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Verordnung über die Aufnahme in Schulen und Bildungsgänge
-Entwurf vom 20.01.04

Verordnungstext Erläuterungen

Aufgrund § 6 Abs. 6 des Bremischen Schulver-
waltungsgesetzes vom.... wird verordnet:

Abschnitt 1

Regelungs- und Geltungsbereich, Begriffsbe -
stimmung

§ 1

(1) Diese Verordnung regelt den Zugang zu den
einzelnen Schulen und Bildungsgängen der
Stadtgemeinde Bremen und der Stadtgemeinde
Bremerhaven.

(2) Maßgebend für den Schulweg im Sinne dieser
Verordnung ist die Wohnung der Erziehungsbe-
rechtigten. Wohnung ist bei mehreren Wohnun-
gen die Hauptwohnung.

Abschnitt 2

Aufnahme in die Grundschule

§ 2 4-jährige Grundschule

(1) Die Eltern schulpflichtig werdender Kinder
sowie die Eltern der Kinder, die nach § 53 Abs. 2
und 3 Brem.SchulG schulpflichtig werden können,
erhalten vom Senator für Bildung und Wissen-
schaft, in Bremerhaven vom Magistrat die Auffor-
derung, ihr Kind bei einer bestimmten Grund-
schule anzumelden (Anmeldeschule). Die Zuord-
nung zur Anmeldeschule richtet sich nach dem
vorher für jede Grundschule der jeweiligen Stadt-
gemeinde festgelegten Einzugsbezirk. Die An-
meldung in der Grundschule gilt als Zuweisung zu
dieser Schule, wenn keine andere Zuweisung
nach den Absätzen 2 und 3 erfolgt.

Der § 2 übernimmt im wesentlichen die geltenden
Regelungen der beiden Ortsgesetze und macht
sie damit gegenstandslos.

(2) Die Schülerinnen und Schüler werden einer
wohnortnahen Grundschule zugewiesen. Wün-
schen der Erziehungsberechtigten soll entspro-
chen werden, wenn dies die für den jeweiligen
Schulbetrieb funktionsgerechte Auslastung der
vorhandenen Standorte im Rahmen der festge-
setzten Kapazitäten nicht beeinträchtigt.

Das Prinzip der Zuweisung zu einer wohnartna-
hen Grundschule gilt durchgehend, d.h. grund-
sätzlich auch für die unterschiedlichen Organisati-
onsformen einer Grundschule. Bei der Berück-
sichtigung des Elternwunsches ist dieses Prinzip
in Abwägung zum jeweiligen Wunsch zu bringen.
Kinder, deren Eltern z.B. keinen Ganztagsunter-
richt wollen, können nicht einer wohnortnahen
Schule, die ausschließlich Ganztagsunterricht
anbietet (sog. gebundene Ganztagsschule), zu-
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gewiesen werden. Umgekehrt soll allerdings der
Wunsch nach Ganztagsunterricht und der nach
einer sechsjährigen Grundschule im Rahmen der
Kapazitäten berücksichtigt werden. Dies regelt der
§ 3.

(3) Über die Zuweisung entscheidet der Schullei-
ter oder die Schulleiterin der Anmeldeschule, im
Auftrage der Konferenz der aufnehmenden
Grundschulen der vom Senator für Bildung und
Wissenschaft, in Bremerhaven vom Magistrat
festgesetzten Region. Die Konferenz der aufneh-
menden Grundschulen besteht aus je einem Ver-
treter oder einer Vertreterin der Schulleitung und
des Elternbeirats der Grundschulen der Region.

Das Verfahren der Ortsgesetze für die Zuweisung
zur Grundschule hat sich in der Praxis bewährt. In
Anlehnung an die Bremerhavener Regelung ist
hier eine „Soll-Regelung“ übernommen worden,
was die Berücksichtigung der Wünsche der Erzie-
hungsberechtigten angeht. Dies erscheint ange-
messen, wenn die vorhandenen schulorganisato-
rischen Belange dies zulassen. Die bisherige An-
bindung an die gleichmäßige Auslastung
(§ 3 Abs.2 –Bremen- bzw. §2 Abs.3 –Brhv-) ist
aufgegeben, weil es inzwischen um die maximale
Auslastung gesetzter Kapazitäten gehen muss.

§ 3 6-jährige Grundschule und Ganztags-
schule

Erziehungsberechtigte, die ihr Kind die 6jährige
Grundschule oder eine Ganztagsgrundschule
besuchen lassen möchten, können ihr Kind auf
die entsprechende Grundschule ihrer Wahl schik-
ken. Sie werden von der Anmeldeschule der
6jährigen Grundschule oder der Ganztagsgrund-
schule zugewiesen. Übersteigt die Anzahl der
Zuweisungen die festgesetzte Kapazität, ent-
scheidet unter den Zugewiesenen die Länge des
Schulwegs; § 6 Abs. 1 Satz1 gilt entsprechend.

Abschnitt 3

Aufnahme in Schulen und Bildungsgänge der
Sekundarstufe I

§ 4 Allgemeines

(1) Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind
im zweiten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 4 für
eine Schule der Sekundarstufe I in ihrer Stadtge-
meinde an, in der ihr Kind den von ihnen ge-
wünschten Bildungsgang besuchen soll. Sie er-
halten die Möglichkeit, in der Anmeldung einen
Zweit- und einen Drittwunsch für eine bestimmte
Schule anzugeben. Die Anmeldefrist wird vom
Senator für Bildung und Wissenschaft, in Bremer-
haven von Magistrat festgesetzt. Bewerbungen,
die nach Ablauf der Anmeldefrist bei der Schule
der Sekundarstufe I abgegeben werden, werden
bei der Berücksichtigung der Wünsche nachran-
gig behandelt.

Grundsätzlich ist es wünschenswert, dass Eltern
in dem Anwahlformular 3 Wünsche in Rangfolge
angeben. Gezwungen werden können sie hierzu
selbstverständlich nicht. Je weniger Wünsche sie
angeben, desto eher greift für sie das Zuwei-
sungsverfahren nach § 5 Abs. 4.

(2) Ist das Kind in einer Schule der Sekundarstu-
fe I aufgenommen, erhalten die Erziehungsbe-
rechtigten hierüber einen Aufnahmebescheid. In

Mit Absatz 2 wird geregelt, wie den Eltern die
Entscheidung mitgeteilt wird. Die Verwal-
tungsökonomie macht es erforderlich, dass nicht
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ihm wird ihnen gegebenenfalls mitgeteilt, in wel-
chen vorrangig gewünschten Schulen ihr Kind
nicht aufgenommen werden konnte. Die Erzie-
hungsberechtigten erhalten auf Antrag von den
Schulen, in denen ihr Kind nicht aufgenommen
werden konnte, eine Begründung für die Nichtauf-
nahme.

jede Schule ihre ablehnende Entscheidung den
Eltern gesondert mitteilt. Vielmehr ist es sinnvoll,
die „Zwischenentscheidungen“ zusammenzufas-
sen und diese den Eltern zusammen mit dem
Aufnahmebescheid zuzuleiten. Eine Begründung
für die vorangegangenen Entscheidungen kann
die Schule natürlich nicht leisten. Dies erfolgt ggf.
gesondert von der Schule, die die Aufnahme ab-
gelehnt hat, wenn es die Eltern wünschen.

(3) Die Schule der Sekundarstufe I, in der der
Schüler oder die Schülerin nach Maßgabe der
folgenden Vorschriften aufgenommen wurde,
meldet die Aufnahme der abgebenden Grund-
schule.

Diese Regelung sichert ein geregeltes „Überga-
beverfahren“ von der Grundschule in die neue
Schule der Sekundarstufe I.

(4) Über die Aufnahme entscheidet der Schulleiter
oder die Schulleiterin unter Beteiligung eines Ver-
treters oder einer Vertreterin des Elternbeirats.

§ 5

(1) Das Aufnahmeverfahren nach den nachfol-
genden Bestimmungen dieses Abschnitts ist so zu
organisieren, dass zunächst an den Schulen das
vorgeschriebene Auswahlverfahren durchgeführt
wird, bei denen die Zahl der Anmeldungen durch
Erstwunsch oder einzigen Wunsch die für die
jeweiligen Bildungsgänge festgesetzte Kapazität
übersteigt.

Dieser Paragraf sieht ein schrittiges Aufnahme-
verfahren vor. Zunächst wird es in allen jenen
Schulen durchgeführt, die feststellen, dass ihre
Kapazität bereits für die Erstwünsche (oder die
einzigen Wünsche) nicht ausreicht.

(2) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen für einen
Bildungsgang die für ihn festgesetzte Kapazität in
der Schule, werden abgewiesene Schülerinnen
und Schüler nach Maßgabe des Zweitwunsches
in dieser Schule aufgenommen, soweit dort nach
Aufnahme derjenigen Schülerinnen und Schüler,
die sie mit Erstwunsch oder mit alleinigem
Wunsch gewählt haben, Schülerplätze vorhanden
sind. Können dort nicht alle aufgenommen wer-
den, wird nur unter ihnen das Aufnahmeverfahren
durchgeführt.

Mit dieser Regelung ist eine Rangfolge unter den
Bewerbern vorgenommen worden. Grundsätzlich
haben diejenigen Vorrang, die eine Schule mit
Erstwunsch oder mit alleinigem Wunsch gewählt
haben. Nur wenn nach deren Aufnahme noch
Platz vorhanden ist, entscheidet unter den
Nachrangigen ggf. das Aufnahmeverfahren.

(3) Nach Aufnahme derjenigen Schülerinnen und
Schüler, die den Bildungsgang an einer Schule
mit Erstwunsch, mit alleinigem Wunsch oder mit
Zweitwunsch gewählt haben, werden diejenigen
Schülerinnen und Schüler aufgenommen, die
diesen Bildungsgang an dieser Schule mit Dritt-
wunsch gewählt haben. Können dort nicht alle
aufgenommen werden, wird nur unter ihnen das
Aufnahmeverfahren durchgeführt.

Hiermit wird die dritte Stufe geregelt, die im Prin-
zip der zweiten entspricht.

(4) Können Schülerinnen und Schüler mit keinem
ihrer Wünsche berücksichtigt werden und steht
der von ihnen gewünschte Bildungsgang an einer
oder mehreren anderen Schulen zur Verfügung,
werden sie unter Berücksichtigung des Schulwe-
ges einer Schule mit diesem Bildungsgang zuge-
wiesen. Steht in zumutbarer Entfernung keine
Schule mit demselben Bildungsgang zur Verfü-

Erst in der vierten Stufe, wenn für den Schüler
oder die Schülerin kein Wunsch erfüllbar war,
greift ein Zuweisungsverfahren. In dieser Stufe,
wenn die Entscheidung auf der Ebene des Schul-
trägers liegt, bedarf es einer Rückkopplung mit
den Erziehungsberechtigten (nicht nur nach dem
Verwaltungsverfahrensgesetz).
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gung, kann der Schüler oder die Schülerin einem
anderen Bildungsgang oder einer anderen
Schulart mit derselben abschließenden Berechti-
gung zugewiesen werden. Die Entscheidungen
nach diesem Absatz werden nach Anhörung der
Erziehungsberechtigten durch den Senator für
Bildung und Wissenschaft, in Bremerhaven durch
den Magistrat getroffen.

§ 6 Allgemeines Aufnahmeverfahren.

(1) Können nicht alle Schülerinnen und Schüler
aufgenommen werden, richtet sich die Aufnahme
nach Abzug der vorrangig zu berücksichtigenden
Schülerinnen und Schüler grundsätzlich nach der
Länge des Schulweges; es gilt die Entfernung
nach der Luftlinie. Hat eine Stadtgemeinde für alle
oder einzelne ihrer Schulen Schuleinzugsbezirke
festgelegt, werden, nachdem die Schülerinnen
und Schüler nach Absatz 3 und 4 zunächst auf-
genommen worden sind, diejenigen aufgenom-
men, die im Einzugsbezirk ihre Wohnung haben;
§ 10 gilt entsprechend. Lässt die Kapazität dann
noch die Aufnahme weiterer Schülerinnen und
Schüler zu, entscheidet unter den Bewerbern und
Bewerberinnen das Los

Mit Satz 2 wird den Stadtgemeinden die Möglich-
keit eröffnet, die Einzel-Schulwegs-Berechnung
durch die Festsetzung eines Einzugsbezirks zu
regeln. Dies kann z.B. an Stadtrandgebieten sinn-
voll sein, wo die Nähe des Schulwegs diejenigen
begünstigt, die im näheren Umfeld der Schule
wohnen. Diejenigen, die am äußersten Rand
Bremens wohnen, könnten dann im Einzelfall
gezwungen sein, an der nächsten Schule vorbei
einen weiten Schulweg in Kauf zu nehmen. Wird
ein Einzugsbezirk festgelegt, werden grundsätz-
lich alle, die im Einzugsbezirk wohnen, aufge-
nommen; bei Überschreitung der vorhandenen
Plätze entscheidet nach § 10 das Los ebenso wie
unter denen, die zusätzlich noch aufgenommen
werden können.

(2) Absatz 1 gilt in der Stadtgemeinde Bremen
unbeschadet der Regelung des § 8 Abs.1 nicht für
das Alte Gymnasium und in der Stadtgemeinde
Bremerhaven nicht für den bilingualen Bildungs-
gang der Pestalozzischule II; bei diesen Schulen
entscheidet nach Aufnahme der vorrangig zu be-
rücksichtigenden Schülerinnen und Schüler das
Los.

Der Absatz 2 ist die Umsetzung des neuen Absat-
zes 7 von § 6 SchulVwG. Es empfiehlt sich, hier
die Schulen direkt aufzuzählen, um keine Deu-
tungsschwierigkeiten in der Praxis aufkommen zu
lassen.

(3) Besteht eine von der Fachaufsicht anerkannte
schriftlich vereinbarte enge pädagogische Zu-
sammenarbeit zwischen einer Grundschule und
einer weiterführenden Schule, werden die Schüler
und Schülerinnen eines Klassenverbands der
Grundschule vorab in die weiterführende Schule
überführt, wenn mindestens 80 vom Hundert der
Schülerinnen und Schüler durch verbindliche Er-
klärung ihrer Erziehungsberechtigten diese Über-
führung vollziehen wollen und der Klassenver-
band dort geschlossen weitergeführt wird.

Umsetzung des Auftrags der KoA-Vereinbarung:

„Es können Modellversuche eingerichtet werden
mit dem Ziel, Grundschulen im Rahmen ihrer Ko-
operation mit Schulen der Sekundarstufe I bei
vorhandenem Elternwillen die Möglichkeit zu er-
öffnen, einen möglichst vollständigen Klassenver-
band nach Klasse 4 in eine Schule der Sekundar-
stufe I der Nachbarschaft zu überführen.“

(4) Vorrangig sind jene Schülerinnen und Schüler
zu berücksichtigen, für die die Versagung des
Besuchs eine besondere persönliche oder familiä-
re Härte bedeuten würde (Härtefälle). Dies trifft
zu, wenn

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

2. durch besondere familiäre oder soziale
Situationen Belastungen entstehen, die
das üblicherweise Vorkommende bei
weitem überschreiten.

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

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

Dieser Absatz bestimmt , dass genau 10% der
insgesamt zur Verfügung stehenden Plätze über-
regional vergeben werden. Ergeben 10% der Ge-
samtzahl z.B. 11,3, werden 12 Plätze hierfür vor-
gehalten.

(6) Die Stadtgemeinden können für einzelne
Standorte bestimmen, dass anschließend vorran-
gig Schülerinnen und Schüler oder auch be-
stimmte Gruppen von Schülerinnen und Schülern
aus bestimmtem Grundschulen aufgenommen
werden.

Diese Regelung ist notwendig, um z.B. Schülerin-
nen und Schüler aus Grundschulen in Randlagen
nicht gegenüber jenen zu benachteiligen, die nä-
her zur nächsten Schule der Sekundarstufe I
wohnen.

§ 7 Aufnahme in Gesamtschulen

(1) Auf Antrag einer Gesamtschule kann nach
Abzug der nach § 6 Abs.4 vorrangig berücksich-
tigten Schülerinnen und Schüler bis zu einem
Drittel der vorhandenen Plätze an Schülerinnen
und Schüler vorgehalten werden, die durch die
abgebende Grundschule die Empfehlung für das
Gymnasium erhalten haben. Über den Antrag
entscheidet der Senator für Bildung und Wissen-
schaft, in Bremerhaven der Magistrat.

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

(2) Dieses Drittel setzt sich gegebenenfalls antei-
lig aus den nach § 6 Abs. 3 und 4 bis 6 vorrangig
aufzunehmenden Schülerinnen und Schülern und
aus der Gruppe, deren Aufnahme sich nach dem
Schulweg bestimmt, zusammen. Wird dieses
Drittel nicht bereits bei der Aufnahmeentschei-
dung über den Erstwunsch erreicht, können die
insoweit noch unbesetzten Plätze für das Auf-
nahmeverfahren über den Zweitwunsch und dann
gegebenenfalls für das über den Drittwunsch frei-
gehalten werden.

§ 8 Aufnahme in bilinguale Bildungsgänge

(1) Über die Aufnahme in bilinguale Bildungsgän-
ge entscheidet das Los.

Das Losverfahren ist bei den bilingualen Bil-
dungsgängen gerechtfertigt, weil die (noch) relativ
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geringe Zahl der Standorte dazu führen würde,
dass einzelne Bewerber oder Bewerberinnen
überhaupt keine Chance hätten, in einem Bilin-
gualen Bildungsgang aufgenommen zu werden,
wenn sich die Aufnahme nach dem Schulweg
richtet.

(2) Werden in bilingualen Bildungsgängen nach
Ende der Jahrgangsstufe 5 oder 6 Plätze frei,
werden in die Jahrgangsstufe 6 oder 7 vorrangig
jene Schülerinnen und Schüler aus den jeweils
entsprechenden nicht-bilingualen Bildungsgängen
aufgenommen, die am Ende der Jahrgangsstufe 5
oder 6 in Englisch mindestens die Note 2 erhalten
haben. Unter ihnen entscheidet gegebenenfalls
das Los.

Abschnitt 4

Aufnahme in die Gymnasiale Oberstufe

§ 9

(1) In die Gymnasiale Oberstufe einer Schule
werden diejenigen Schülerinnen und Schüler auf-
genommen, die sich für eines der dort angebote-
nen Profile entschieden haben; der Schulweg
findet keine Berücksichtigung. Von diesen Schüle-
rinnen und Schülern werden vorrangig in nach-
stehender Reihenfolge berücksichtigt:

Es ist unstreitig, dass beim Zugang zur GyO der
Schulweg keine Rolle spielen soll. Auch hier gilt
die Aussage, dass das Gesetz noch anzupassen
ist.

1. Härtefälle gemäß § 5 Abs. 3;
2. diejenigen, die aus einer dieser Ober-

stufe durch den Senator für Bildung
und Wissenschaft, in Bremerhaven
durch den Magistrat zugeordneten
Schule der Sekundarstufe I oder ge-
gebenenfalls der eigenen Mittelstufe
kommen;

3. diejenigen, die nach Entscheidung
des Senators für Bildung und Wissen-
schaft, in Bremerhaven des Magi-
strats von bestimmten Schulen vor-
rangig aufzunehmen sind.

(2) In der Gymnasiale Oberstufe für Gesamt-
schulen in der Neustadt werden vorrangig in
nachstehender Reihenfolge berücksichtigt:

1. die Schülerinnen und Schüler der Gesamt-
schule Mitte und der Integrierten Stadtteil-
schulen an der Hermannsburg und am Leib-
nizplatz;

2. alle übrigen Schüler und Schülerinnen von
Gesamtschulen.

(3) Schüler und Schülerinnen, die in Niedersa-
chen ihre Wohnung haben, werden nur aufge-
nommen, wenn dies die Kapazität der jeweiligen
Gymnasiale Oberstufe nach der Aufnahme aller
bremischen Schülerinnen und Schüler noch zu-

Dieser Absatz dient der Klarstellung der rechtli-
chen Gegebenheiten.
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lässt.

(4) Müssen Schülerinnen und Schüler abgewie-
sen werden, geschieht dies nach Abwägung der
Profilwünsche der Schülerinnen und Schüler mit
dem Profilangebot der Schule. Über die Aufnah-
me entscheidet der Schulleiter oder die Schulleite-
rin unter Beteiligung je eines Vertreters oder einer
Vertreterin des Elternbeirats und des Schülerbei-
rats.

(5) An einer Gymnasialen Oberstufe abgewiesene
Bewerberinnen und Bewerber werden durch eine
Entscheidung einer Konferenz der Gymnasialen
Oberstufen der jeweiligen Stadtgemeinde auf-
nahmefähigen Oberstufen zugewiesen unter Be-
rücksichtigung der Gesamtauslastung dieser
Oberstufen und der Auslastung ihres jeweiligen
Profilangebots sowie unter angemessener Be-
rücksichtigung der Schulwege der Bewerberinnen
und Bewerber. Die Konferenz der Gymnasialen
Oberstufen der jeweiligen Stadtgemeinde besteht
aus den Leiterinnen und Leitern der Gymnasialen
Oberstufen und aus je drei Mitgliedern des Zen-
tralelternbeirats und der Gesamtschülervertretung
der jeweiligen Stadtgemeinde.

Diese Regelung entspricht der der bisherigen
Ortsgesetze unter Berücksichtigung der Profi-
loberstufe.

Abschnitt 5

Verfahren innerhalb der vorrangig Aufzuneh-
menden und Aufnahme in einen laufenden

Bildungsgang

§ 10 Verfahren innerhalb der vorrangig Aufzu-
nehmenden

Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Be-
werber innerhalb einer Gruppe der vorrangig zu
Berücksichtigenden die zur Verfügung stehenden
Plätze in dieser Gruppe, entscheidet das Los.

§ 11 Warteliste

(1) Schüler und Schülerinnen, deren Aufnahme in
die fünfte Jahrgangsstufe abgelehnt worden ist,
werden in eine Warteliste mit Rangfolge aufge-
nommen; die Warteliste hat nur für das erste
Schulhalbjahr der fünften Jahrgangsstufe Gültig-
keit.

(2) Mit dem Ablehnungsbescheid ist mitzuteilen,
auf welchem Platz der Wartelisten der jeweiligen
Schule der Schüler oder die Schülerin steht. Der
Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen.

§ 12 Aufnahme in einen laufenden Bildungs-
gang

(1) Für das Verfahren des Wechsels nach der 6.
Jahrgangsstufe in die 7. Jahrgangsstufe eines
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anderen Bildungsgangs gelten die Bestimmungen
der §§ 4 bis 8 und §§ 10 und 11 entsprechend.

(2) Über die Aufnahme in einen laufenden Bil-
dungsgang im übrigen entscheidet der Schulleiter
oder die Schulleiterin im Rahmen der Kapazitäten
unter Berücksichtigung der Grundsätze dieser
Verordnung nach eigenem Ermessen; § 8 bleibt
unberührt. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht,
wenn der Bewerber oder die Bewerberin bereits
Schüler oder Schülerin des gleichen Bildungs-
ganges in einer Schule der jeweiligen Stadtge-
meinde ist.

Abschnitt 6

Schlussbestimmungen

§ 13 Übergangsbestimmungen

Die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler, die
zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verord-
nung die Orientierungsstufe besuchen, richtet sich
noch nach den jeweiligen Ortsgesetzen der
Stadtgemeinden.

§ 14 In-Kraft-Treten

(1) Die Verordnung über die Aufnahme in die bi-
lingualen Bildungsgänge in Schulzentren der Se-
kundarstufe I vom 21. April 1997, Brem.GBl.
S. 186 –223-s-1, zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 13. Oktober 2003, Brem.GBl. S. 379,
die Verordnung über die Aufnahme in die Ge-
samtschulen vom 20. März 1995, Brem.GBl. S.
207 –223-b-10, zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 21. März 2003, Brem.GBl. S.125, und
Verordnung über die Aufnahme in Gymnasien
vom 21. April 1997, Brem.GBl. S. 185 –223-b-13,
zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Okto-
ber 2003, Brem.GBl. S. 379, treten außer Kraft.

Mit dieser neuen umfassenden Aufnahmeverord-
nung werden die bisherigen Aufnahmeverordnun-
gen für die speziellen Bildungsgänge gegen-
standslos.

(2) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom
25. Februar 2004 in Kraft.


