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§ 7 Inhalt des Lernentwicklungsberichts
(1) Der Lernentwicklungsbericht gibt eine umfassende
Beurteilung der Lernentwicklung des Schülers oder der
Schülerin ohne Benotung der einzelnen Fächer und unter
Einschluss von Informationen zum Arbeits- und -
Sozialverhalten. Soll er nach Beschluss der Schulkonfe-
renz an die Stelle von Zeugnissen treten, bedarf dies ab
der Jahrgangsstufe 5 der Zustimmung durch die Fachauf-
sicht.

(2) ...
(3) ...
(4) ...

(1) Unbeschadet der abweichenden Regelungen  des § 18
gibt der Lernentwicklungsbericht eine umfassende Beur-
teilung der Lernentwicklung des Schülers oder der Schüle-
rin ohne Benotung der einzelnen Fächer und unter Ein-
schluss von Informationen zum Arbeits- und -
Sozialverhalten. Soll er nach Beschluss der Schulkonfe-
renz an die Stelle von Zeugnissen treten, bedarf dies ab
der Jahrgangsstufe 5 der Zustimmung durch die Fachauf-
sicht.

Die neuen Bestimmungen für die Form und für den Inhalt
des Lernentwicklungsberichts in der Grundschule lassen
es sinnvoll erscheinen, bereits in der allgemeinen Be-
schreibung des Lernentwicklungsberichts auf die abwei-
chende Sonderregelung zu verweisen.

§ 9 Zeugnis und Lernentwicklungsbericht beim
Verlassen der Schule

(1) ...
(2) Verlässt der Schüler oder die Schülerin die besuchte
Schule und werden an der Schule Lernentwicklungsbe-
richte ausgestellt, ist auf Wunsch der Erziehungsberech-
tigten ein Zeugnis zu erteilen. Dies gilt bis einschließlich
zur Jahrgangsstufe 6 nicht beim Wechsel der Schule
innerhalb des Landes Bremens.

(3) ...

(2) Verlässt der Schüler oder die Schülerin die besuchte
Schule und werden an der Schule Lernentwicklungsbe-
richte ausgestellt, ist auf Wunsch der Erziehungsberech-
tigten ein Zeugnis zu erteilen. Dies gilt bis einschließlich
zur Jahrgangsstufe 4 nicht beim Wechsel der Schule
innerhalb des Landes Bremens.

Mit der Veränderung der bremischen Schulstruktur, d.h.
insbesondere der Abschaffung der Orientierungsstufe und
dem damit verbundenen früheren Beginn der weiterfüh-
renden Schulen kann es für die Eltern von Bedeutung
sein, bereits ab Jahrgangsstufe 4 ein Notenzeugnis zu
erhalten wenn ihr Kind die Schule wechselt.

§ 10 Abschlusszeugnis
(1) ....
(2) Das Ziel des Bildungsganges ist auch erreicht, wenn der
Schüler oder die Schülerin erst durch ein zusätzliches Lei-
stungsbewertungsverfahren (Nachprüfung) die Bedingungen
des Absatzes 1 Satz 2 erreicht hat. Eine Nachprüfung findet
statt, wenn durch eine Leistungsverbesserung in einem mit
„mangelhaft“ bewerteten Fach ein Leistungsbild erreicht
werden kann, das ohne Ausgleich zur Versetzung führen
müsste. Die Nachprüfung findet in dem Fach statt, das die

(2) In Schulen der Sekundarstufe I  ist das Ziel des Bildungs-
ganges auch erreicht, wenn der Schüler oder die Schülerin
erst durch ein zusätzliches Leistungsbewertungsverfahren
(Nachprüfung) die Bedingungen des Absatzes 1 Satz 2 er-
reicht hat. Eine Nachprüfung findet statt, wenn durch eine
Leistungsverbesserung in einem mit „mangelhaft“ bewerteten
Fach ein Leistungsbild erreicht werden kann, das ohne Aus-
gleich zur Versetzung führen müsste. Die Nachprüfung findet

Dies ist eine überfällige Klarstellung. Die Nachprüfung war
stets nur für die Sekundarstufe gedacht und wurde auch
dort nur praktiziert.
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Erziehungsberechtigten des Schülers oder der Schülerin
bestimmen. Das Fach Sport steht nicht zur Verfügung. Die
Nachprüfung kann nach Entscheidung der Erziehungsbe-
rechtigten, des Schülers oder der Schülerin bis zum letzten
Unterrichtstag des laufenden Schuljahres oder im Rahmen
des Nachversetzungsverfahrens durchgeführt werden. Für
die Nachprüfung und die Zeugniserteilung gelten im übrigen
die Bedingungen der Nachversetzung nach § 7a der Verset-
zungsordnung.

(3) ....

in dem Fach statt, das die Erziehungsberechtigten des
Schülers oder der Schülerin bestimmen. Das Fach Sport
steht nicht zur Verfügung. Die Nachprüfung kann nach Ent-
scheidung der Erziehungsberechtigten, des Schülers oder
der Schülerin bis zum letzten Unterrichtstag des laufenden
Schuljahres oder im Rahmen des Nachversetzungsverfah-
rens durchgeführt werden. Für die Nachprüfung und die
Zeugniserteilung gelten im übrigen die Bedingungen der
Nachversetzung nach § 7a der Versetzungsordnung.
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§ 18 Grundschule
(1) In der Grundschule werden zum Ende der Jahrgangs-
stufen 1 und 2 jeweils zusammenfassende schriftliche
Beurteilungen und zwar als Lernentwicklungsberichte
erteilt. In den Jahrgangsstufen 3 und 4 wird je nach Ent-
scheidung der Schulkonferenz am Ende des jeweiligen
Schuljahres ein Lernentwicklungsbericht oder ein Zeugnis
erteilt. Auf Beschluss einer Klassenelternversammlung am
Anfang der Jahrgangsstufe 3 wird in der jeweiligen Klasse
von der Entscheidung der Schulkonferenz abgewichen;
dieser Beschluss gilt bis zum Ende der Jahrgangsstufe 4.
(2) Auf Beschluss der Schulkonferenz kann am Ende der
Jahrgangsstufen 1 und 3 statt einer schriftlichen Informati-
on eine mündliche erfolgen.
(3) Der Lernentwicklungsbericht muss deutlich machen,
dass die Lernentwicklung in allen Fächern berücksichtigt
worden ist. Ein Notenzeugnis kann von den Bestimmun-
gen des § 5 Abs. 3 bis 5 abweichen, wenn dies aus päd-
agogischen Gründen angezeigt ist.

§ 18 Grundschule
(1) In der Grundschule werden Lernentwicklungsberichte
erteilt. Sie werden zum Ende eines jeden Schuljahres, in
den Jahrgangsstufen 4 bis 6 auch zum Ende eines jeden
Schulhalbjahres erteilt.
(2) In den Jahrgangsstufen 1 und 2 haben die Lernent-
wicklungsberichte die Form von Briefen an die Schülerin-
nen und Schüler (Zeugnisbriefe).
(3) In den Jahrgangsstufen 3 bis 6 enthalten die Lernent-
wicklungsberichte am Ende des jeweiligen Schuljahres
eine für die einzelnen Fächer zusammenfassende aus-
schließlich verbal gefasste Benotung; in den Jahrgangs-
stufen 4 bis 6 gilt dies auch für den Lernentwicklungsbe-
richt zum Ende des Schulhalbjahres. Schulen mit beson-
derem pädagogischen Konzept können auf Antrag vom
Senator für Bildung und Wissenschaft von der Pflicht zur
verbalen Benotung befreit werden.
(4) In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 werden im Zusammen-
hang mit der Ausgabe der Lernentwicklungsberichte (zum
jeweiligen Schuljahresende) Elterngespräche geführt.

Ziel ist, die Verfahren der Zeugniserteilung in der Grund-
schule zu vereinheitlichen. Die bislang als Lernentwick-
lungsberichte akzeptierte Form der Zeugniserteilung in
Rasterform wird mit dieser Neufassung ausgeschlossen,
denn der Hinweis in Absatz 2, dass in den Jahrgangsstu-
fen 1 und 2 Lernentwicklungsberichte in Form von Briefen
erteilt werden, gibt eindeutig die Form der Lernentwick-
lungsberichte vor.

Für die Jahrgangsstufen 3 und 4 bzw. in der 6-jährigen
Grundschule auch in 5 und 6 steht nach wie vor durch die
Regelung in Absatz 1 und Absatz 3 die Begleitung der
Lernentwicklung durch individuelle Förderung im Mittel-
punkt des unterrichtlichen Arbeitens. Diese dezidierte
Beschreibung der Lernentwicklung wird durch zusam-
menfassende Noten ergänzt, so dass das Leistungsbild
der Schülerinnen und Schüler deutlich nachvollziehbar für
Eltern abgebildet wird.

Ausnahmeregelungen gewährt der Senator für Bildung
und Wissenschaft, der einerseits das pädagogische Kon-
zept, andererseits aber auch die Leistungsergebnisse der
Schule zu kontrollieren hat und in diesem Gesamtkontext
die Entscheidung trifft.

Kapitel 2 Sekundarstufe I ohne Sonderschule Kapitel 2 Jahrgangsstufen 5 bis 10 ohne Son-
derschule

Wenn auch die Jahrgangsstufen 5 und 6 der Grundschule
Teil der Sekundarstufe sind, erscheint es an dieser Stelle
angesichts der Einbindung dieser beiden Jahrgangsstufen
der Grundschule auch in den § 18 klarer, die Jahrgangs-
stufen zu benennen, für die dieses Kapitel gilt.

§ 18a Zeugnisvorberatung und Förderplanung
(1) Zwischen der 10. und der 12. Unterrichtswoche vor

den Zeugniskonferenzen zum Schuljahresende
kommt die Klassenkonferenz (§§ 41 bis 43
BremSchVerwG) zusammen und berät die Lernent-
wicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Es ist erklärtes bildungspolitisches Ziel, auch unter den
gegenwärtigen noch bestehenden Regelungen über die
(Nicht-) Versetzung die Wiederholerquote deutlich zu
reduzieren und zu minimieren. Dies erfordert ein Gesam t-
paket an Maßnahen, zu dem eine Intensivierung der Zu-
sammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer einer Klasse
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Werden zu diesem Zeitpunkt von den jeweiligen
Fachlehrerinnen und Fachlehrern eine mangelhafte
oder ungenügende oder eine auf die Note „Mangel-
haft“ tendierende Leistungsentwicklung oder ein
kurzfristiger erheblicher Leistungseinbruch festge-
stellt, sind für diese Schülerinnen und Schüler im Zu-
sammenwirken mit deren Erziehungsberechtigten
Fördermaßnahmen zu beschließen.

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss
schriftlich darlegen, warum eine Leistung als ‚man-
gelhaft’ oder schlechter bewertet wurde. Dabei muss
die Fachlehrerin oder der Fachlehrer die konkreten
Leistungen der einzelnen Schülerin oder des Schü-
lers im Hinblick auf die im Lehrplan vorgesehenen
Teilbereiche spezifizieren.

ebenso gehören wie eine intensivere Förderung schwä-
cherer Schülerinnen und Schüler. Die Erfahrungen mit
dem bisherigen System der sog. Verwarnung bei einer
drohenden Nichtversetzung auf der Basis des § 8 der
Versetzungsordnung lassen es angeraten erscheinen, ein
gezielteres Instrumentarium zur Verhinderung von ver-
meidbaren Nicht-Versetzungsentscheidungen einzufüh-
ren.
Mit diesem neuen § 18 a der Zeugnisordnung muss die
Klassenkonferenz als zentrale pädagogische Konferenz
ihre durch das Schulverwaltungsgesetz zugewiesene
Rolle ganz konkret wahrnehmen. Diese ursprüngliche
Funktion ist an bremischen Schulen weitgehend in Ver-
gessenheit geraten. Dabei erscheinen pädagogische
Beratungen des Fachlehrerteams der Klasse gerade wäh-
rend des zweiten Schulhabjahres besonders wichtig, weil
bei der Notenfindung und der ggf. anschließenden Verset-
zungsentscheidung die Lernentwicklung im zweiten Halb-
jahr eine ausschlaggebende Bedeutung hat. Es muss auf
der Grundlage eines Meinungsaustausches der Fachleh-
rer über die individuelle Lernentwicklung in ihrem Fach
ggf. rechtzeitig versucht werden, durch eine spezielle
Förderung der partiell leistungsschwachen Schülerinnen
und Schüler diese wieder aufzufangen.
Sehr sinnvoll ist dabei die Regelung des Schulverwal-
tungsgesetzes, dass Klassenelternsprecher und Klassen-
schülersprecher stimmberechtigte Mitglieder der Klassen-
konferenz sind. Die Elternsprecher bringen die auf Eltern-
abenden erörterte Sicht der Erziehungsberechtigten über
den Unterricht in der Klasse ein. Die Schülersprecher
kennen sehr genau die Stärken und Schwächen ihrer
Mitschüler/innen. Beides ist eine Hilfe für die Entschei-
dung über Fördermaßnahmen.
Unter Fördermaßnahmen im Sinne dieser Regelung sind
spezielle binnendifferenzierende Maßnahmen im sog.
Regelunterricht zu verstehen oder solche, die im Rahmen
der verfügbaren Ressourcen und einem schulinternen
Förderkonzept durchgeführt werden.
Dieser Entscheidungsprozess muss dann im Zusammen-
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wirken mit den betroffenen Erziehungsberechtigten durch-
geführt werden, weil nur gemeinsame Anstrengungen der
beiden Erziehungsinstitutionen zum Erfolg führen können.
Systematisch ist diese Regelung in die Zeugnisordnung
aufgenommen, weil sie auch für jene Jahrgangsstufen
gelten muss, in denen ohne Versetzungsentscheidung
vorgerückt wird. Dennoch besteht natürlich ein besondere
Relevanz bei einer Wiederholung der Klasse durch eine
Nicht-Versetzungsentscheidung. Dies macht die ergänzte
Regelung des § 6 Abs.3 der Versetzungsordnung sehr
deutlich.
Für die Grundschule erscheint eine Regelung, wie sie der
§ 18a vorsieht, mit Blick auf das dort sehr dichte pädago-
gische Miteinander von Schule und Elternhaus entbehr-
lich.
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§ 20 Orientierungsstufe
An die Stelle des Zeugnisses tritt in der Jahrgangsstufe 5
der Orientierungsstufe am Ende des ersten Schulhalbjah-
res die mündliche Information der Erziehungsberechtigten
über die Lernentwicklung. In Orientierungsstufen mit
Fachleistungsdifferenzierung und niveaubezogener Lei-
stungsbewertung werden auch nach dem ersten Halbjahr
Zwischenzeugnisse nach § 8 Abs.2 ausgestellt.

wird gestrichen

§ 21 Hauptschule, Realschule, Gymnasium
(1) In der Hauptschule wird der Hauptschulabschluss mit
dem Versetzungszeugnis am Ende der Jahrgangsstufe 9,
der erweiterte Hauptschulabschluss mit dem Abschluss-
zeugnis der Hauptschule erworben.
(2) Mit dem Abschlusszeugnis der Realschule wird der
mittlere Bildungsabschluss (Realschulabschluss) erworben.
(3) Mit dem Versetzungszeugnis des Gymnasiums am
Ende der Jahrgangsstufe 10 wird der mittlere Bildungsab-
schluss erworben. In Bildungsgängen mit drei Pflicht-
fremdsprachen gilt dies auch für ein Zeugnis ohne Verset-
zungsvermerk am Ende der Jahrgangsstufe 10, wenn die
Nichtversetzung allein in nicht ausreichenden Leistungen
in der dritten Fremdsprache begründet ist.

unverändert

Die Anpassung an die neue Struktur erscheint jetzt noch
nicht erforderlich, weil dies erst in 4 Jahren relevant wird.
Diese Frage stellt sich auch für die Gesamtschule, die
ebenfalls noch 4 Jahre nach der bisherigen Struktur und
mit den entsprechenden Abschlüssen existiert.
Da ab 2006 die traditionellen Abschlüsse nur noch mittels
Prüfung erworben werden können, muss mit der Erarbei-
tung der Prüfungsordnungen auch diese Zeugnisordnung
noch einmal modifiziert werden. Es ist sinnvoll, dass frü-
hestens bei dieser Gelegenheit die perspektivischen Re-
gelungen der neuen Struktur in die Zeugnisordnung auf-
genommen werden.

§ 22 Gesamtschule
(1) ...
(2) ....
(3) ....

(4) Das Versetzungszeugnis in die Jahrgangsstufe 11 des
Gymnasiums wird erworben, wenn der Schüler oder die
Schülerin
1. in drei Fächern am Unterricht eines Kurses der oberen

Anspruchsebene teilgenommen hat, worunter zwei der
Fächer Deutsch, erste Fremdsprache oder Mathematik

(4) Das Versetzungszeugnis in die Jahrgangsstufe 11 des
Gymnasiums und des Beruflichen Gymnasiums wird er-
worben, wenn der Schüler ...

Anpassung an erweitertes Schulangebot
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sein müssen,
2. drei Kursen der oberen Anspruchsebene im Durch-

schnitt mindestens die Note 3,0 und in den restlichen
Kursen der oberen Anspruchsebene im Durchschnitt
mindestens die Note 4,0, sowie in den Kursen der un-
teren Anspruchsebene im Durchschnitt mindestens die
Note 2,0 erhalten hat und

3. in den integriert unterrichteten Fächern im Durch-
schnitt mindestens die Note 3,0 erhalten hat.

Die Konferenz hat von diesen Bestimmungen zugunsten
des Schülers oder der Schülerin abzuweichen, wenn trotz
eines nicht ausreichenden Notenbildes erwartet wird, dass
er oder sie in der Jahrgangsstufe 11 insgesamt erfolgreich
mitarbeiten kann. Die Entscheidung ist im Protokoll zu
begründen.

§ 27a Bildungsgänge mit verpflichtendem Praktikum
Ist in beruflichen Vollzeitbildungsgängen ein verpflichten-
des Praktikum Teil der schulischen Ausbildung, ist das
Ziel des Bildungsganges nur erreicht, wenn auch das
Praktikum erfolgreich beendet wurde. Voraussetzung
hierfür ist, dass die Schülerin oder der Schüler wenigstens
75 vom Hundert der jeweiligen Dauer des Praktikums
abgeleistet und die Bewertung "mit Erfolg teilgenommen"
erhalten hat

Notwendige Regelung für die Bildungsgänge, die nicht mit
einer Prüfung abschließen. In den Prüfungsordnungen für
die entsprechenden Bildungsgänge mit verpflichtendem
Praktikum ist eine solche Regelung bereits enthalten.
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§ 31 Biblische Geschichte
Die Leistungen in den Fächern Biblische Geschichte und
Philosophie werden beurteilt. Dies gilt auch, wenn die
Fächer dem Wahlbereich zugeordnet sind.

§ 31 Biblische Geschichte
Die Leistungen in den Fächern Biblische Geschichte,
Philosophie und Islamkunde werden beurteilt. Dies gilt
auch, wenn die Fächer dem Wahlbereich zugeordnet sind.

Berücksichtigung des Faches Islamkunde

§ 32 Behinderte Schülerinnen und Schüler in allge-
meinen Schulen

Behinderte Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und
der Sekundarstufe I, die den Bildungsgängen L (lernbe-
hindert) oder G (geistigbehindert) zugeordnet sind und in
der allgemeinen Schule unterrichtet werden, erhalten
Zeugnisse oder Lernentwicklungsberichte der allgemeinen
Schulen unter Berücksichtigung der Bestimmungen für die
jeweilige Sonderschule. Das Zeugnis oder der Lernent-
wicklungsbericht muss ausweisen, welchem Bildungsgang
der Sonderschule der Schüler oder die Schülerin zuge-
ordnet ist.

§ 32 Behinderte Schülerinnen und Schüler in allge-
meinen Schulen

(1) Behinderte Schülerinnen und Schüler der Primarstufe
und der Sekundarstufe I, die den Bildungsgängen L (lern-
behindert) oder G (geistigbehindert) zugeordnet sind und
in der allgemeinen Schule unterrichtet werden, erhalten
Zeugnisse oder Lernentwicklungsberichte der allgemeinen
Schulen unter Berücksichtigung der Bestimmungen für die
jeweilige Sonderschule. Das Zeugnis oder der Lernent-
wicklungsbericht muss ausweisen, welchem Bildungsgang
der Sonderschule der Schüler oder die Schülerin zuge-
ordnet ist.

(2) Schülerinnen und Schüler der Grundschule mit aus-
gewiesenem sonderpädagogischen Förderbedarf für die
Bereiche Lernen, Sprache und Entwicklung , die nicht in
den Bildungsgang für Lernbehinderte überwiesen wurden,
können in Fällen, in denen nicht erwartet werden kann,
dass sie den Leistungsstand der jeweiligen Klasse der
allgemeinen Schule erreichen werden, über die Jahr-
gangsstufe 3 hinaus auf Beschluss der Klassenkonferenz
Lernentwicklungsberichte ohne verbal gefasste Benotung
erhalten. Der Beschluss ist zu begründen. Die Begrün-
dung ist den Eltern mitzuteilen und der Schülerakte bei-
zufügen. Dem jeweiligen Lernentwicklungsbericht muss zu
entnehmen sein, inwieweit der Leistungsstand der jeweili-
gen Klasse der allgemeinen Schule nicht erreicht worden
ist.

Die integrierte Unterrichtung von Schülerinnen und Schü-
lern mit ausgewiesenem sonderpädagogischen Förderbe-
darf zusammen mit Regelschülern macht eine besondere
Regelung für die Grundschule erforderlich. Schülerinnen
und Schülern mit einem solchen Förderbedarf im Bereich
Lernen, die nicht dem Bildungsgang L zugewiesen sind,
und mit Förderbedarf in den Bereichen Sprache und Ent-
wicklung, für die es keine eigenständige Bildungsgänge
gibt, können in besonders schweren Fällen so erheblich
von der Leistungsentwicklung der Regelgrundschüler
abweichen, dass eine Benotung auch in verbaler Form
ihnen gegenüber nicht vertretbar erscheint.

§ 33 Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Her-
kunftssprache

(1) Bei der Leistungsbeurteilung für Schülerinnen und
Schüler nicht deutscher Herkunftssprache sollen in allen
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Fächern sprachlich bedingte Erschwernisse angemessen
berücksichtigt werden.
(2) ...
(3) ...
(4) ...
(5) ...

(6) Schülerinnen und Schüler, die erst nach Beginn der 9.
Jahrgangsstufe in das deutsche Schulsystem eingetreten
sind und denen im Fach Deutsch ohne Anwendung des
Grundsatzes des Absatzes 1 nicht mindestens die Note
„ausreichend“ gegeben werden könnte, erhalten ein Ab-
schlusszeugnis eines Bildungsganges der Sekundarstufe I
mit der Berechtigung zum Übergang in die Gymnasiale
Oberstufe nach den Bestimmungen der Zuerkennungsver-
ordnung bei Erfüllung der Leistungsanforderungen im Übri-
gen nur unter der Bedingung des Besuchs eines einjährigen
Vorbereitungskurses, der vorrangig der Vermittlung deut-
scher Sprachkenntnisse dient. Diese Schülerinnen und
Schüler erhalten einen entsprechenden Vermerk in das
Zeugnis am Ende der Jahrgangsstufe 10; auf Wunsch wird
ihnen statt des Originals eine Zweitschrift mit diesem Ver-
merk ausgehändigt.

Diese Vorschrift ist erforderlich, weil diese Personengrup-
pe zwar von ihren kognitiven Leistungsmöglichkeiten her
die GyO erfolgreich durchlaufen könnte, sie aber in der
deutschen Sprache keine ausreichenden Kenntnisse
besitzt, um den fachlichen Anforderungen in der GyO
entsprechen zu können. Deshalb besteht hier besonderer
Förderbedarf, der nur in einem gesonderten Klassenver-
band vor Eintreten in die GyO behoben werden kann.
Damit sollen wichtige Voraussetzungen für einen erfolg-
reichen Abschluss des GyO-Bildungsganges gesichert
werden. Die entsprechend ergänzende Bestimmung findet
sich in dem modifizierten § 6 der Übergangs- und Über-
führungsverordnung

Artikel 2

In-Kraft-Treten
Diese Verordnung tritt zum 1. August 2004 in Kraft


