
Anlage 3 zur Deputationsvorlage L25

Zusammenfassung der Stellungnahmen im Zusammenhang mit den
Änderungsentwürfen zu den Schulgesetzen

-Stand: 12.01.04-

Stellungnahme Institution Bemerkung
1. Zum Grundsätzlichen
Der Systemwechsel erfolgt zu schnell
(„überhastet“); er sollte um ein Jahr
verschoben werden, um eine solide
ausgearbeitete Reform zu gewährlei-
sten;

OA Mitte/Östliche Vor-
stadt;
ZEB-Bremerhaven;
DGB; GEW;
LAB;
GSV;
Elternbeirat Schule an
der Stader Straße;
Elternbeirat Augsburger
Straße;
Elternbeirat Pulverberg;
Elternsprecher Grund-
schule an der Gete;

Die Koa-Vereinbarung setzt klare
Daten, deren Beachtung und Umset-
zung von den Koa-Fraktionen ein-
gefordert werden.

Grundsätzliche Ablehnung der mit
dem Gesetz beabsichtigten verän-
derten Struktur

GSV;
Grundschule am Elle-
nerbrokweg;
Grundschule am
Mönchshof;
Gesamtschule Mitte;
Elternbeirat Hammers-
beck;

Schulversuche sollte bewährte Pra-
xen der Grundschulen in der Beur-
teilung von Schülerinnen und Schü-
lern beizubehalten ermöglichen.

Schule am Weidedamm Hier wird im einzelnen zu überprüfen
und festzulegen sein, was als Schul-
versuch in Richtung Weiterentwick-
lung der Grundschule fortgeführt
werden soll.

Vor der gesetzlichen Regelung
müsste die inhaltliche Diskussion um
die Qualitätsverbesserung des Unter-
richts geführt werden.

DBB Alle beabsichtigten Maßnahmen
haben die Qualitätsverbesserung des
Unterrichts zum Ziel.

2. Grundschule
2.1 keine Ausweitung der Karenz-
zeit

- auf alle Fünfjährigen, solange die
Institution Schule räumlich, materiell
und personell für die Bedürfnisse
dieser Kinder nicht eingerichtet ist.

- Einschulung noch jüngerer Kinder
als bisher erfordert eine zusätzliche
pädagogische Betreuung

Grundschulverband;
Schule Oberneuland

Grundschule Grambke;
Grundschule Alter
Postweg;

Schule Am Wasser;
Grundschule am Elle-
nerbrokweg;
Elternsprecher Grund-
schule an der Gete;
Grundschule Pfälzer
Weg;

Für Bremen bleibt die Stichtagsre-
gelung für die gesetzliche Schul-
pflicht unverändert (30. Juni).
Unverändert ist auch die sogenannte
Karenzzeitregelung (31. Dezember).
Kinder, die in dem Einschulungsjahr
folgenden Kalenderjahr (1. Januar
bis 30. Juni) 6 Jahre alt werden, kön-
nen nur unter bestimmten Bedingun-
gen nach Entscheidung der Schule
aufgenommen werden. Dieses wird
ins Bremer Schulgesetz aufgenom-
men. Bislang konnte die Aufnahme
nur im Rahmen eines Schulversu-
ches erfolgen.

Um eine hinreichende Vorberei-
tungszeit im weiteren Diskurs mit den
Beteiligten zu ermöglichen, wird die
frühzeitige Einschulung um ein Jahr
hinausgeschoben und erst mit Wir-
kung zum Schuljahr 2005/06 in Kraft
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treten.

- statt dessen: flexible Einschulung
zwischen 5 und 7 Jahren

Elternbeirat Pulverberg Durch die Regelungen werden Kin-
der zwischen 6 Jahren elf Monaten
und 5 Jahren und einem Monat ein-
geschult. Die Kinder haben die Mög-
lichkeit je nach individuellem Ent-
wicklungsstand in die Schule über-
zugehen. Bremer Grundschulen ha-
ben schon jetzt veränderte Formen
der Einschulung entwickelt. Je nach
schulischer Ausgangssituation und je
nach Kooperationserfahrungen mit
den Einrichtungen des Elementarbe-
reiches sind individuelle Formen der
Förderung und Zusammenarbeit
entwickelt worden.

2.2 Abschaffung der Rückstell-
möglichkeit wird kritisiert; es muss
die Möglichkeit einer Einzelfallent-
scheidung erhalten werden.

DBB;
Grundschule Alter
Postweg;
ZEB-Bremen;

eine entsprechende Regelung wird
eingefügt (s. § 53 Abs.1 Satz 2 und
3)

2.3 Die Abschaffung der Vorklasse
wird begrüßt.

- Notwendig jedoch Übernahme der
Vorklassenstunden zur notwendigen
individuellen Förderung im integrier-
ten Schulanfang;

- aber nur, wenn ausreichendes Per-
sonal (sowohl Lehrkräfte als auch
Sonder- und Sozialpädagogen) vo r-
handen sind. Die Vorklasse sollte an
einigen Standorten erhalten bleiben,
um Kinder mit sprachlichen und/oder
Entwicklungsdefiziten auf die Schule
vorzubereiten (siehe auch unter
§37(1)).

Elternbeirat Schule an
der Stader Straße;
Grundschule Grambke;
Schule Am Wasser;
ZEB-Bremen;

ZEB-Bremerhaven;
Grundschulverband;
Grundschule Ham-
mersbeck (Kollegium);
Grundschule Pfälzer
Weg;
Grundschule Alter
Postweg;
Beirat Osterholz;
Grundschule Kirch-
huchting;
Schule Oberneuland;
Elternbeirat GS Am
Weidedamm

Die Förderkonzeptionen für die un-
terschiedlich entwickelten Kinder
stellen sich an den Schulen sehr
unterschiedlich dar. Notwendig ist
eine sozialpädagogische Förderres-
source, die nicht in Form von Lehrer-
stunden den Schulen zugewiesen
wird, sondern in das sogenannte
„Schulassistenten-Programm“ einge-
arbeitet werden muss. Die Aufgaben
der individuellen Förderung am
Schulanfang sind nicht durch mehr
„Unterricht“ zu lösen, sondern aus-
schließlich durch ein Mehr an Koope-
ration mit den Kindergärten und
durch das Einbinden sozialpädagogi-
scher Kompetenz in den Schulvor-
mittag, wie es bereits jetzt im Rah-
men der Betreuungszeiten in der
Verlässlichen Grundschule ge-
schieht. Die Verzahnung mit dem
Unterricht muss allerdings auch hier
noch intensiviert werden.

2.4 Ersatzlose Streichung der Vor-
klasse  und der Stunden für den int e-
grierten Schulanfang wird kritisiert

Lutherschule Bremer-
haven;
Elternbeirat Grund-
schule Alt-Aumund;
Grundschule am
Mönchshof;

s.o.

2.5 keine Lernzeitverknappung

-mit der Verkürzung der Verweildauer
in der Grundschule werden Bildung-
schancen beschnitten, insbes. von
benachteiligten Kindern

-in Ausnahmefällen muss eine indivi-

Grundschule Pfälzer
Weg;
Grundschule Alter
Postweg;

ZEB-Bremen

Die Verweildauer in der Grundschule
wird in der Grundschulverordnung
geregelt und in diesem Zusammen-
hang diskutiert.



-3-

duelle Lösung möglich sein

2.6 Sprachstandserhebung vor der
Einschulung wird begrüßt,

wenn Elementarbereich gebührenfrei
ist und Sprachförderung zum ele-
mentaren Teil der pädagogischen
Arbeit der Erzieher/innen gehört

DBB;

Grundschule Pfälzer
Weg;
Beirat Osterholz;

2.7 Zentral eingerichtete Sprachför-
derkurse
- widersprechen dem Gedanken der
Integration und erschweren diese
zusätzlich. Dazu müssen genügend
Fördermöglichkeiten, insbesondere
in Kindertageseinrichtungen ange-
boten werden.

- werden begrüßt

DGB;
Schule Am Wasser;
Grundschule am Elle-
nerbrokweg;
Grundschule Pfälzer
Weg
Grundschulverband;

DBB

Über die Effizienz zentraler und de-
zentraler Förderung gibt es unter-
schiedliche Einschätzungen von Lin-
guistikern. Die Förderung im Klas-
senverband ist demgegenüber nicht
wirksam genug und überfordert die
Grundschule.
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2.8 muttersprachlicher Unterricht

sollte als Teil des Regelunterrichts
ins Schulgesetz aufgenommen wer-
den

Grundschule Pfälzer
Weg

s.o.

2.9 jahrgangsübergreifende Lern-
gruppen in der Grundschule

keine generelle Zulässigkeit, sondern
nur als genehmigungspflichtige Mo-
dellversuche;

DBB

Der Unterricht in jahrgangsübergrei-
fenden Lerngruppen, die bereits das
geltende Schulgesetz vorsieht, hat
sich dort bewährt, wo er praktiziert
wurde.

2.10 gefordert wird eine Richtfre-
quenz für Grundschulen von 25.
Keine, die höher liegt als die Ein-
gangsfrequenzen der Sekundar-
schulen und Gesamtschulen (25).
Die Klassen mit den jüngsten Kin-
dern und der größten Heterogenität
brauchen die kleinsten Frequenzen

dabei sind Schulen in sozialen
Brennpunkten besonders zu berück-
sichtigen.

Richtfrequenz unter 25

Grundschule Grambke;
Schule Am Wasser;
Grundschulverband;
Grundschule Pfälzer
Weg

Grundschulverband

Schule Oberneuland

Gegenwärtig liegt die reale Frequenz
im Durchschnitt bei 22.

2.11 Keine obligatorische verläss-
liche Grundschule

- Nicht gedeckter Eingriff in Art.6 GG;
mit ihr werden die Kinder dem Allein-
erziehungsauftrag entzogen.

Elternbeirat Grund-
schule Alt-Aumund;

Die verfassungsrechtlichen Beden-
ken sind unbegründet. Die Schule
hat einen in ihrem Bereich gegen-
über den Eltern gleichberechtigten
Erziehungsauftrag. Der Gesetzgeber
kann Rahmensetzungen vornehmen,
der vom Traditionellen abweicht.

- Wegen unzureichender Qualifikati-
on  der Betreuungskräfte und häufi-
gen Wechsels dieser Personen nur
Aufbewahrung der Kinder

Elternbeirat Grund-
schule Schönebeck;

Grundschulen mit hohen Anmelde-
zahlen haben bereits integrative
Konzepte entwickelt, die sich be-
währt haben. Es geht um die Einbin-
dung von sozialpädagogischen und
weiteren Fachkompetenzen, die die
schulpädagogischen Kompetenzen
von Lehrerinnen und Lehrern ergän-
zen, in den Schulvormittag. Durch die
integrativen Konzepte wurden kom-
petente Fachleute mit einer hohen
Stundenverpflichtung eingestellt.
Außerdem wurden die Betreuungs-
kräfte am LIS fortgebildet.

2.12 keine Schulartenempfehlung
in Klasse 4
Die Ergebnisse der PISA-Studie ha-
ben gezeigt, dass Länder mit länge-
rer gemeinsamer Lernzeit besonders
gut abgeschnitten haben und dass
so frühe Prognosen mit einer hohen
Fehlerquote behaftet sind.

Grundschule Grambke Die Empfehlung dient grundsätzlich
nur der Beratung der Eltern durch die
Schule für ihre Entscheidung. Sie
erwächst nur zur Rechtsverbindlich-
keit, wenn sich die Eltern der Bera-
tung entziehen.
Die Durchlässigkeit in den Schulfor-
men ist durch vergleichbare Ange-
bote gewährleistet.
Die Arbeit in der Grundschule wird
sich ändern im Hinblick auf Optimie-
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hilfsweise:
Schulartenempfehlung in Klasse 4
nur für Schülerinnen und Schüler, die
die sechsjährige Grundschule nach
Klasse 4 verlassen.

rung der individuellen Förderarbeit,
nicht aber ausgerichtet sein auf Se-
lektion. Die neuen Rahmenpläne sind
dementsprechend konzipiert.

Die antragsweise Empfehlung nach
Klasse 4 in der 6-jähr. Grundschule
wird umgesetzt und ist bereits Be-
standteil der herausgegebenen El-
terninformationen.

2.13 Schulentscheidung statt El-
ternentscheidung nach Klasse 4

DBB Das Eignungskriterium wird in die
Verantwortung einer qualifizierten
Elternentscheidung gegeben, der
eine kontinuierliche und abschlie-
ßend gründliche Beratung durch die
Grundschule voraufgeht.

2.14 sechsjährige Grundschule

die sechsjährige Grundschule ist der
erste Schritt in ein möglichst langes
gemeinsames Lernen. Sie sollte da-
her nicht Versuchscharakter ha-
ben. Auch schränkt dies die bremer-
havener Handlungsfreiheit ein.

ZEB-Bremerhaven

Die Erfahrungen mit den beiden
sechsjährigen Grundschulen in Bre-
men bieten gerade auch mit Blick auf
die neue Schulstruktur keine hinrei-
chend valide Basis, um sie bereits
vom Charakter des Schulversuchs zu
befreien.

2.15 Schulentscheidung nach
Klasse 6 - Statt Schulentscheidung
Elternentscheidung zum Übergang
in die weiterführende Schule ent-
sprechend Klasse 4.

- Eltern potenzieller Gymnasialschü-
ler/innen werden ihre Kinder nach
Klasse 4 wechseln lassen; 6-jahrige
Grundschule damit Vorschule zur
Sekundarschule

Grundschule Grambke

Grundschulverband;
Schule Oberneuland

Die ungleiche Gestaltung der Über-
gänge nach Klasse 4 und 6 ist wie
folgt begründet:

- Nach Klasse 6 kommen Über-
gänger in seit zwei Jahren lau-
fende Bildungsgänge. Zum
Schutze der Schüler und Schüle-
rinnen muss hier ein Eignungs-
kriterium den Zugang regeln.

- Der späte Zugang zum gymn.
Bildungsgang erlaubt in der Kür-
ze der verbleibenden Sek-I-Zeit
keine extensiven Angleichungs-/
Eingliederungsphasen.

2.16 Zeugnisse ab Klasse 3

Keine Zeugnisse ab Klasse 3; sie
sind zur Messung des objektiven
Leistungsvermögens ungeeignet und
können demotivieren.

ZEB-Bremen;
Elternbeirat Schule an
der Stader Straße;
Grundschule Grambke;
Lutherschule Bremer-
haven;
Schule Am Wasser;
Elternbeirat Pulverberg;
Grundschule am Elle-

Nicht Gegenstand des Schulgeset-
zes; wird im Rahmen der Änderung
der Zeugnisordnung diskutiert.

Im übrigen:
Das Beurteilungsspektrum in der
Frage der Leistungsbeurteilung geht
in der Fachwelt weit auseinander. In
der Bundesrepublik hat sich eine
„Schule ohne Noten“ nicht durchge-
setzt. In einzelnen Bundesländern
gibt es lediglich Schulversuche mit



-6-

für differenzierte Rückmeldung un-
geeignet

nerbrokweg;
Grundschule am
Mönchshof;
Grundschule Pfälzer
Weg;
Grundschule Alter
Postweg;
Grundschule Kirch-
huchting;
Grundschulverband;
Schule Oberneuland;
Elternbeirat GS Am
Weidedamm

Schule am Weidedamm

einzelnen Schulen, z.B. mit Schulen
mit besonderem Profil wie Montesso-
ri-Schulen oder anderen reformpäd-
agogischen Konzepten. Der Trend in
den Grundschulen ist eher, die Be-
notung schon ab Klasse 2 einzufüh-
ren. Ein Hamburger Forschungspro-
jekt hat dieses bestätigt.
Neben der Beurteilung der einzelnen
Grundschulfächer in Form von Noten
mit zusätzlichen Hinweisen zur
Lernentwicklung wird die Beurteilung
des Arbeits- und Sozialverhaltens in
Textform ein weiter verbindlicher
Bestandteil der Grundschulzeugnisse
sein. Hierfür wird durch den Senator
für Bildung und Wissenschaft ein
verbindlicher Kriterienkatalog
entwickelt.

3. Abschaffung der Orien-
tierungsstufe

wird begrüßt;

- muss jedoch verbunden sein mit
bildungsgangspezifischen Curricula
bereits ab Klasse 5

DBB;

Arbeitskreis der Lei-
ter/innen von Gymnasi-
en;

DBB

Die Qualität von Curricula und
Rahmencurricula ist u.a. durch die
Alterstufenangemessenheit der
Lerngegenstände begründet.

Für die Jahrgangsstufen 5/6 liegen
junge Rahmenlehrpläne vor, deren
Themen und Lernbereiche, deren
Problemstellungen,
Anwendungsbezüge sich a)
gegenüber der OS nicht ändern
müssen und die b) unter den 4
Schularten der Klassen 5 und 6 nicht
verschieden sein müssen, weill sie
immer noch für Kinder von 9 bis 13
gedacht sind.

Die Bildungsgangsspezifik muss sich
vielmehr in der Stufung der
Kompetenzniveaus ausweisen.

Im ersten Schritt werden für die
Fächer Deutsch, Mathematik und
Englisch derartige Differenzierungen
vorgenommen und Hinweise auf
Prinzipien der didaktischen
Umsetzung gegeben.

4. Übergang in weiterfüh-
rende Bildungsgänge
nach Klasse 4

4.1 Beginn der weiterführenden
Bildungsgänge bereits mit Klasse
5

-Trennung der Kinder nach der vier-
ten Klasse falsche Antwort auf PISA-
Ergebnisse und gegen Empfehlung
RTB

ZEB Bremen;
Elternbeirat Schule an
der Stader Straße;
Lutherschule Bremer-
haven;

Die Umsetzung der Strukturbe-
schlüsse der Großen Koalition ist
darum bemüht,

- einen integrativen Umgang mit
Heterogenität,



-7-

- Damit wird ein verschärfter Lei-
stungsdruck in die ersten Schuljahre
gelegt - wodurch sich der gesamte
Charakter der bisherigen gemeinsa-
men Grundschulzeit verändert. Die
bisherigen sechsjährigen Grund-
schulmodelle finden in diesem
Schulkonzept keinen entwicklungsfä-
higen Platz mehr.
In erfolgreichen Bildungssystemen
lernen Schülerinnen und Schüler bis
zur 9. bzw. 10 Klasse gemeinsam.
Dies sollte Maßstab für die Schu-
lentwicklung sein.

- Die Zusammenfassung von Haupt-
und Realschule zur neuen Sekun-
darschule für die Klassen 5 bis 10
beinhaltet zwar grundsätzlich den
Gedanken der Integration, ist jedoch
durch das vorzeitige Aussortieren der
Schülerinnen und Schüler für das
Gymnasiums nicht konsequent zu
Ende gedacht.

Elternbeirat Grund-
schule Alt-Aumund;
Elternsprecher Grund-
schule an der Gete;
Grundschule Ham-
mersbeck (Kollegium);
Grundschule Pfälzer
Weg;
Elternbeirat GS Am
Weidedamm

GEW; DGB

DGB

- eine verlässliche faire Durchläs-
sigkeit und „Aufstiegsmöglichkeit“
sowie

- professionelle Verläufe von
Lernausgangslagenbestimmung
ï Förderung ï (Neu-) Einstu-
fung

zu gewährleisten.
Darüber hinaus ist eine erhebliche
Aufstockung der integrativen Ange-
bote schon zum kommenden Schul-
jahr beschlossen.

Die Sekundarschule muss ihre spe-
zifische teilintegrative Leistungsfä-
higkeit noch entwickeln und Berufso-
rientierung in das didaktische Zen-
trum der Schulart stellen.

5. Entscheidungen nach der
sechsten Jahrgangsstufe

5.1 Eine Versetzungsentscheidung
nach Klasse 5 erscheint nicht vo r-
gesehen; dann jedoch zusätzliche
Lehrerwochenstunden für Förder-
maßnahmen

Arbeitskreis der Lei-
ter/innen von Gymnasi-
en;
DBB;

Das Schulgesetz trifft hier keine Re-
gelung. Dies wird im Rahmen der
Änderung der Versetzungsordnung
zu diskutieren sein.

5.2 Die 5. Jahrgangsstufe  im Gym-
nasium muss Probejahr sein

DBB Dies widerspräche dem Bemühen,
nach dem Wechsel aus dem kom-
plett von Heterogenität bestimmten
Schulsystem den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit einzuräu-
men, ggf. durch gezielte Förderung
sich in das neue System einzufinden.

5.3 Eine Wiederholung der sech-
sten Klasse ist nicht vorgesehen.
Damit entwickelt die Schule ein Se-
lektionsinstrument mit der Wirkung
eines Schulverweises, welches vom
DGB abgelehnt wird.

DGB;
Arbeitskreis der Lei-
ter/innen von Gymnasi-
en,
DBB;

Die Nicht-Versetzung und damit
Wiederholungsmöglichkeit ist vorge-
sehen und liegt im Notenbild unter-
halb der Voraussetzungen für ein
Verlassen des Bildungsgangs.
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5.4 Entscheidungsmöglichkeit des
Senators für Bildung und Wissen-
schaft, in einzelnen Jahrgangsstufen
gegen den Willen der Eltern keine
Überführung in eine andere Schulart
zuzulassen

wird abgelehnt. Das Recht des
Schülers auf angemessene Beschu-
lung steht über dem Einspruchsrecht
der Eltern

DBB
Das Beurteilungsrecht der Schule
und das der Eltern bei der Entschei-
dung über den weiteren Bildungsweg
der Kinder muss und kann durch den
Gesetzgeber geregelt werden. Es
gibt hier keine von der Verfassung
vorgegebene Prioritäten.

5.5 Der DGB erwartet eine gründli-
che Vorbereitung auf eine Berufs-
ausbildung in allen Schulformen der
Sekundarstufe I. Wichtig ist hierbei
die Auseinandersetzung mit neuen
Techniken und Arbeitsformen einer
sich ständig verändernden Arbeits-
und Lebenswelt. Bei der geplanten
Verstärkung der ökonomischen Bil-
dung  muss berücksichtigt werden,
dass die große Mehrheit der Schüle-
rinnen und Schüler in ihrem Berufs-
leben als abhängig Beschäftigte tätig
sein werden.

DGB Die Lernplanung für das Fach Wirt-
schaft, Arbeit, Technik (Arbeitslehre),
die wachsende Zahl und Qualität der
Kooperationen Schule -Betrieb, die
Projektfülle im Kontext der Aufgabe
„Berufsorientierung (Berufswahlpass
...)und die Konzeptbestandteile der
Sekundarschule - soweit sie bereits
formuliert sind - gewährleisten eine
Umsetzung der Forderungen des
DGB.

6. neue Schulstruktur ab
Klasse 5

Zusammenlegung der Hauptschule
und der Realschule wird abgelehnt.
Sie stellt einen schweren Eingriff in
die begabungsgerechte Beschulung
dar.

DBB

Der Begriff „begabungsgerecht“ un-
terstellt einen statischen Begabungs-
begriff, der fachlich nicht haltbar ist.

Die relative Isolierung bestimmter
Leistungs-, Verhaltens- und Einstel-
lungstendenzen in der jetzigen
Hauptschule erzeugt erfahrungsge-
mäß die individuell und in der Lern-
gruppe das Lernen störenden und
verhindernden Komponenten.

7. Abschlüsse der Sekun-
darstufe I

7.1 Einführung von Prüfungen für
die Abschlüsse wird begrüßt

7.2 Beibehaltung der eingeführten
Begriffe „Hauptschulabschluss“ bzw.
„erweiterter Hauptschulabschluss“.

Begründung:
Die neu angedachten Begriffe
schaffen keine Orientierung, sondern
eher erhebliche Verwirrung bei den
die Ausbildung durchführenden Be-
trieben. Sie sind völlig uneindeutig
und machen eine inhaltliche Zielfor-

DBB

LAB Der Begriff „Berufsbildungsreife“ wird
ebenfalls vom Land Brandenburg
benutzt. Mecklenburg-Vorpommern
benutzt den Begriff der „Berufsreife“.

Rheinland-Pf. benutz den Begriff der
„Berufsreife“ durchgängig zur inhaltli-
chen Bestimmung des hauptschulab-
schlusses.

Der Begriff steht in Analogie zur
Mittleren Reife, der Fachhochschul-
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mulierung zu einem Bildungsgang-
begriff. Es ist nicht erkennbar, warum
eine Berufsbildungsreife nur mit dem
Hauptschulabschluss verbunden
werden soll. Was bedeutet in diesem
Zusammenhang denn eine „erwei-
terte Berufsbildungsreife“? Vermitteln
mittlere Reife bzw. das Abitur keine
Berufsbildungsreife? Es ist dringend
erforderlich, dass das inhaltliche
Niveau der Abschlüsse verbessert
wird. Das Austauschen der Begriffe
verdeutlicht nicht diesen anzustre-
benden qualitativen Wandel.

reife und der Allg. Hochschulreife
und stellt eine inhaltliche Bestim-
mung des Abschlusses dar, während
„Hauptschulabschluss“ nur eine for-
male Bestimmung abbildet.

Die Bezeichnung „Berufsbildungs-
reife“ wird in den kommenden Jahren
immer erklärend durch den Klam-
merausdruck (Hauptschulabschluss)
ergänzt werden, so dass Abnehmer
kein Schwierigkeiten mit der neuen,
aussagekräftigeren Bezeichnung
haben dürften. Dies ist bereits seit
Jahren Praxis der KMK und der Län-
der in der Parallelisierung der Be-
zeichnungen „Mittlerer Schulab-
schluss“ (Realschulabschluss).

Höhere Abschlüsse beinhalten immer
die Standards der davor liegenden
Abschlüsse.

8. Gymnasium

8.1 Sollfrequenz im Gymnasium
mit Blick auf die zu erwartende Het e-
rogenität muss sie ebenfalls 25 be-
tragen

Arbeitskreis der Lei-
ter/innen von Gymnasi-
en

Dies ist nicht erforderlich:

a) Weil die Klassengröße in integrati-
ven wie in separierenden Systemen
nicht die wesentliche Erfolgskorrela-
tion darstellt;

b) weil die zu erwartende Heteroge-
nität die vorhandene pädagogische
Professionalität nicht überfordern
wird.

Dort wo besondere Fördermaßnah-
men angebracht erscheinen und von
den Schulen in plausiblen Konzepten
geplant werden, werden die Schulen
Unterstützung durch das Landesin-
stitut und den Senator für Bildung
erhalten.

Abitur nach 12 Jahren

8.2 Der mit ihm verbundene Nach-
mittags- oder Sonnabendunter-
richt für alleinerziehenden und dop-
pelverdienenden Eltern unzumutbar,
da familienunfreundlich

Elternbeirat Schule an
der Stader Straße

Es ist zu berücksichtigen, dass es
auch zurzeit bei einer 13-jährigen
Schulzeit  durch die für die Schü-
leranwahl optimale Verteilung der
Grund- und Leistungskurse in der
Oberstufe häufig zu Nachmittagsun-
terricht kommt. In der Sek.I werden
auch zukünftig i.d.R. lediglich zwei
(frühe)Nachmittage davon betroffen
sein und dies erst ab der 7. Klas-
se.Damit lässt sich auch von berufs-
tätigen Eltern noch ein gelingendes
Familienleben organisieren.

8.3 Durch die Verkürzung der gym-
nasialen Schulzeit auf 12 Schuljahre

DGB Neben der freien Anwahl der Schulen
durch Schüler und Eltern nach Klas-
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darf die Durchlässigkeit der unter-
schiedlichen Schularten nicht er-
schwert werden.

se 4 besteht nochmals nach Klasse 6
die Möglichkeit, die Schulform zu
wechseln, wobei die Entscheidung zu
diesem Zeitpunkt bereits leistungs-
abhängig unter Einbeziehung der
Schule getroffen werden muss.
Wie bisher besteht auch weiterhin die
Möglichkeit, nach Erreichung des
mittleren Schulabschlusses mit ei-
nem festgelegten Notenschnitt von
der Realschule und der Gesamt-
schule in die Gymnasiale Oberstufe
zu wechseln.
Auch über den erfolgreichen Ab-
schluss kombinierter (z.B. berufliche
Anschlussmöglichkeiten) Bildungs-
gänge ist die Erreichung von Fach-
hochschulreife oder Abitur zusätzlich
möglich, sodass die Durchlässigkeit
zwischen den unterschiedlichen
Schularten mehrfach gegeben ist.

8.3 Für Schüler der 6-jährigen
Grundschule muss es bei einem
Abitur nach 13 Jahren verbleiben

DBB Eine solche Regelung würde eine
klare Benachteiligung der 6-jährigen
Grundschulen in der Konkurrenz der
Schularten bedeuten.

Eine faire und verlässliche Durchläs-
sigkeit nach der 6. Jahrgangsstufe
erfordert vielmehr eine Nähe der
fachlichen Inhalte in den Klassen 5
und 6, ohne im Gymnasium die Ziel-
setzung höherer Kompetenzniveaus
in den zu erreichenden Standards
aufzugeben.

9. Berufliches Gymnasium

Es ist sicherzustellen, dass Schü-
ler/innen des gymnasialen Bildungs-
gangs die Einführungsphase der
gymnasialen Oberstufe nach erfolg-
reichem Abschluss der
9. gymnasialen Klasse auch im er-
sten Jahr der Beruflichen Gymnasien
oder der doppelqualifizierenden Bil-
dungsgänge mit Abitur ohne Zeitver-
lust an den Standorten dieser Bil-
dungsgänge absolvieren können.

Sollten nach einem Jahr diese Bil-
dungsgänge wieder verlassen wer-
den, erfolgt wie in den gymnasialen
Oberstufen die Zuerkennung der
mittleren Reife durch eine Prüfung.

Landesausschuss für
Berufsbildung (LAB);

DBB

In § 28a wird ein dem letzten Satz
des § 20 Abs.1 Nr. 2 entsprechender
Satz angefügt.
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10. Schulverwaltungs-
gesetz
neues Schülerverteilungs-
verfahren

- wird begrüßt

- Es ist eine gesetzliche Ermächti-
gung für eine eigenständige Zu-
gangsregelung für Berufliche Bil-
dungsgänge im Gesetz vorzusehen.
Begründung:
Durch das Streichen des alten § 6
Absatz 4 entseht eine Gesetzeslücke
und das eingeführte Aufnahmever-
fahren bei den beruflichen Schulen
für Bildungsgänge mit Bewer-
berüberhang bliebe ohne gesetzliche
Ermächtigung.

DBB

LAB Neuformulierung des Absatzes 7 in §
6:

„Bei Bildungsgänge der Sekundar-
stufe I, die in ihrem Angebot oder in
ihrer das Angebot prägenden Struk-
tur in einer Stadtgemeinde nur ein-
mal vorhanden sind, und bei Bil-
dungsgängen der beruflichen Schu-
len findet der Schulweg bei der Auf-
nahme keine Berücksichtigung.“


