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einer wohnortnahen Grundschule zugewiesen.
Anträge auf Zuweisung in eine Grundschule
außerhalb der Wohnregion können berücksichtigt
werden, sofern dort noch Kapazitäten frei sind; sie
sind im Rahmen der Kapazitäten zu berücksichtigen,
sofern es sich um eine sechsjährige Grundschule
oder eine Ganztagsgrundschule handelt.
(4) Nach dem Besuch der Grundschule wählen die
Erziehungsberechtigten innerhalb der
Stadtgemeinden die Schule, die ihr Kind besuchen
soll. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen für eine
Schule deren Aufnahmefähigkeit oder ist sie
niedriger als der für die Bildung einer Klasse, Gruppe
oder Jahrgangsstufe festgelegte Mindestwert, kann
die Aufnahme abgelehnt werden.
(5) Stehen in einer anderen Schule derselben
Schulart in zumutbarer Entfernung Plätze zur
Verfügung, werden abgewiesene Schülerinnen und
Schüler unter Berücksichtigung des Zweit- und
Drittwunsches sowie altersangemessener 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, zugewiesen
werden.
(6) Bei der Entscheidung über die Aufnahme können
nach näherer Maßgabe einer Rechtsverordnung
berücksichtigt und gewichtet werden:
1. das Prinzip der stadtweiten Anwählbarkeit der
Schulen;
2. ein Vorrang von Schülerinnen und Schüler, für die
die Versagung eine besondere Härte bedeuten
würde (Härtefälle);
3. eine Vorabaufnahme von Schülerinnen und
Schülern aus Schulen, mit denen die aufnehmende
Schule eine von der Fachaufsicht anerkannte enge

(3) 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 Wohnregion können berücksichtigt
werden, sofern dort noch Kapazitäten frei sind; sie
sind im Rahmen der Kapazitäten zu berücksichtigen,
sofern es sich um eine Ganztagsgrundschule
handelt. Übersteigt die Zahl der Anträge nach Satz 2
die Zahl der freien Plätze an der jeweiligen
Grundschule, werden zunächst die Kinder
aufgenommen, für die die Versagung eine besondere
Härte bedeuten würde (Härtefälle), insbesondere bei
denen ein Geschwisterkind bereits dieselbe
Grundschule besucht und eine Versagung der
Aufnahme zu familiären Problemen führen würde, die
die Interessen anderer Bewerber und Bewerberinnen
zurücktreten lassen. Im Übrigen entscheidet das Los.
Das Nähere zum Aufnahmeverfahren und die
Kriterien für die Härtefälle regelt eine
Rechtsverordnung.
(4) Nach dem Besuch der Grundschule wählen die
Erziehungsberechtigten innerhalb der
Stadtgemeinden die Schule, die ihr Kind besuchen
soll. Schülerinnen und Schüler, die eine an eine
Oberschule angegliederte Primarstufe besuchen,
setzen den Bildungsweg an dieser Oberschule fort;
die Erziehungsberechtigten können jedoch
entscheiden, ob ihr Kind auf eine andere Schule
wechseln soll. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen
für eine Schule deren Aufnahmefähigkeit oder ist sie
niedriger als der für die Bildung einer Klasse, Gruppe
oder Jahrgangsstufe festgelegte Mindestwert, kann
die Aufnahme abgelehnt werden.
(5) Stehen in einer anderen Schule derselben
Schulart Plätze zur Verfügung, werden abgewiesene

(3) 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 Wohnregion können berücksichtigt
werden, sofern dort noch Kapazitäten frei sind; sie
sind im Rahmen der Kapazitäten zu berücksichtigen,
sofern es sich um eine Ganztagsgrundschule, eine  in
der Stadtgemeinde Bremen vom Senator für Bildung
und Wissenschaft oder in der Stadtgemeinde
Bremerhaven vom Magistrat genehmigte Grundschule
mit besonderem Sprach- oder Sportangebot oder eine
an eine Oberschule angegliederte Grundschule
handelt. Übersteigt die Zahl der Anträge nach Satz 2
die Zahl der freien Plätze an der jeweiligen
Grundschule, werden zunächst die Kinder
aufgenommen, für die die Versagung eine besondere
Härte bedeuten würde (Härtefälle), insbesondere bei
denen ein Geschwisterkind bereits dieselbe
Grundschule besucht und eine Versagung der
Aufnahme zu familiären Problemen führen würde, die
die Interessen anderer Bewerber und Bewerberinnen
zurücktreten lassen. Im Übrigen entscheidet das Los.
Das Nähere zum Aufnahmeverfahren und die
Kriterien für die Härtefälle regelt eine
Rechtsverordnung.
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pädagogische Zusammenarbeit pflegt;
4. eine Vorabaufnahme von Schülerinnen und
Schülern aus Schulen, die der aufnehmenden Schule
durch Entscheidung der jeweiligen Stadtgemeinde

Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung
des Zweit- und Drittwunsches im erforderlichen
Umfang dort aufgenommen; steht keine Schule
derselben Schulart zur Verfügung, kann der Schüler


