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Thema Gesetz –geltend-- Gesetz –neu-- Begründung
Allgemeines

Die vorgeschlagenen gesetzlichen Änderungen beschränken sich überwiegend auf die Regelungen,
die zum Anfang kommenden Jahres in Kraft getreten sein müssen, um die Neustrukturierung der
Jahrgangsstufen 5 und 6 zum Schuljahresbeginn 04/05 umgesetzt zu haben. Ferner sind in Folge
dessen die neuen Schularten zu definieren und solche Regelungen wie die Einführung der Abschluss-
prüfungen am Ende der Sekundarstufe I zu schaffen, um die Betroffenen hinreichend Zeit zu geben,
sich darauf vorzubereiten.
Weitere erforderliche Änderungen werden einem zweiten Verfahren zugeführt werden, in dem diese
Bestimmungen ausführlicheren mit dem Runden Tisch Bildung entsprechend der KoA-Vereinbarung
erörtert werden.

Grundschule
4 oder 6 Jahre
ohne Vorklasse

§ 18 Grundschule
(1) Die Grundschule umfaßt die
Jahrgangsstufen 1 bis 4 und die
Vorklasse.

§ 18 Grundschule
(1) Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4.
Sie kann als Schulversuch um die Jahrgangsstufen 5 und
6 erweitert werden.

KoA:
„Die bestehenden Modelle der 6jährigen
Grundschule (Alter Postweg und Grambke)
werden fortgesetzt. Im Rahmen eines
Schulversuchs werden auf Antrag der
Schulen bei entsprechender deutlicher
Nachfrage der Eltern bis zu vier weitere
Schulen als sechsjährige Grundschulen
eingerichtet.“

Umsetzung der KoA-Vereinbarung

(2) Die Grundschule vermittelt ihren
Schülerinnen und Schülern Grund-
kenntnisse und Grundfertigkeiten
und entwickelt die verschiedenen
Fähigkeiten in einem für alle Schüle-

(2) Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen und
Schülern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten und
entwickelt die unterschiedlichen Fähigkeiten in einem für
alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungs-
gang. Grundlage der Unterrichtsgestaltung sind die indi-
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rinnen und Schüler gemeinsamen
Bildungsgang. Für die Unterrichts-
gestaltung sind die individuellen
Entwicklungen der Schülerinnen und
Schüler mit ihren unterschiedlichen
kognitiven, sozialen, emotionalen
und motorischen Voraussetzungen
zu beachten.

viduellen Entwicklungen der Schülerinnen und Schüler
mit ihren unterschiedlichen kognitiven, sozialen, emotio-
nalen und motorischen Voraussetzungen. Eine enge
Kooperation mit den Institutionen des Elementarbereichs
sichert einen bestmöglichen Übergang der einzelnen
Schülerinnen und Schüler in den schulischen Bildungs-
weg.

(3) Die Grundschule bereitet die Schülerinnen und
Schüler auf die Fortsetzung ihres Bildungsweges in wei-
ter führenden Bildungsgängen vor.

(3) Der Unterricht in der Grund-
schule kann jahrgangsstufenüber-
greifend erteilt werden. Er kann
auch jahrgangsstufenunabhängig
der individuellen Lernentwicklung
der Schülerinnen und Schüler ent-
sprechend organisiert werden. Nä-
heres über die Organisation, die
Einstufung in Lerngruppen und ge-
gebenenfalls die Höchstverweildau-
er in der Grundschule kann eine
Rechtsverordnung regeln.

(4) Der Unterricht in der Grundschule kann jahrgangs-
stufenübergreifend erteilt werden. Er kann auch jahr-
gangsstufenunabhängig der individuellen Lernentwick-
lung der Schülerinnen und Schüler entsprechend organi-
siert werden.

Die bisherige Ermächtigungsgrundlage für
eine die Grundschule näher auszugestal-
tende Rechtsverordnung ist jetzt ein eige-
ner Absatz 6 geworden, weil er alle Berei-
che der Grundschule abdecken soll.

(5) Die Grundschule soll verlässliche Schulzeiten im
Umfang von 5 Stunden mit einer gleichmäßigen Vertei-
lung der Unterrichts-, Lern-, Spiel- und Betreuungszeiten
vorsehen. Die Schule legt die nähere Ausgestaltung des
Zeitrahmens in Wochenstrukturplänen in eigener Verant-
wortung fest.

(6) Das Nähere über die Organisation der Grundschule,
über die Einstufung in Lerngruppen und über die
Höchstverweildauer regelt eine Rechtsverordnung.

Ob und inwieweit die Rechtsverordnung
noch mehr als bisher zu regeln haben wird,
muss nach der abschließenden Erörterung
des Verfahrens entschieden werden.
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§ 36 Untersuchungen und Gut-
achten
Vor der Ersteinschulung der Kinder
in eine Schule im Lande Bremen
findet eine schulärztliche Untersu-
chung statt, an der teilzunehmen
jedes Kind auch vor Beginn seiner
Schulzeit verpflichtet ist. Kinder und
Jugendliche, deren Ersteinschulung
in eine höhere als die erste Jahr-
gangsstufe erfolgen soll, sind nur
dann verpflichtet, vor ihrer Einschu-
lung an einer schulärztlichen Unter-
suchung teilzunehmen, wenn sie
noch nicht in der Bundesrepublik
eine öffentliche Schule oder eine
private Ersatzschule besucht haben.

§ 36 Einschulungsvorausse tzungen
(1) Vor der Ersteinschulung der Kinder in eine Schule im
Lande Bremen findet eine Feststellung der Kenntnisse
der deutschen Sprache (Sprachstandserhebung) sowie
eine schulärztliche Untersuchung statt, an denen teilzu-
nehmen jedes Kind auch vor Beginn seiner Schulzeit
verpflichtet ist.

(2) Kinder und Jugendliche, deren Ersteinschulung in
eine höhere als die erste Jahrgangsstufe erfolgen soll,
sind nur dann verpflichtet, vor ihrer Einschulung an den
Untersuchungen nach Absatz 1 teilzunehmen, wenn sie
noch nicht in der Bundesrepublik eine öffentliche Schule
oder eine private Ersatzschule besucht haben.

KoA:

„Spätestens ein Jahr vor Schuleintritt - im
Kindergarten deutlich früher - nehmen alle
Kinder an einer Überprüfung ihrer sprachli-
chen Fähigkeiten teil. Wenn sie die deut-
sche Sprache nicht ausreichend beherr-
schen, werden ihnen mehrmonatige ver-
bindliche Deutschförderkurse angeboten,
damit sie bei Schuleintritt dem Unterricht
folgen können. Kinder, die an diesem An-
gebot nicht teilgenommen haben, oder als
Seiteneinsteiger mit unzureichenden
Deutschkenntnissen in bremische Schulen
eintreten, beginnen ihre Schulzeit in
Deutsch-Vorbereitungsklassen. Zur Wei-
terentwicklung ihrer Sprachkompetenz vor
Beginn der Schulzeit werden ab Sommer
2003 in den Regionen Ferienfreizeiten
organisiert.“

Das Schulgesetz kann nur für den Bereich
verbindliche Regelungen setzen, die den
Schulbereich regeln. Eine Sprachüberprü-
fung im Elementarbereich muss im Rah-
men des für dieses Rechtsgebiet zuständi-
gen Bundesrechts realisiert werden.

Die konkreten schulischen Folgen aus der
Sprachstandserhebung regelt § 37.

Schulpflicht und
Zurückstellung

§ 53 Beginn der Schulpflicht
(1) Die Schulpflicht beginnt für alle
Kinder, die bis zum Beginn des 30.
Juni eines Jahres das sechste Le-

§ 53 Beginn der Schulpflicht
(1) Die Schulpflicht beginnt für alle Kinder, die bis zum
Beginn des 30. Juni eines Jahres das sechste Lebens-
jahr vollenden, am 1. August desselben Jahres. Wird ein

KoA:
„Auf Antrag der Eltern können Kinder mit
einer entsprechenden Genehmigung durch
die Schule schon vor dem gesetzlich fest-
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bensjahr vollenden, am 1. August
desselben Jahres. Wird ein Kind auf
schriftlichen Antrag seiner Erzie-
hungsberechtigten um ein Jahr zu-
rückgestellt, wird es erst am 1. Au-
gust des nächsten Jahres schul-
pflichtig. Der Antrag kann erst nach
der schulärztlichen Untersuchung
und nach Beratung durch die Schule
gestellt werden. § 35 Abs. 4 bleibt
unberührt.

Kind auf schriftlichen Antrag seiner Erziehungsberech-
tigten um ein Jahr zurückgestellt, wird es erst am 1. Au-
gust des nächsten Jahres schulpflichtig. Der Antrag kann
erst nach der schulärztlichen Untersuchung und nach
Beratung durch die Schule gestellt werden. § 35 Abs. 4
bleibt unberührt.

gelegten Termin eingeschult werden.“

Ziel dieser Vereinbarung ist es generell,
den Besuch der Schule möglichst früh
beginnen zu lassen. Diesem Zweck dient
auch die Streichung der bisherigen Mög-
lichkeit der Zurückstellung um ein Jahr.

(2) Kinder, die das sechste Lebens-
jahr in der Zeit vom 30. Juni bis zum
Beginn des 31. Dezember vollen-
den, werden auf schriftlichen Antrag
der Erziehungsberechtigten eben-
falls zum 1. August desselben Jah-
res schulpflichtig.

(3) Kinder, die bis zum Beginn des 30. Juni eines Jahres
das fünfte Lebensjahr vollenden, werden auf schriftlichen
Antrag der Erziehungsberechtigten ebenfalls zum 1. Au-
gust desselben Jahres schulpflichtig, sofern die Fachauf-
sicht feststellt, dass das Kind hinsichtlich seiner sprachli-
chen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten durch den
Unterricht und das übrige Schulleben nicht überfordert
werden wird.

Mit diesem neuen Absatz wird die Mög-
lichkeit eröffnet, Kinder bereits mit dem 5.
Lebensjahr einzuschulen, wenn festgestellt
wird, dass sie hierdurch nicht überfordert
werden. Um eine gleichmäßige Handha-
bung zu gewährleisten, soll hierüber die
Fachaufsicht befinden.

§ 37 Aufbauender Bildungsweg
(1) Der Bildungsweg fängt mit Be-
ginn der Schulpflicht in der Grund-
schule an, sofern nicht die Aufnah-
me in eine Sonderschule erfolgt. In
den ersten Schulwochen wird die
Lernausgangslage bei den Schüle-
rinnen und Schülern ermittelt, und
nach gemeinsamer Beratung der

§ 37 Aufbauender Bildungsweg
(1) Der Bildungsweg fängt mit Beginn der Schulpflicht in
der Grundschule an, sofern nicht die Aufnahme in eine
Sonderschule erfolgt. Schülerinnen und Schüler, die in
einem anderen Land der Bundesrepublik zur Schule ge-
gangen sind, werden in eine Jahrgangsstufe einer
Schulart aufgenommen, die dem bisherigen Schulbesuch
entspricht. Kinder, die nicht über die für den Schulbesuch
erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse verfügen,

KoA:
„Kinder, die an diesem Angebot nicht teil-
genommen haben, oder als Seiteneinstei-
ger mit unzureichenden Deutschkenntnis-
sen in bremische Schulen eintreten, be-
ginnen ihre Schulzeit in Deutsch-
Vorbereitungsklassen.“

Die Modifizierung des Absatzes 1 des § 37
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Erziehungsberechtigten mit der
Schule werden die Schülerinnen
oder die Schüler entsprechend der
Entscheidung der Erziehungsbe-
rechtigten in die erste Jahrgangs-
stufe oder nach Maßgabe vorhan-
dener Plätze in die Vorklasse aufge-
nommen oder um ein Jahr zurück-
gestellt. Schülerinnen und Schüler,
die in einem anderen Land der Bun-
desrepublik zur Schule gegangen
sind, werden in eine Jahrgangsstufe
einer Schulart aufgenommen, die
dem bisherigen Schulbesuch ent-
spricht.

beginnen ihre Schulzeit mit einem mehrmonatigen
Sprachförderkurs, nach dessen erfolgreicher Teilnahme
sie in die 1. Jahrgangsstufe überwechseln, der sie bereits
zu Beginn zugeordnet wurden. Das Nähere über die An-
forderungen an die Sprachkenntnisse als Voraussetzung
für die Einschulung in die 1. Jahrgangsstufe regelt eine
Rechtsverordnung. . In den ersten Schulwochen wird die
Lernausgangslage bei den Schülerinnen und Schülern
ermittelt, und nach gemeinsamer Beratung der Erzie-
hungsberechtigten mit der Schule werden die Schülerin-
nen oder die Schüler entsprechend der Entscheidung der
Erziehungsberechtigten in die erste Jahrgangsstufe oder
nach Maßgabe vorhandener Plätze in die Vorklasse auf-
genommen oder um ein Jahr zurückgestellt

steht zum einen in Verbindung mit der
Abschaffung der Vorklasse dient zugleich
dem Bemühen, die Einschulung der Kinder
möglichst früh zu gewährleisten. Deswe-
gen wird auf die mit formalen Konsequen-
zen verbundene Lernausgangslagener-
mittlung verzichtet und die bisher beste-
hende (in der Praxis sowieso kaum rele-
vante) Variante der Zurückstellung gestri-
chen.
Zum anderen erfahren die von der KoA-
Vereinbarung vorgesehenen Sprachför-
derkurse ihre rechtliche Grundlage. Die
Ermächtigungsregelung für die noch zu
erlassende Rechtsverordnung ist noch
offen gehalten. Deren Präzisierung erfolgt
im Zuge der Beratung um die Konkretisie-
rung dieser neuen Praxis.

(2) Nach Aufnahme in einen Bil-
dungsgang durchlaufen ihn die
Schülerinnen oder die Schüler jahr-
gangsweise aufsteigend bis zum
Abschluß, sofern dies Gesetz nichts
anderes vorsieht.
(3) Das Überspringen und das frei-
willige Wiederholen einer Jahr-
gangsstufe innerhalb eines Bil-
dungsganges (Vorrücken und Zu-
rückgehen) ist im Einvernehmen
zwischen der Schule und der Schü-
lerin oder dem Schüler, bei Minder-
jährigkeit ihrer Erziehungsberech-
tigten, zulässig, wenn zu erwarten
ist, daß der Schüler oder die Schüle-
rin in der neuen Jahrgangsstufe
hinsichtlich seiner oder ihrer Fähig-
keiten angemessener gefördert wer-
den kann.
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(5) Die Abschlüsse der in § 20 ge-
nannten Schularten berechtigen je
nach Art des Bildungsganges zum
Eintritt in bestimmte weiterführende
Bildungsgänge. Der Eintritt kann für
einzelne Bildungsgänge von einem
qualifizierten Abschluß sowie von
außerschulischen Qualifikationen
abhängig gemacht werden.
(4) Die Überführung von Schülerin-
nen und Schülern von einer Schulart
der Sekundarstufe I auf eine andere
Schulart ist möglich, wenn ihre Ler-
nentwicklung eine erfolgreiche Teil-
nahme an deren Unterricht erwarten
läßt.

(4) Die Überführung von Schülerinnen und Schülern von
einer Schulart der Sekundarstufe I auf eine andere
Schulart ist möglich, wenn ihre Lernentwicklung eine
erfolgreiche Teilnahme an deren Unterricht erwarten
lässt. Der Senator für Bildung und Wissenschaft kann
bestimmen, dass in einzelnen Jahrgangsstufen eine
Überführung gegen den Willen der Erziehungsberechtig-
ten ausgeschlossen ist.

Der 2. Satz ist eingefügt mit Blick auf die
Absicht, in einzelnen Jahrgangsstufen die
Überführung nicht mehr zuzulassen. Dies
soll schon für die neue Gy 5 gelten und
bedarf daher bereits jetzt der grundsätzli-
chen gesetzlichen Regelung. Das Nähere
muss die Übergangs- und Überführungs-
ordnung regeln, die ihre Ermächtigung in
Absatz 7 des geltenden Gesetzes hat.

(6) Das erste Schuljahr, bei halb-
jährlichen Versetzungsterminen das
erste Schulhalbjahr, nach dem Ein-
tritt oder nach der Überführung in
einen weiterführenden Bildungs-
gang, kann ein Probejahr sein.
(7) Das Nähere über die Vorausset-
zung und das Verfahren der Über-
führung und die Festsetzung des
Probejahres regelt eine Rechtsve r-
ordnung

§ 37a Übergang von der Grundschule in weiterfüh-
rende Bildungsgänge
(1) Am Ende der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule
wählen die Erziehungsberechtigten nach Beratung durch
die Grundschule und unter Berücksichtigung der Emp-
fehlung der Grundschule den weiteren Bildungsgang für
ihr Kind. Die Empfehlung bezieht sich auf den weiteren
Bildungsweg

KoA:
„Am Ende der Klasse 4 wählen die Eltern
nach ausführlicher Beratung und Empfeh-
lung durch die Grundschule zwischen fol-
genden Wegen:
- der integrierten Stadtteilschule,
- dem gymnasialen Bildungsgang, der

im Schulzentrum oder einem durch-
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1. in der Sekundarschule oder in der Gesamtschule

oder
2. im Gymnasium oder in der Gesamtschule.
Nehmen die Erziehungsberechtigten nicht an der Bera-
tung teil, ist die Empfehlung der Grundschule verbindlich.

gängigen Gymnasium angeboten wird
- der verbundenen Haupt- und

Realschule.”

Der neue § 37a ist wegen der neuen
Übergangsregelung erforderlich. Da das
neue Verfahren bereits zum kommenden
Schuljahr praktiziert werden soll, ist diese
Regelung jetzt erforderlich.
Es ist sicher zu stellen, dass die Eltern
auch die professionelle Beratung durch die
Pädagogen in Anspruch nehmen. Nur so
können die dahinter stehenden Argumente
in die Entscheidung der Eltern mit einflie-
ßen. Wenn sie die Beratung nicht in An-
spruch nehmen, ist davon auszugehen,
dass die pädagogische Erfahrung und die
Kenntnis des Kindes durch die Schule die
fundiertere Entscheidung darstellt.

(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 6 entscheidet die
Schule auf der Grundlage der erbrachten Leistungen
über die Berechtigung zum Besuch weiterführender Bil-
dungsgänge. Das Nähere über Inhalt und Verfahren re-
gelt eine Rechtsverordnung.

Am Ende der 6. Jahrgangsstufe entschei-
det das Leistungsbild (Notenbild und Lern-
und Arbeitsverhalten) über den Zugang zu
den weiterführenden Schularten.

§ 37b Übergang von 6 nach 7 im gymnasialen Bil-
dungsgang
Nach der Jahrgangsstufe 6 des Gymnasiums muss der
Schüler oder die Schülerin diesen Bildungsgang verlas-
sen, wenn er oder sie nicht versetzt worden ist und das
Notenbild im Versetzungszeugnis nicht nur eine wahr-
scheinlich vorübergehende Leistungsschwäche erkennen
lässt. Das Nähere regelt die Versetzungsordnung.

Da nicht mehr, wie bisher, das erste
Schuljahr des Gymnasiums ein Probejahr
sein soll, vielmehr alle Schülerinnen und
Schüler, deren Eltern sich für den gymna-
sialen Bildungsgang entschieden haben,
zwei Jahre im Klassenverband des Gym-
nasiums verbleiben sollen, ist eine beson-
dere Regelung im Gesetz erforderlich. Am
Ende der Jahrgangsstufe 6 wird erstmals
über die Versetzung entschieden Wie bis-
her nach dem Probejahr soll nicht eine
„einfache“ Nicht-Versetzung zum ver-
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pflichtenden Verlassen des Gymnasiums
führen, sondern ein Notenbild mit beson-
ders gravierenden Schwächen.

Abschaffung der
Orientierungs-
stufe und Neude-
finition der wei-
ter führenden
Schulen

§ 19 Orientierungsstufe
(1) Die Orientierungsstufe ist die für
alle Schülerinnen und Schüler ge-
meinsame Eingangsstufe der Se-
kundarstufe I. Sie umfaßt die Jahr-
gangsstufen 5 und 6.
(2) Der Unterricht in der Orientie-
rungsstufe schließt an die Arbeit in
der Grundschule, ihre Lernformen
und fächerübergreifenden Inhalte
an. Er führt schrittweise zunehmend
in fachbezogenes Lernen ein und
hilft den Schülerinnen und Schülern,
Erfahrungen und Erkenntnisse über
ihre individuellen und gemeinsamen
Interessen und Lernfähigkeiten zu
gewinnen. Der Unterricht umfaßt
einen für alle Schülerinnen und
Schüler gleichen Bereich verpflich-
tender Lerninhalte, zu dem auch
eine Fremdsprache, in der Regel
Englisch, gehört.

§ 19 SchulG streichen. siehe hierzu die Übergangsbestimmungen
am Ende

„§ 19a Übergang in weiterfüh-
rende Schularten

Am Ende der Jahrgangsstufe 5 ge-
ben die Lehrerinnen und Lehrer den
Erziehungsberechtigten eine Ein-
schätzung ihrer Kinder bezogen auf
die für sie geeignete weiterführende
Schulart. In der Jahrgangsstufe 6
informieren die Lehrerinnen und
Lehrer die Erziehungsberechtigten

streichen siehe hierzu die Übergangsbestimmungen
am Ende
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regelmäßig über die Lernentwick-
lung ihrer Kinder. Die Schule gibt
ihnen unter Zugrundlegung des No-
tenbildes und des Lern- und Arbeits -
verhaltens eine Empfehlung für die
Wahl der weiterführenden Schulart.
Entscheiden sich die Erziehungsbe-
rechtigten entgegen der Empfeh-
lung, ist die Zulassung zur gewähl-
ten Schulart vom Bestehen einer
Prüfung abhängig, in der die Eig-
nung für die gewählte Schulart fest-
gestellt wird. Das Nähere über Inhalt
und Verfahren der Empfehlung und
der Prüfung regelt eine Rechtsver-
ordnung.“

§ 20 Hauptschule, Realschule,
Gymnasium, Gesamtschule
Die an die Orientierungsstufe an-
schließenden Schularten der Se-
kundarstufe I sind die Hauptschule,
die Realschule und die Jahrgangs-
stufen 7 bis 10 der Gesamtschule
und des Gymnasiums im Rahmen
von § 16 Abs. 2 und 4. Sie vermit-
teln ihren Schülerinnen und Schü-
lern eine allgemeine Grundbildung
unter Einbeziehung der Bedingun-
gen der Wirtschafts- und Arbeits-
welt, ermöglichen eine individuelle
Schwerpunktbildung und bieten eine
an der persönlichen Leistungsfähig-
keit orientierte Förderung.

§ 20 Sekundarschule, Gymnasium, Gesamtschule
(1) Die an die Grundschule anschließenden Schularten
der Sekundarstufe I sind die Sekundarschule und die
Gesamtschule mit den Jahrgangsstufen 5 bis 10 sowie
das Gymnasium. Sie vermitteln ihren Schülerinnen und
Schülern eine allgemeine Grundbildung unter Einbezie-
hung der Bedingungen der Wirtschafts- und Arbeitswelt,
ermöglichen eine individuelle Schwerpunktbildung und
bieten eine an der persönlichen Leistungsfähigkeit orien-
tierte Förderung. Sie befähigen die Schülerinnen und
Schüler nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungs-
weg in einer Berufsausbildung oder in berufs- oder stu-
dienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

Die in der KoA-Vereinbarung so genannte
verbundene Haupt- und Realschule wird
„Sekundarschule“ heißen. Dieses und
auch die modifizierten inhaltlichen Akzen-
tuierungen machen eine Änderung des
„Obersatzes“ des § 20 Abs.1 erforderlich.

1. Die Hauptschule
Die Hauptschule führt zum erwei-
terten Hauptschulabschluß.

1. Die Sekundarschule
Die in der Sekundarschule grundsätzlich in Klassenver-
bänden zusammengefassten Schülerinnen und Schüler
nehmen in den Jahrgangsstufen 7 und 8  in bestimmten

KoA:
„Im Haupt- und Realschulbildungsgang in
einem Schulzentrum werden die Schüle-
rinnen und Schüler zukünftig ab Klasse 5
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Fächern an Kursen oder Lerngruppen mit unterschiedli-
chen Leistungsanforderungen teil. Ab der Jahrgangsstufe
9 findet der Unterricht in abschlussbezogenen, nach der
Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler gebil-
deten Klassen mit nachstehenden Schwerpunkten und
Abschlüssen statt:
a) Schwerpunkt zur Erlangung der Berufsbildungsreife

In den gemeinsam von der Sekundarschule und der
beruflichen Schule in enger Kooperation mit Betrie-
ben gestalteten Klassen 9 und 10 werden allgemein
bildende Inhalte mit berufspraktischen Erfahrungen
verbunden. Dieser Schwerpunkt schließt mit der Be-
rufsbildungsreife (Hauptschulabschluss) oder der er-
weiterten Berufsbildungsreife (erweiterter Haupt-
schulabschluss) ab.

b) Schwerpunkt zur Erlangung des Mittleren Bildungs-
abschlusses
In den Klassen 9 und 10 vermittelt die Sekundar-
schule neben vertiefendem Wissen in allgemein bil-
denden Fächern die Fähigkeit problemorientiert Lö-
sungswege zu erkennen und zu beschreiten. Dieser
Schwerpunkt schließt mit dem Mittleren Bildungsab-
schluss (Realschulabschluss)ab.

gemeinsam unterrichtet, in Klassenstufe
7/8 mit äußerer Leistungsdifferenzierung
entsprechend den KMK-Regelungen. Die
Klassenstufen 9 und 10 werden ab-
schlussbezogen als Real- bzw. Haupt-
schulbildungsgänge organisiert, um eigen-
ständige Profile herauszubilden.“

Die neue Name dieser Schule sowie die
modifizierte inhaltliche Schwerpunktset-
zung lässt auch eine veränderte Bezeich-
nung der Abschlüsse als sinnvoll erschei-
nen. Die alten Bezeichnungen sind u.a.
auch wegen ihrer überregionalen Bekannt-
heit in Klammern beigefügt.

2. Die Realschule
Die Realschule führt zum mittleren
Bildungsabschluß (Realschulab-
schluß) mit einer zweiten Fremd-
sprache im Wahlpflichtbereich.

entfällt

3. Das Gymnasium
Im Rahmen des siebenjährigen Bil-
dungsganges Gymnasium, der in
der Jahrgangsstufe 13 zum Abitur
führt, kann am Gymnasium der
Jahrgangsstufe 7 bis 10 auch der
mittlere Bildungsabschluß erworben
werden.

2. Das Gymnasium
Das Gymnasium führt zu einer vertieften Allgemeinbil-
dung. Es orientiert auf Studium und Beruf und ermöglicht
individuelle Schwerpunktsetzungen in Wahlpflicht- und
Profilorganisation. Im Rahmen des achtjährigen Bil-
dungsganges Gymnasium, der in der Jahrgangsstufe 12
zum Abitur führt, kann am Gymnasium auch der Mittlere
Bildungsabschluss erworben werden. Der Mittlere Bil-
dungsabschluss wird innerhalb der gymnasialen Ober-

Das veränderte Gymnasium, verbunden
mit den künftig ggf. mit Prüfungen zu er-
werbenden Abschlüssen macht eine um-
fassendere Definition dieser Schulart er-
forderlich.
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stufe am Ende der Jahrgangsstufe 10 mit der Versetzung
in die Jahrgangsstufe 11 erworben. Verlässt der Schüler
oder die Schülerin am Ende der Jahrgangsstufe 10 ohne
Versetzungsentscheidung das Gymnasium, ist eine Prü-
fung Voraussetzung für den Erwerb des Mittleren Bil-
dungsabschlusses.

4. Die Gesamtschule
Die Gesamtschule umfaßt in einem
sechsjährigen Bildungsgang die
Orientierungsstufe und die Jahr-
gangsstufen 7 bis 10. Der Unterricht
in diesen Jahrgangsstufen berück-
sichtigt im Rahmen einer für alle
Schülerinnen und Schüler gemein-
samen Grundbildung die Neigungen
und die Lernfähigkeit der einzelnen
Schülerinnen  und  Schüler durch
zunehmende Differenzierung. Die
Integrierte Stadtteilschule ist eine
Gesamtschule mit besonderem
pädagogischen Profil, indem sie die
Integration durch überwiegend ge-
meinsame Unterrichtung aller
Schülerinnen und Schüler im Sinne
von Satz 2 mit der Öffnung der
Schule zum Stadtteil verbindet. Die
grundsätzlich in Klassenverbänden
zusammengefaßten Schülerinnen
und Schüler nehmen in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 10 in bestimmten
Fächern an Kursen oder Lerngrup-
pen mit unterschiedlichen Lei-
stungsanforderungen teil. Sie er-
werben den Gesamtschulabschluß
und entsprechend dem jeweiligen
Leistungsprofil den erweiterten
Hauptschulabschluß, den Real-

4. Die Gesamtschule
Der Unterricht in der Gesamtschule berücksichtigt im
Rahmen einer für alle Schülerinnen und Schüler gemein-
samen Grundbildung die Neigungen und die Lernfähig-
keit der einzelnen Schülerinnen  und Schüler durch zu-
nehmende Differenzierung. Die Integrierte Stadtteilschule
ist eine Gesamtschule mit besonderem pädagogischen
Profil, indem sie die Integration durch überwiegend ge-
meinsame Unterrichtung aller Schülerinnen und Schüler
im Sinne von Satz 2 mit der verstärkten Öffnung der
Schule zum Stadtteil verbindet. Die grundsätzlich in Klas-
senverbänden zusammengefassten Schülerinnen und
Schüler nehmen in bestimmten Fächern an Kursen oder
Lerngruppen mit unterschiedlichen Leistungsanforderun-
gen teil. Sie erwerben den Gesamtschulabschluss und
entsprechend dem jeweiligen Leistungsprofil die Ab-
schlüsse der Sekundarschule oder die Berechtigung des
Zugangs in die in die gymnasiale Oberstufe.

Der Wegfall der Orientierungsstufe sowie
die neuen Abschlüsse erfordern auch hier
eine Überarbeitung der geltenden Bestim-
mungen. Inhaltlich ist nur eine klarstellen-
de Präzisierung hinzu gefügt worden.
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schulabschluß oder das Verset-
zungszeugnis in die Jahrgangsstufe
11 des Gymnasiums.

(2) Die Schularten der Sekundarstufe I können nach Ent-
scheidung der jeweiligen Stadtgemeinde auch an einzel-
nen Schulen in bilingualer Form angeboten werden.

überfällige Regelung, um den bilingualen
Schulen aus dem Charakter des Schulver-
suchs zu führen.

(3) Die Abschlüsse nach Absatz 1 werden durch eine
Prüfung erworben.

Was den Erwerb der Abschlüsse noch
nach der alten Bildungsgangsstruktur an-
geht, wird auf die Übergangsregelung ver-
wiesen.

Gymnasiale
Oberstufe

§ 21 Gymnasiale Oberstufe
Die Oberstufe des Gymnasiums
beginnt mit der 11. Jahrgangsstufe.
Durch ein System von verbindlichen
und fakultativen Unterrichtsveran-
staltungen wird mit individuellen
Schwerpunktbildungen eine ge-
meinsame Grundbildung, die Stu-
dienvorbereitung und Berufsorientie-
rung verbindet, ermöglicht und gesi-
chert. Der Unterricht schließt mit der
Abiturprüfung ab. Der Oberstufe
kann für diejenigen Schülerinnen
und Schüler, die aus einem anderen
Bildungsgang überführt werden, ein
Vorlaufjahr vorangestellt werden.

§ 21 Gymnasiale Oberstufe
(1) Die Gymnasiale Oberstufe beginnt mit der einjährigen
Einführungsphase. Diese ist im gymnasialen Bildungs-
gang die 10. Jahrgangsstufe. Ihr folgt die zweijährige
Qualifikationsphase. Der Unterricht ist in einem System
von verbindlichen und fakultativen Unterrichtsveranstal-
tungen mit individuellen Schwerpunktbildungen organi-
siert. Der Unterricht schließt mit der Abiturprüfung ab.
Schülerinnen und Schüler aus einem anderen Bildungs-
gang beginnen ihren Bildungsweg in der Gymnasialen
Oberstufe mit der Einführungsphase, auch wenn der
andere Bildungsgang erst nach der 10. Jahrgangsstufe
endet.

(2) Verlässt ein Schüler oder eine Schülerin nach dem
Ende des ersten Jahres der Qualifikationsphase die
Gymnasiale Oberstufe, kann er oder sie den theoretische
Teil der Fachhochschulreife durch eine Prüfung erwer-
ben.

Die Gymnasiale Oberstufe umfasst unve r-
ändert 3 Jahrgangsstufen. Dementspre-
chend beginnt sie im Bildungsgang, der
nach der 12. Jahrgangsstufe zum Abitur
führt, bereits mit der 10. Jahrgangsstufe.
Die grundlegende inhaltliche Definition des
Gymnasiums ist bereits mit § 20 Abs.1 Nr.
2 vorgenommen, so dass an dieser Stelle
nur noch die besondere Form der Kurs-
struktur beschrieben zu werden braucht.

Definition der
Schulstufen und
der Schulzentren
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§ 16 Schulstufen
(1) Die Primarstufe umfaßt die Vor-
klassen sowie die Jahrgangsstufen
1 bis 4.
(2) Die Sekundarstufe I umfaßt die
Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie ist in
Schulzentren, in der Regel mit Ori-
entierungsstufe, Hauptschule, Real-
schule und Gymnasium bis zur 10.
Jahrgangsstufe, oder in Gesamt-
schulen oder gemäß Absatz 4 orga-
nisiert.
(3) Die Sekundarstufe II umfaßt die
Jahrgangsstufen 11 bis 13 der all-
gemeinbildenden Schulen und die
beruflichen Schulen sowie die aus-
bildungsvorbereitenden und die
doppelqualifizierenden Bildungs-
gänge. Sie ist in Schulzentren, in der
Regel mit Gymnasialer Oberstufe
und beruflichen Schulen, in Gymna-
sialen Oberstufen oder in berufl i-
chen Schulen oder gemäß Absatz 4
organisiert.
(4) Daneben bestehen nach Ent-
scheidung einer Stadtgemeinde
stufenübergreifend durchgängige
Gymnasien und weitere stufenüber-
greifende oder stufenspezifische
Schulformen.

§ 16 Schulstufen
(1) Die Primarstufe umfasst die Vorklassen sowie die
Jahrgangsstufen 1 bis 4

(2) Die Sekundarstufe I umfasst die Jahrgangsstufen 5
bis 10. Sie ist außerhalb der sechsjährigen Grundschule
in Schulzentren mit der Sekundarschule bis zur 10. Jahr-
gangsstufe und dem Gymnasium bis zur 9. Jahrgangs-
stufe, in Gesamtschulen oder gemäß Absatz 4 organi-
siert.

(3) Die Sekundarstufe II umfasst die Gymnasiale Ober-
stufe und die beruflichen Schulen sowie die ausbildungs-
vorbereitenden und die doppelqualifizierenden Bildungs-
gänge. Sie ist in Schulzentren, in der Regel mit Gymna-
sialer Oberstufe und beruflichen Schulen, in Gymnasialen
Oberstufen oder in beruflichen Schulen oder gemäß Ab-
satz 4 organisiert.

(4) Daneben bestehen nach Entscheidung einer Stadt-
gemeinde stufenübergreifend durchgängige Gymnasien
und weitere stufenübergreifende oder stufenspezifische
Schulformen.

Folgeänderung der neuen Struktur

Schularten
§ 17 Schularten
(1) Schularten sind
1. als allgemeinbildende
Schulen
a) die Grundschule

§ 17 Schularten
(1) Schularten sind
1. als allgemein bildende Schulen
a) die Grundschule
b) die Sekundarschule

Folgeänderungen und überfällige Ergän-
zung
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b) die Orientierungsstufe
c) die Hauptschule
d) die Realschule
e) das Gymnasium
f) die Sonderschule
g) die Schule für Erwachsene
2. als berufliche Schulen
a) die Berufsschule
b) die Berufsfachschule
c) die Berufsaufbauschule
d) die Fachoberschule
e) die Fachschule

c) das Gymnasium
d) die Gesamtschule
e) die Sonderschule
f) das Förderzentrum
g) die Schule für Erwachsene
2. als berufliche Schulen
a) die Berufsschule
b) die Berufsfachschule
c) die Berufsaufbauschule
d) die Fachoberschule
e) das Berufliche Gymnasium
f) die Fachschule

(2) Eine Schulart kann verschiedene
Bildungsgänge umfassen. Innerhalb
eines Bildungsganges sind beson-
dere inhaltliche und organisatorische
Prägungen des Unterrichts möglich.
Ausbildungsvorbereitende und dop-
pelqualifizierende Bildungsgänge
können einer Schulart zugeordnet
werden.

Berufliches
Gymnasium

§ 28a Berufliches Gymnasium
(1) Im Beruflichen Gymnasium werden Schülerinnen und
Schüler, die die Zugangsberechtigung zur gymnasialen
Oberstufe haben, unterrichtet. Das Berufliche Gymnasi-
um gliedert sich in Fachrichtungen und vermittelt den
Schülerinnen und Schülern allgemeine und berufsbezo-
gene Unterrichtsinhalte. Der Bildungsgang dauert drei
Jahre. Er beginnt mit einer einjährigen Einführungsphase.
Diese ist die 11 Jahrgangsstufe. Ihr folgt die zweijährige
Qualifikationsphase. Das Berufliche Gymnasium schließt
mit einer Abiturprüfung ab. Näheres regeln Rechtsve r-
ordnungen.

(2) Verlässt ein Schüler oder eine Schülerin nach dem

Wie die entsprechende Ergänzung in § 17
keine unmittelbare Folge der KoA-
Vereinbarung, aber mit Blick auf die Exi-
stenz dieser Schulart eine überfällige Er-
gänzung des Gesetzes. Zudem bedarf es
auch hier einer Regelung zur integrierten
Fachhochschulreife.
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Ende des ersten Jahres der Qualifikationsphase das
Berufliche Gymnasium, kann er oder sie den theoretische
Teil der Fachhochschulreife durch eine Prüfung erwer-
ben..

Ganztagsange-
bote

§ 23a Ganztagsschulen
(1) Die Schularten der § 18 bis 23 können auch als
Ganztagsschulen betrieben werden.
(2) Wird eine Schule ganz oder zum Teil als Ganztags-
schule betrieben, ist die Wahrnehmung des entspre-
chend gekennzeichneten Angebots mindestens für ein
Schuljahr verpflichtend, wenn sich die Erziehungsbe-
rechtigten für dieses Angebot entschieden haben. § 58
gilt entsprechend.

Diese Regelung dient der Klarstellung,
dass die Wahrnehmung eines Angebots
zugleich eine Verpflichtung mit sich bringt.

(3) Das Nähere über die Dauer des täglichen Unter-
richtsbetriebs und über die Dauer der Verpflichtung,
wenn sie länger als ein Jahr beträgt, regelt eine Rechts-
verordnung.
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Schulverwaltungsgesetz

Ausweitung der
Schulwahl

§ 6
(2) Die Kapazität der einzelnen Bil-
dungsgänge wird von den Stadtge-
meinden festgesetzt. Maßgebend
sind im Rahmen der insgesamt zur
Verfügung stehenden Ressourcen
der jeweilige pädagogische An-
spruch des Bildungsganges sowie
die personellen und räumlichen
Möglichkeiten der jeweiligen Schule.
Die Kriterien der Kapazitätsfestset-
zung, die generellen, auch pädago-
gisch bedingten maximalen Klassen-
oder Lerngruppengrößen sowie die
Grundsätze des Verfahrens für die
Kapazitätsfestsetzung kann eine
Rechtsverordnung regeln. Die unte-
re vertretbare Grenze der Ausla-
stung der Bildungsgänge an den
Schulstandorten wird durch die
Stadtgemeinden festgesetzt.

§ 6
(2) Die Kapazität der einzelnen Bildungsgänge wird von
den Stadtgemeinden festgesetzt. Maßgebend sind im
Rahmen der insgesamt zur Verfügung stehenden Res-
sourcen der jeweilige pädagogische Anspruch des Bil-
dungsganges sowie und die personellen und räumlichen
Möglichkeiten der jeweiligen Schule. Die Kriterien der
Kapazitätsfestsetzung und die generellen, auch pädago-
gisch bedingten maximalen Klassen- oder Lerngruppen-
größen sowie die Grundsätze des Verfahrens für die
Kapazitätsfestsetzung kann eine Rechtsverordnung re-
geln. Die untere vertretbare Grenze der Auslastung der
Bildungsgänge an den Schulstandorten wird durch die
Stadtgemeinden festgesetzt.

Die folgenden Formulierungen sind der
Einstieg in das Modell der stadtweiten
Anwählbarkeit der Standorte ab Jahr-
gangsstufe 5. Mit der Übernahme dieser
Regelungen in das Schulverwaltungsge-
setz werden die bestehenden Ortsgesetze
obsolet.

Kapazitätsbildende Kriterien können nur
der durch die Klassenfrequenz äußerlich
manifestierte pädagogische Anspruch ei-
nes Bildungsganges und die räumlichen
Möglichkeiten sein.

(2a) Die Grundschülerinnen und – schüler werden nach
Anmeldung in der regional zuständigen Grundschule
durch die Konferenz der Grundschulen der Region einer
wohnortnahen Grundschule zugewiesen. Anträge auf
Zuweisung in eine Grundschule außerhalb der Wohnre-
gion können berücksichtigt werden, sofern noch Kapazi-
tät frei ist.

Die Regelung des neuen Absatzes 2a
entspricht der geltenden Praxis. Diese
Regelung gilt unabhängig von der Organi-
sationsform der jeweiligen Grundschule
(z.B. Ganztagsschule, 6-jährige Grund-
schule)

(3) Die Wahl des Bildungsganges
nach dem Besuch der Orientie-
rungsstufe ist Sache der Erzie-
hungsberechtigten. Wird der Bil-

(3) Nach dem Besuch der Grundschule wählen die Erzie-
hungsberechtigten innerhalb der Stadtgemeinden die
Schule, die ihr Kind besuchen soll. Übersteigt die Zahl
der Anmeldungen für eine Schule deren Aufnahmefähig-

Das Prinzip der stadtweiten Anwählbarkeit
wird hiermit fest geschrieben.
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dungsgang sowohl schulartbezogen
als auch additiv oder integriert an-
geboten, können die Erziehungsbe-
rechtigten zwischen diesen Organi-
sationsformen wählen. Den Zugang
zu den einzelnen Schulen regeln die
Stadtgemeinden durch Ortsgesetz.

keit oder ist sie niedriger als der für die Bildung einer
Klasse, Gruppe oder Jahrgangsstufe festgelegte Min-
destwert, kann die Aufnahme abgelehnt werden.

(4) Das Zugangsverfahren wird stets
durch ein Aufnahmeverfahren er-
setzt, wenn die Zahl der Bewerber
und Bewerberinnen die nach Absatz
2 im Hinblick auf eine umfassende
Ausschöpfung festgesetzte Kapazi-
tät eines Bildungsganges an einer
Schule übersteigt und eine andere
Schule mit demselben Bildungsgang
in der Stadtgemeinde nicht besteht
oder der Schulweg zur nächsten
Schule mit demselben Bildungsgang
nicht zumutbar ist oder deren Kapa-
zität bereits durch Schüler und
Schülerinnen ihrer Region erschöpft
ist; für die Aufnahme können je nach
Charakter der Schule oder des Bil-
dungsganges pädagogische Ge-
sichtspunkte, der Schulweg, beson-
dere persönliche Umstände oder
das Los, gegebenenfalls auch ne-
beneinander maßgebend sein. Das
Nähere, insbesondere über das
Verfahren, regelt eine Rechtsver-
ordnung.

(4) Stehen in einer anderen Schule derselben Schulart in
zumutbarer Entfernung Räume zur Verfügung, werden
abgewiesene Schülerinnen und Schüler unter Berück-
sichtigung des Zweit- und Drittwunsches sowie altersan-
gemessener Schulwege im erforderlichen Umfang dort
aufgenommen; steht in zumutbarer Entfernung keine
Schule mit derselben Schulart zur Verfügung, kann der
Schüler oder die Schülerin einer anderen Schulart, die
dieselbe abschließende Berechtigung vermittelt, zuge-
wiesen werden.

Dies Regelung entspricht dem Grunde
nach der Hamburger Regelung.

(4) Das Zugangsverfahren wird
stets durch ein Aufnahmeverfahren
ersetzt, wenn die Zahl der Bewerber
und Bewerberinnen die nach Absatz
2 im Hinblick auf eine umfassende

(5) Bei der Entscheidung über die Aufnahme sind unbe-
schadet der besonderen Regelungen des Absatzes 6
vorrangig die Schülerinnen und Schüler zu berücksichti-
gen,
1. für die die Versagung eine besondere Härte bedeu-

Drei Grundprinzipien sollen bei Bewer-
berüberhang in dieser Reihenfolge die
Aufnahme prägen:
1. Härtefälle;
2. Kontinuität des einmal eingeschlage-
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Ausschöpfung festgesetzte Kapazi-
tät eines Bildungsganges an einer
Schule übersteigt und eine andere
Schule mit demselben Bildungsgang
in der Stadtgemeinde nicht besteht
oder der Schulweg zur nächsten
Schule mit demselben Bildungsgang
nicht zumutbar ist oder deren Kapa-
zität bereits durch Schüler und
Schülerinnen ihrer Region erschöpft
ist; für die Aufnahme können je nach
Charakter der Schule oder des Bil-
dungsganges pädagogische Ge-
sichtspunkte, der Schulweg, beson-
dere persönliche Umstände oder
das Los, gegebenenfalls auch ne-
beneinander maßgebend sein. Das
Nähere, insbesondere über das
Verfahren, regelt eine Rechtsver-
ordnung.

ten würde sowie
2. für die der Besuch der gewünschten Schule eine

Fortsetzung des Profils der Grundschule darstellt.
In Schulen mit Stadtteil bezogenem Profil werden vorran-
gig vor Nummer 2 die Schülerinnen und Schüler aufge-
nommen, die ihre Hauptwohnung im festgelegten Schu-
leinzugsbezirk haben. Im Übrigen richtet sich die Auf-
nahme in die Schulen nach dem Schulweg.

(6) In eine Gymnasiale Oberstufe werden unbeschadet
von Absatz 5 Nr. 1 im Rahmen des angebotenen Profils
vorrangig die Schülerinnen und Schüler aus den ihnen
zugeordneten Schulen der Sekundarstufe I aufgenom-
men.

(7) Bei Bildungsgängen, die in ihrem Angebot oder in
ihrer das Angebot prägenden Struktur in einer Stadtge-
meinde nur einmal vorhanden sind, findet der Schulweg
bei der Aufnahme keine Berücksichtigung. Bei bilingualen
Bildungsgängen können auch die Leistungen der Schüler
bei der Entscheidung über die vorrangige Aufnahme
maßgeblich sein.

(8) Das Nähere, insbesondere zu den Kriterien für Här-
tefälle, zu den Anforderungen, die ein Profil ausmachen,
zu den Leistungsanforderungen bei bilingualen Bildungs-
gängen und zur Maßgeblichkeit des Schulweges sowie
zu dem jeweiligen Anteil für vorrangig zu berücksichti-
gende Schülerinnen und Schüler regelt eine Rechtsver-
ordnung.

nen Bildungsweges
3. die Länge des Schulweges.

Ausnahmen sind:
1. die in der Stadtgemeinde nur einmal

vorhandene Angebote -Absatz 7, Satz
1-. Hier ist nach der Rechtsprechung
eine Berücksichtigung der Länge des
Schulweges kein Kriterium für die Ent-
scheidung über eine vorrangige Auf-
nahme.
und

2. die Gymnasialen Oberstufen, denen
Sek-I-Schulen zugeordnet sind –Ab-
satz 6- (KoA: „Die zukünftig minde-
stens zweizügigen Gymnasialabteilun-
gen werden mit einer Gymnasialen
Oberstufe verbunden bzw. ihr klar zu-
geordnet.“)

3. bilinguale Bildungsgänge, in denen
auch Leistungskriterien bei der Ent-
scheidung über eine vorrangige Auf-
nahme eine Rolle spielen können –
Absatz 7, Satz 2.

Übergangsregelungen
Vorklasse Die Änderung des § 18 Abs.1 tritt am 1. August 2005 in

Kraft.

Orientierungs- (1) Schüler und Schülerinnen, die sich mit In-Kaft-Treten
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stufe dieses Gesetzes in der Orientierungsstufe befinden,

durchlaufen sie bis zum Ende der Jahrgansstufe 6.

(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 5 geben die Lehrerin-
nen und Lehrer den Erziehungsberechtigten eine Ein-
schätzung ihrer Kinder bezogen auf die für sie geeignete
weiterführende Schulart. In der Jahrgangsstufe 6 infor-
mieren die Lehrerinnen und Lehrer die Erziehungsbe-
rechtigten regelmäßig über die Lernentwicklung ihrer
Kinder. Die Schule gibt ihnen unter Zugrundelegung des
Notenbildes und des Lern- und Arbeitsverhaltens eine
Empfehlung für die Wahl der weiterführenden Schulart.
Entscheiden sich die Erziehungsberechtigten entgegen
der Empfehlung, so ist im Falle der Elternentscheidung
für den gymnasialen Bildungsgang die Zulassung vom
Bestehen einer Prüfung abhängig, in der die Eignung für
diese Schulart festgestellt wird. Wählen die Eltern die
Schulart der Realschule, so gilt diese Entscheidung auch
bei Abweichung von der Empfehlung der Schule, sofern
die Eltern das Beratungsangebot der Schule wahrge-
nommen haben. Das Nähere über Inhalt und Verfahren
der Empfehlung und der Prüfung regelt eine Rechtsver-
ordnung.“

Die Regelung des Absatzes 2 übernimmt
modifiziert den bisherigen § 19a des
Schulgesetzes.

Gymnasium Schüler und Schülerinnen, die zum Schuljahr 2003/2004
den gymnasialen Bildungsgang besuchen oder aus der
Orientierungsstufe in den gymnasialen Bildungsgang
übergehen, der am Ende der Jahrgangsstufe 13 mit dem
Abitur abschließt, durchlaufen ihn noch bis einschließlich
dieser Jahrgangsstufe. Müssen sie eine Jahrgangsstufe
wiederholen, müssen sie in den Bildungsgang, der am
Ende der Jahrgangsstufe 12 mit dem Abitur abschließt,
wechseln, sofern keine Jahrgangsstufe mit dem längeren
Bildungsgang nachfolgt.

Hauptschule
und Realschule

Schüler und Schülerinnen, die zum Schuljahr 2003/2004
die 7. Jahrgangsstufe der Hauptschule oder der Real-
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schule besuchen, durchlaufen sie bis einschließlich zur
Jahrgangsstufe 10; für diese Schülerinnen und Schüler
gelten die Bestimmungen für die Hauptschule und die
Realschule weiter. Müssen Schülerinnen und Schüler der
Hauptschule und der Realschule eine Jahrgangsstufe
wiederholen, müssen sie in den Bildungsgang der Se-
kundarschule wechseln, sofern keine Jahrgangsstufe in
der Struktur der Haupt- oder Realschule nachfolgt.
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Abschlüsse (1) Unbeschadet der Regelungen über die durch Prüfung

zu erwerbenden Abschlüsse und Berechtigungen nach
Artikel 1 können ab Schuljahresende 2005/2006 nach-
stehende Abschlüsse und Berechtigungen nur aufgrund
einer Prüfung erworben werden:
1. In der Hauptschule der erweiterte Hauptschulab-

schluss;
2. In der Realschule der Mittlere Bildungsabschluss

(Realschulabschluss);
3. In der Gesamtschule der Gesamtschulabschluss mit

den nach den jeweiligen Leistungsprofilen zu erwer-
benden weiteren Berechtigungen des erweiterten
Hauptschulabschlusses, des Realschulabschlusses
und der Versetzung in die Jahrgangsstufe 11 des
Gymnasiums, solange die Bildungsgänge der Se-
kundarstufe I noch zu diesen alten Abschlüssen füh-
ren.

4. Im Gymnasium der Mittlere Bildungsabschluss am
Ende der Jahrgangsstufe 10, wenn der Schüler oder
die Schülerin den Bildungsgang nicht in der Gymna-
sialen Oberstufe fortsetzt, sowie der theoretische Teil
der Fachhochschulreife beim Verlassen der Gymna-
sialen Oberstufe nach dem Ende des ersten Jahres
der Qualifikationsphase.

(2) Im Beruflichen Gymnasium wird unbeschadet von
Absatz 3 erst ab Schuljahresende 2005/2006 der theore-
tische Teil der Fachhochschulreife beim Verlassen dieses
Bildungsganges aufgrund einer Prüfung erworben.

(3) Schülerinnen und Schüler können bereits ab Schul-
jahresende 2004/2005 diese Abschlüsse aufgrund einer
solchen Prüfung erwerben, wenn sie dies bei ihrer Schule
beantragen.

(4) Für die Prüfungen  gilt § 40 des Bremischen Schulge-
setzes.

KoA:
„Die Prüfungen am Ende der Se-
kundarstufe I werden in einem
schrittweisen Verfahren eingeführt.
Am Ende des Schuljahres 2005/06
finden sie verbindlich für alle
Schulen, davor auf freiwilliger Ba-
sis statt.“

Die Entscheidung zu Einführung von Ab-
schlussprüfungen bereits im noch beste-
henden System verbunden mit dem sich
überlappenden Übergang der alten und
neuen Strukturen macht eine differenzierte
Übergangsregelung zu den Abschlüssen
erforderlich.
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