-
nen entsenden;
2. in der Sekundarstufe II eine von
der oder dem Betroffenen benannte
Lehrkraft oder eine Schülerin oder ein
Schüler hinzu zu ziehen.“

(2) Der Vorsitzende oder die Vorsit-
zende der jeweiligen Konferenz hat die
Schüler und Schülerinnen von der
Beratung auszuschließen, wenn dies
zum Schutze der Persönlichkeit des
betroffenen Schüler oder der betroffe-
nen Schülerin oder deren Erziehungs-
berechtigten geboten erscheint.

(2) ...

§ 11   Vertretung der Erziehungsbe-
rechtigten und des Ausbildungsbei-
rats
In den Fällen der §§ 5 und 6 sind die
jeweiligen Klassenelternsprecher oder
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Klassenelternsprecherinnen, in den
Fällen des § 7 zwei vom Elternbeirat
benannte Vertreter oder Vertreterinnen
sowie in Berufsschulen nach Möglich-
keit zwei Vertreter oder Vertreterinnen
des Ausbildungsbeirats zu den Bera-
tungen hinzuzuziehen. § 10 Abs. 2 gilt
entsprechend.
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§ 12 Bewährungsverfahren
(1) Die Schulkonferenz beschließt für
die Schule ein Bewährungsverfahren,
das den Schüler oder die Schülerin
und die Schülervertretung bei der indi-
viduellen Ausgestaltung weitestmöglich
einbezieht. Die Absätze 2 und 3 gelten
nur, soweit die Schulkonferenz nicht
anderes beschlossen hat.
(2) Ist eine Maßnahme nach § 3 Nr. 2,
§ 4 Nr. 2, § 6 oder § 7 Abs. 1 Nr. 2
verhängt worden, ist vor deren Vollzie-
hung der Schülervertretung Gelegen-
heit zu geben, ein Bewährungsverfah-
ren vorzuschlagen. Ein Bewährungs-
verfahren wird auf Beschluß der für die
Entscheidung zuständigen Stelle nur
durchgeführt, wenn die Ordnungsmaß-
nahme nicht bereits einmal in dersel-
ben Schule für den betroffenen Schüler
oder die betroffene Schülerin zur Be-
währung ausgesetzt worden war und
wenn die Ordnungsmaßnahme nicht
eine Folgemaßnahme wegen Nichter-
füllung einer Auflage ist.
(3) Die Schülervertretung hat die Mög-
lichkeit, innerhalb von fünf Unter-
richtstagen nach Beschlußfassung im
Einvernehmen mit dem Schüler oder
der Schülerin der für die Entscheidung
zuständigen Stelle einen Vorschlag
über Auflagen zu unterbreiten, die der
Schüler oder die Schülerin in einer
bestimmten Bewährungszeit erfüllen

wird komplett gestrichen. Die Streichung ist konsequent und
richtig. Sie wird vom ZEB voll und ganz
mitgetragen!
(ZEB Brhv.)
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muß, um die Vollziehung der Maß-
nahme auszusetzen. Der Schülerver-
tretung können Informationen nur mit
Einwilligung des betroffenen Schülers
oder der betroffenen Schülerin zuge-
leitet werden. Lassen die erlaubten
Informationen ein angemessenes Be-
währungsverfahren nicht erwarten,
übernimmt ein Vertrauenslehrer oder
eine Vertrauenslehrerin die Aufgaben
nach Satz 1; hierüber entscheidet der
Vertrauenslehrer oder die Vertrauens-
lehrerin. Besteht keine Schülervertre-
tung, nimmt stets ein Vertrauenslehrer
oder eine Vertrauenslehrerin die Auf-
gaben nach Satz 1 wahr. Im Falle des
§ 3 Nr. 2 und § 4 Nr. 2 hat das Recht
nach Satz 1 die Klasse oder Gruppe
bis zum Ablauf des nächsten Unter-
richtstages.
(4) Die Auflagen müssen mit der Zusi-
cherung begleitet sein, daß der Schüler
oder die Schülerin sich während der
Bewährungszeit ordnungsgemäß ver-
hält.
(5) Kommt in angemessener Frist kei-
ne Einigung über den Bewährungsvor-
schlag zustande, entscheidet die
Fachaufsicht, im Falle des § 3 Nr. 2
oder § 4 Nr. 2 der Schulleiter oder die
Schulleiterin.
(6) Wird der Bewährungsvorschlag von
der für die Entscheidung zuständigen
Stelle angenommen, ist die beschlos-
sene Ordnungsmaßnahme für die Be-
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währungszeit 7ausgesetzt. Sie wird
nach Beschluß der für die Entschei-
dung zuständigen Stelle vollzogen,
wenn der Schüler oder die Schülerin
die Bewährungsauflagen nicht erfüllt
oder sich sonst während der Bewäh-
rungszeit nicht ordnungsgemäß ver-
hält. Hat im Falle des § 3 Nr. 2 oder § 4
Nr. 2 die Klassen- oder Schulveran-
staltung schon stattgefunden, gilt dies
für die nächste vergleichbare Veran-
staltung.

§ 13   Auflagen
(1) Die nach dieser Verordnung mögli-
chen oder vorgeschriebenen Auflagen
müssen vom Grundgedanken des § 2
Abs. 1 getragen sein und im angemes-
senen Verhältnis zur Schwere des
Fehlverhaltens stehen. Die Auflagen im
Sinne einer Wiedergutmachung kön-
nen auch außerschulische Tätigkeiten
sein.

(2) Werden die Auflagen in Verbindung
mit einem schriftlichen Verweis oder
der Androhung der Überweisung nicht
erfüllt, kann gegen den Schüler oder
die Schülerin eine neue, schwerere
Ordnungsmaßnahme getroffen wer-
den.

(2) Werden die Auflagen in Verbindung
mit einem schriftlichen Verweis oder
der Androhung der Überweisung nicht
erfüllt, kann gegen den Schüler oder
die Schülerin eine neue, schwerere
Ordnungsmaßnahme getroffen wer-
den.

Begründung:
Die Androhung der Überweisung ist
nach § 7a jetzt die Verhaltensvereinba-
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rung, für die besondere Regularien
gelten.

§ 14   Anhörung des Schülers oder
der Schülerin

§ 14   Anhörung des Schülers oder
der Schülerin

Bevor eine Ordnungsmaßnahme ge-
troffen wird, ist dem Schüler oder der
Schülerin von der für die Entscheidung
zuständigen Stelle Gelegenheit zur
Anhörung zu geben. In Fällen des § 3
Nr. 2, § 4 Nr. 2 und der §§ 5 bis 7 kann
sich der Schüler oder die Schülerin
durch einen Schüler oder eine Schüle-
rin seines oder ihres Vertrauens unter-
stützen lassen.

"Bevor eine Ordnungsmaßnahme ge-
troffen wird, ist dem Schüler oder der
Schülerin von der für die Entscheidung
zuständigen Stelle Gelegenheit zur
Anhörung zu geben. In Fällen des §3
Nr. 2, § 4 Nr. 2 und 4  und der §§ 5 bis
7 kann sich der Schüler oder die
Schülerin durch einen Schüler oder
eine Schülerin ihres Vertrauens unter-
stützen lassen."

(ZEB-HB)

Bevor eine Ordnungsmaßnahme ge-
troffen wird, ist dem Schüler oder der
Schülerin von der für die Entscheidung
zuständigen Stelle Gelegenheit zur
Anhörung zu geben. In Fällen des §3
Nr. 2, § 4 Nr. 2 und 4  und der §§ 5 bis
7 kann sich der Schüler oder die
Schülerin durch einen Schüler oder
eine Schülerin ihres Vertrauens unter-
stützen lassen. Er oder sie ist auf die-
ses Recht hinzuweisen.

Begründung:
Zum einen Übernahme der Anregung
des ZEB HB. Der Ausschluss von der
Teilnahme am Unterricht von bis zu 3
Tagen (§ 4 Nr.4) gab es in der gelten-
den Fassung der Verordnung noch
nicht. Eine solche Maßnahme ist zu-
dem so gravierend, dass eine Unter-
stützung durch einen anderen Schüler
oder eine andere Schülerin angemes-
sen ist. Zum anderen ist eine Hin-
weispflicht aufgenommen. Schülerin-
nen und Schüler kennen ganz regel-
mäßig ihre Rechte nicht, so dass ein
verpflichtender Hinweis der Lehrkraft
sachgerecht ist.
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§ 15 Anhörung der Erziehungsbe-
rechtigten und des Ausbildungsbe-
triebes

§ 15 Einbindung der Erziehungsbe-
rechtigten und des Ausbildungsbe-
triebes

(1) Vor der Entscheidung über Ord-
nungsmaßnahmen nach §§ 6 und 7
Abs. 1 ist den Erziehungsberechtigten,
in Berufsschulen auch dem Ausbil-
dungsbetrieb Gelegenheit zur Anhö-
rung zu geben. Dasselbe gilt für Ent-
scheidungen über den Ausschluß von
einer Klassen- oder Schulveranstal-
tung, wenn eine Anhörung vor dem
Ausschluß möglich ist.

(1) Bei Ordnungsmaßnahmen sind die
Erziehungsberechtigten soweit wie
möglich einzubinden.

(2) Ist die für die Entscheidung zustän-
dige Stelle eine Konferenz, ist auf An-
trag der Erziehungsberechtigten zu-
sätzlich einem gewählten Elternvertre-
ter oder einer gewählten Elternvertrete-
rin Gelegenheit zur Anhörung zu ge-
ben. Dies gilt im Falle eines Antrages
nach § 6 Satz 1 und im Falle einer
Ordnungsmaßnahme, die von der
Fachaufsicht verhängt wird, entspre-
chend.

(2) Ordnungsmaßnahmen, die nicht
Ordnungsmaßnahmen nach § 2 Abs. 1
sind, sind nach Möglichkeit vor der
Entscheidung über sie mit den Erzie-
hungsberechtigten, in jedem Fall aber
so schnell wie möglich nach der Ent-
scheidung mit ihnen zu besprechen.
Gegenstand des Gesprächs soll insbe-
sondere die Vereinbarung über be-
gleitendes häusliches erzieherisches
Einwirken auf den Schüler oder die
Schülerin sein. Über Ordnungsmaß-
nahmen nach § 2 Abs. 1 sind die Er-
ziehungsberechtigten unverzüglich zu
informieren.

Diese Regelung erfasst nicht die Be-
dingungen des Schulalltags, denn es
ist unrealistisch, dass Lehrkräfte Erzie-
hungsberechtigte von jeder Maßnahme
„unverzüglich“ unterrichten können. Im
verdichteten Unterrichtsvormittag
sprengt dies den zeitlichen Rahmen
des Tages. Lehrkräfte, die teilweise
weit über 100 Schüler pro Tag unter-
richten, sind bereits ausreichend damit
beschäftigt, erzieherische Maßnah-
men, wie Beseitigung des von Schü-
lern hinterlassenen Schmutzes oder
von Schmierereien in der Pause oder
während der Unterrichtszeit durchzu-
setzen. Eine Information am Eltern-
sprechtag oder nach mehreren Vor-
kommnissen ist angemessen, deshalb
sollte der Begriff „unverzüglich“
gestrichen werden.

(2) Ordnungsmaßnahmen, die nicht
Ordnungsmaßnahmen nach § 2 Abs. 1
sind, sind nach Möglichkeit vor der
Entscheidung über sie mit den Erzie-
hungsberechtigten zu besprechen. Sie
sind in jedem Fall so schnell wie mög-
lich nach der Entscheidung den Erzie-
hungsberechtigten bekannt zu machen
und mit ihnen zu besprechen. Gegen-
stand des Gesprächs soll insbesonde-
re die Vereinbarung über begleitendes
häusliches erzieherisches Einwirken
auf den Schüler oder die Schülerin
sein. Über Ordnungsmaßnahmen nach
§ 2 Abs. 1 sind die Erziehungsberech-
tigten im nächsten Elterngespräch zu
informieren.

Begründung:
Zum einen Klarstellung, dass die Ord-
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(PR‘e) nungsmaßnahmen den Erziehungsbe-

richtigten bekannt zu machen sind –
bisher war dies in § 20 Abs. 1 geregelt;
Die Form dieser Information wird hier
nicht unmittelbar vorgegeben. Unbe-
rührt hiervon bleibt in jedem Fall die
Pflicht nach § 21, die Ordnungsmaß-
nahme in bestimmter Form zu begrün-
den.
Zum anderen im Prinzip Übernahme
der Anregung der PR‘e. Es erscheint
vernünftig, diese Ordnungsmaßnah-
men, die faktisch normales pädagogi-
sches Agieren darstellen, nicht zu
überhöhen. Eine Verpflichtung zur
Information im nächsten Elternge-
spräch erscheint jedoch angemessen.

(3) Vor der Suspendierung sind die
Erziehungsberechtigten zu hören,
wenn die Anhörung keine unzumutbare
Verzögerung bedeutet. War vor der
Suspendierung eine Anhörung der
Erziehungsberechtigten nicht möglich,
ist sie unverzüglich nachzuholen.

(3) Vor der Entscheidung über Ord-
nungsmaßnahmen nach §§ 6 und 7
Abs. 1 ist mit den Erziehungsberech-
tigten, in Berufsschulen auch mit dem
Ausbildungsbetrieb ein Gespräch im
Sinne von Absatz 2 zu führen. Dassel-
be 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 Ordnungsmaß-
nahme auch ohne dieses Gespräch
getroffen werden.

"Vor der Entscheidung über Ord-
nungsmaßnahmen nach § 4 Nr. 4,
§ 5 ...."
(ZEB-HB)

Diese Anregung wird nicht übernom-
men.

Begründung:
Durch die Regelung des Absatzes 2 ist
für die Ordnungsmaßnahmen, die der
ZEB in diesen Absatz aufgenommen
sehen möchte, eine angemessene
Lösung getroffen worden. Jene Rege-
lung findet den Ausgleich zwischen
pädagogisch notwendiger schneller
Reaktion und Wahrung der Interessen
der Erziehungsberechtigten.

(3) Vor der Entscheidung über Ord-
nungsmaßnahmen nach §§ 6 und 7
Abs. 1 Nr. 1 ist mit den Erziehungsbe-
rechtigten, in Berufsschulen auch mit
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dem Ausbildungsbetrieb ein Gespräch
im Sinne von Absatz 2 zu führen. Das-
selbe 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 Ordnungsmaß-
nahme auch ohne dieses Gespräch
getroffen werden. Für die Information
des Ausbildungsbetriebes gilt § 20
Abs.4 entsprechend.

Begründung:
§ 20 Abs.4 relativiert bei Ordnungs-
maßnahmen bezogen auf Ausbil-
dungsbetriebe eine umfassende Infor-
mationspflicht. Dieses Prinzip muss
auch bei einbindenden Gesprächen mit
ihnen Anwendung finden.

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

(5) Entscheidet über die Ordnungs-
maßnahme eine Konferenz oder der
Ausschuss für schwere Ordnungs-
maßnahmen, ist den Erziehungsbe-
rechtigten unbeschadet von Gesprä-
chen nach den Absätzen 2 und 3 die
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Gelegenheit zu geben, vor dem Gre-
mium Stellung zu nehmen.

§ 16   Nichtwahrnehmung des Anhö-
rungsrechts
Wird das Anhörungsrecht nicht wahr-
genommen, kann die Ordnungsmaß-
nahme auch ohne die jeweilige Anhö-
rung getroffen werden.

wird gestrichen Die Streichung von § 16 für erwachsene
Schülerinnen und Schüler ist nicht
sinnvoll, da in der Praxis u.a. Fälle
vorkommen, in denen sich einige Perso-
nen nur als „Zählschüler“ begreifen und
weder in der Schule erscheinen noch
telefonisch oder brieflich erreichbar sind.
(PR’e)

Die Anregung der PR’e wird nicht
übernommen.

Begründung:
Nach § 14 ist den Schülerinnen und
Schülern nur die Gelegenheit zur An-
hörung zu geben. Dies erübrigt jetzt
den § 16. Im Übrigen muss davon aus-
gegangen werden, dass die Schulen
das Instrumentarium beherrschen und
anwenden, das die von den Personal-
räten beschriebenen Situationen nicht
auftreten lassen.

§ 17   Schulpsychologischer Dienst
(1) Vor der Entscheidung über eine
Ordnungsmaßnahme nach §§ 6 und 7
Abs. 1 ist der Schulpsychologische
Dienst einzuschalten, wenn der Schul-
leiter oder die Schulleiterin nach Rück-
sprache mit dem Klassenlehrer oder
der Klassenlehrerin der Ansicht ist, daß
das Fehlverhalten des Schülers oder
der Schülerin die Folge außergewöhn-
licher seelischer Belastungen sein
könnte.

(1) Vor der Entscheidung über eine
Ordnungsmaßnahme nach §§ 6 und 7
Abs. 1 Nr.1 ist der Schulpsychologi-
sche Dienst einzuschalten, wenn...

Begründung:
Folgeänderung zu § 7 Abs.1

(2) Ist ein Schüler oder eine Schülerin
innerhalb eines Schulhalbjahres häufi-
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ger vom Unterricht ausgeschlossen
worden, ist vor einer erneuten Ord-
nungsmaßnahme der Schulpsycholo-
gische Dienst einzuschalten, wenn die
Erziehungsberechtigten, der Klassen-
lehrer oder die Klassenlehrerin oder
die zur Entscheidung befugte Stelle der
Ansicht sind, daß das Fehlverhalten
die Folge außergewöhnlicher seeli-
scher Belastungen sein könnte.

(3) Der Schulpsychologe oder die
Schulpsychologin ist zu der abschlie-
ßenden Beratung hinzuzuziehen.

§ 18 Besondere pädagogische Maß-
nahmen

§ 18 Besondere pädagogische Be-
gleitung von Ordnungsmaßnahmen

Wir begrüßen den veränderten § 18
Besondere pädagogische Beglei-
tung von Ordnungsmaßnahmen,
haben jedoch noch keine klare Vor-
stellung, wie dies in der Praxis reali-
siert werden wird.
(ZEB-HB)

Wir halten diese Maßnahme für richtig.
Die Stunden müssen dafür zur Verfü-
gung gestellt werden.
(ZEB-Brhv)

Im Rahmen der ständigen Zusammen-
arbeit mit den Organen der öffentlichen
Jugendhilfe hat der Schulleiter oder die
Schulleiterin dem Amt für Soziale
Dienste die Einleitung von Ordnungs-
maßnahmen mitzuteilen, wenn außer-
schulische sozialpädagogische Hilfen

(1) Ordnungsmaßnahmen sind päd-
agogisch zu begleiten.
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für den betroffenen Schüler oder für die
betroffene Schülerin zweckmäßig er-
scheinen.

(2) Wird ein Schüler oder eine Schüle-
rin für länger als für den Rest des Un-
terrichtstages von der Teilnahme am
Unterricht ausgeschlossen, hat die
Schule eine Betreuung für ihn oder sie
für die reguläre Dauer des Unterrichts
sicher zu stellen. Dies gilt auch bei
einer Suspendierung.

Der Gedanke der besonderen pädago-
gischen Begleitung bei Suspendierung
ist zu begrüßen, lässt sich aber ohne
die Bereitstellung von Stunden- oder
Personalressourcen für zusätzliche
Betreuung nicht umsetzen. Hierzu
gehört in den Schulen die Entwicklung
eines auf die jeweilige Schule ange-
passten  sozialpädagogischen Kon-
zepts (z.B. sozialer Treffpunkt, Trai-
ningsraum, soziale Ambulanz), wel-
ches an den meisten Schulen bisher
nicht vorhanden ist.

Die in der Begründung genannten Ko-
operationen mit anderen Schulen und
Betrieben wurden offenbar wegen ihres
kostensparenden Aspektes erwähnt,
halten der Realität aber nicht stand:
schon jetzt deckt die Stundenversor-
gung der Schulen ihren tatsächlichen
Bedarf nicht ab. Dieses Modell lässt
sich höchstens mit SchülerInnen der
9./10. Klasse praktizieren, (wobei sich
die „schwierigen“ SchülerInnen mit
ihren Berührungsängsten möglicher-
weise dann doch entziehen werden),
bei jüngeren ist es nicht zu verantwor-
ten. Dies betrifft auch die „Kooperation“
mit Betrieben, die evtl. nur eine zufälli-
ge sein kann, aber auch in der Be-

(2) Wird ein Schüler oder eine Schüle-
rin der Primarstufe oder der Sekundar-
stufe I für länger als für den Rest des
Unterrichtstages von der Teilnahme
am Unterricht ausgeschlossen, hat die
Schule eine Betreuung für ihn oder sie
für die reguläre Dauer des Unterrichts
sicher zu stellen. Dies gilt auch bei
einer Suspendierung.

Begründung:
Die verpflichtende Betreuung wird nicht
nur von den Eltern sondern in den sog.
Feed-back-Gesprächen auch von allen
Schulleitern und Schulleiterinnen für
notwendig gehalten. Wenn eine solche
Notwendigkeit übereinstimmend aner-
kannt wird, verbietet sich der Verzicht
auf eine solche Betreuungspflicht.
Sollten sich keine Möglichkeiten für
eine Betreuung ergeben, muss daher
auf die entsprechenden Ordnungs-
maßnahmen im konkreten Fall ver-
zichtet werden.
Es erscheint allerdings angemessen,
von der Betreuungspflicht nicht die
Schülerinnen und Schüler der Sekun-
darstufe II erfassen zu lassen. Sowohl
deren Alter als auch die von ihnen zu
erwartende Verantwortung für den
eigenen Bildungsweg macht eine ver-
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gründung einer Verordnung keinen
Raum haben darf.
(PR’e)

einfügen der Worte "der Primarstufe
und der Sekundarstufe I" nach ...
oder eine Schülerin (Zeile 1)
(LABBi)

pflichtende Betreuung nicht erforder-
lich.

(3) Im Rahmen der ständigen Zusam-
menarbeit mit den Organen der öffent-
lichen Jugendhilfe hat der Schulleiter
oder die Schulleiterin dem Amt für
Soziale Dienste die Einleitung von
Ordnungsmaßnahmen mitzuteilen,
wenn außerschulische sozialpädagogi-
sche Hilfen für den betroffenen Schüler
oder für die betroffene Schülerin
zweckmäßig erscheinen.

§ 19   Niederschriften
(1) In allen Fällen, in denen die Konfe-
renz der den Schüler oder die Schüle-
rin unterrichtenden Lehrkräfte, der
Schulleiter oder die Schulleiterin nach
§ 6, der Ausschuß für schwere Ord-
nungsmaßnahmen oder die Fachauf-
sicht entscheiden, sind Niederschriften
über die durchgeführten Anhörungen
anzufertigen. Sie müssen den wesent-
lichen Inhalt der Aussagen wiederge-
ben.

(2) In allen Fällen, in denen Beratun-
gen Voraussetzung für eine Ord-
nungsmaßnahme sind, sind über deren
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Ergebnis Niederschriften anzufertigen.
Diese Niederschriften müssen minde-
stens enthalten:
1.   die Darstellung des Sachverhalts;
2.   die Beschreibung des bisherigen
Verhaltens des Schülers oder der
Schülerin;
3.   das Ergebnis der Anhörungen;
4.   die Überlegungen zur Verhältnis-
mäßigkeit der Maßnahme.

§ 20   Information der Betroffenen
und Beteiligten sowie der Fachauf-
sicht

§ 20   Information der Betroffenen
und Beteiligten sowie der Fachauf-
sicht

(1) Die Erziehungsberechtigten sind
unverzüglich über eine Ordnungsmaß-
nahme gegen ihr Kind und über eine
Suspendierung schriftlich in Kenntnis
zu setzen. Bei Aufgaben, die geeignet
sind, den Schüler oder die Schülerin
sein oder ihr Fehlverhalten erkennen
zu lassen, und beim Ausschluß von
einer Klassen- oder Schulveranstal-
tung, die nicht länger als einen Tag
dauert, oder bei einer Suspendierung
kann dies auch mündlich geschehen.

wird gestrichen

(2) Der betroffene Schüler oder die
betroffene Schülerin ist über die Ent-
scheidung unverzüglich mündlich zu
informieren, sofern sich dies nicht aus
dem unmittelbaren Vollzug der Maß-
nahme ergibt.

(1) Der betroffene Schüler oder die
betroffene Schülerin ist über die Ent-
scheidung unverzüglich mündlich zu
informieren, sofern sich dies nicht aus
dem unmittelbaren Vollzug der Maß-
nahme ergibt.
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(3) Werden die Erziehungsberechtigten
nur mündlich von einer getroffenen
Ordnungsmaßnahme in Kenntnis ge-
setzt, so ist hierüber ein Vermerk zur
Schülerakte zu nehmen. Das Fehlen
eines solchen Vermerks berührt nicht
die Gültigkeit der getroffenen Ord-
nungsmaßnahme.

wird gestrichen

(4) Handelt es sich um eine Ord-
nungsmaßnahme, die nicht eine ein-
zelne Lehrkraft getroffen hat, muß in
einer Berufsschule das zuständige
Gremium darüber beraten, ob der Aus-
bildungsbetrieb informiert werden soll.
In Fällen der Überweisung in die Par-
allelklasse befindet hierüber der
Schulleiter oder die Schulleiterin nach
Rücksprache mit den Klassenlehrern
oder Klassenlehrerinnen der beteiligten
Klassen.

(2) ,,,,,

(5) Die Schule hat der Fachaufsicht
unbeschadet der Regelung des § 7
Abs. 4 jeweils zum Schulhalbjahres-
wechsel über verhängte Ordnungs-
maßnahmen nach den §§ 5 bis 7 sowie
über Suspendierungen, Auflagen und
Bewährungsverfahren zu berichten.

(3) ,,,,, (3) Die Schule hat der Fachaufsicht
unbeschadet der Regelung des § 7
Abs. 4 jeweils zum Schulhalbjahres-
wechsel über verhängte Ordnungs-
maßnahmen nach den §§ 5 bis 7 sowie
über Suspendierungen und Auflagen
und Bewährungsverfahren zu berich-
ten.

§ 21   Begründungspflicht
Ordnungsmaßnahmen sind grundsätz-
lich zu begründen. Sie müssen schrift-
lich begründet werden, wenn die Kon-
ferenz nach § 5, der Schulleiter oder

Ordnungsmaßnahmen sind grundsätz-
lich zu begründen. Sie müssen schrift-
lich begründet werden, wenn die Kon-
ferenz nach § 5, der Schulleiter oder
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die Schulleiterin nach § 6, der Aus-
schuß für schwere Ordnungsmaßnah-
men oder die Fachaufsicht entschei-
den.

die Schulleiterin nach § 6 Abs. 1, die
Schulleitung nach § 6 Abs. 2, der Aus-
schuss für schwere Ordnungsmaß-
nahmen oder die Fachaufsicht ent-
scheiden.

Begründung:
Folgeänderung zu § 6 Abs. 2

§ 22 Aufsicht
In Fällen, in denen ein Schüler oder
eine Schülerin durch die Verhängung
einer Ordnungsmaßnahme der Auf-
sicht der zuständigen Lehrkraft entzo-
gen wird, ist für eine anderweitige Be-
aufsichtigung zu sorgen, soweit dies
nach der Einsichtsfähigkeit des Schü-
lers oder der Schülerin geboten er-
scheint.

Neuer Satz 2:
In Fällen des § 3 Nr. 3 und § 4 Nr. 3
muss sicher gestellt sein, dass der
Schüler oder die Schülerin bei vorzeiti-
ger Entlassung aus der Schule zu
Hause eine betreuende Person antrifft.

Eine Suspendierung für den Rest des
Tages erfolgt nicht selten in Konfliktsi-
tuationen.
Oft ist niemand in der Familie erreich-
bar, der/die Schüler/In muss in der
Klasse bleiben: eine für alle Beteiligten
konflikthafte Situation kann nicht gelöst
werden.
Deshalb ist es aus pädagogischer
Sicht sinnvoll, ein mit genügend Stun-
den ausgestattetes sozialpädagogi-
sches Betreuungskonzept umzusetzen.
Die Suspendierung für den Rest des
Tages generell an die Sicherstellung
einer häuslichen Betreuung zu kop-
peln, ist für ältere Schüler/innen (ab 8.
Kl.) kaum umsetzbar.
(PR’e)

einfügen der Worte "der Primarstufe
und der Sekundarstufe I" nach ...
oder eine Schülerin (Zeile 1)
(LABBi)

Neuer Satz 2:
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 vorzeitiger Ent-
lassung aus der Schule zu Hause eine
betreuende Person antrifft.

Begründung:
Übernahme der Anregung des Lan-
desausschusses für Berufsbildung.

§ 23   Einberufung der Gremien
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(1) Die nach dieser Verordnung vorge-
sehenen Gremien werden durch den
Vorsitzenden oder die Vorsitzende
unverzüglich nach dem Fehlverhalten
des Schülers oder der Schülerin einbe-
rufen. Der Termin der Beratung ist
nach Möglichkeit mit allen Beteiligten
im Rahmen des Vertretbaren abzu-
stimmen und ihnen umgehend mitzu-
teilen.

(2) Die Konferenz der den Schüler oder
die Schülerin unterrichtenden Lehr-
kräfte hat spätestens innerhalb einer
Woche nach Bekanntwerden des Fehl-
verhaltens, der Ausschuß für schwere
Ordnungsmaßnahmen spätestens
innerhalb von vierzehn Tagen zu be-
raten und zu beschließen. Eine spätere
Beschlußfassung macht die Ord-
nungsmaßnahme unwirksam, wenn
sich der oder die Betroffene innerhalb
von einer Woche nach Beschlußfas-
sung darauf beruft.

§ 24   Schuleigenes Verfahren
(1) Jede Schulkonferenz kann für ihre
Schule ein von dieser Verordnung
abweichendes Verfahren für den Erlaß
von Ordnungsmaßnahmen beschlie-
ßen. Das Verfahren muß Regelungen
enthalten:
1.   zum Anhörungsrecht des oder der
Betroffenen und deren Erziehungsbe-
rechtigten sowie deren Information
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über eine Ordnungsmaßnahme oder
eine Suspendierung;
2.   zum Recht der Betroffenen und
deren Erziehungsberechtigten, sich
durch Dritte unterstützen zu lassen;
3.   über ein Bewährungsverfahren
unter Beachtung der in § 12 festge-
legten Prinzipien;

wird gestrichen

4.   über die Berücksichtigung der Au-
ßensicht durch Vertreter oder Vertrete-
rinnen aus anderen Schulen oder Be-
reichen sowie
5.   zur Einbindung des Schulpsycho-
logischen Dienstes.
Von den Bestimmungen der §§ 18, 19,
21 und 22 darf nicht abgewichen wer-
den.

Von den Bestimmungen der §§ 7a, 18,
19, 21 und 22 darf nicht abgewichen
werden.

Begründung
Klarstellung, dass von der gesetzlich
verbindlichen Regelung nicht abgewi-
chen werden darf.

(2) Der Beschluß bedarf der Zustim-
mung von Zwei Dritteln der gesetzli-
chen Mitglieder der Schulkonferenz
sowie der Genehmigung der Fachauf-
sicht. Die Befugnis der Schulkonferenz,
nach § 12 ohne Genehmigung der
Fachaufsicht zu entscheiden, bleibt
unberührt.

(2) Der Beschluss bedarf der Zustim-
mung von Zwei Dritteln der gesetzli-
chen Mitglieder der Schulkonferenz
sowie der Genehmigung der Fachauf-
sicht. Die Befugnis der Schulkonferenz,
nach § 12 ohne Genehmigung der
Fachaufsicht zu entscheiden, bleibt
unberührt.

Begründung:
Folgeänderung der Streichung des §
12



-33-

Ordnungsmaßnahmenverordnung
geltende Fassung Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
vorgeschlagene Änderungen ge-

genüber Deputationsvorlage
§ 25   Schlußbestimmungen § 25   Schlussbestimmungen
(1) Diese Verordnung tritt am 1. August
1998 in Kraft.

Diese Verordnung tritt mit Wirkung zum
1. Februar 2006 in Kraft. Sie tritt am 1.
August 2011 außer Kraft.

Diese Verordnung tritt mit Wirkung zum
1. Februar 2006 in Kraft. Sie tritt am 1.
August 2011 außer Kraft.

(2) Die Verordnung über das Verfahren
beim Erlaß von Ordnungsmaßnahmen
in der Schule vom 14. Juli 1975
(Brem.ABl. S. 529 - 223-a-6), geändert
durch Verordnung vom 9. Oktober
1995 (Brem.GBl. S. 385, 443), tritt
außer Kraft.

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


