
Beschlussfassung

1

Senator für Bildung und Wissenschaft 01.12.2004
Lotta Ubben
Tel.  6476

V o r l a g e   L   71
für die Sitzung der Deputation für Bildung

am 15. Dezember 2004

Anträge der Schulen auf Notenbefreiung

A. Problem

Mit Inkrafttreten der neuen Zeugnisordnung zum Schuljahr 2004/2005 werden die Grundschulen nach §
18 der Zeugnisordnung verpflichtet, zum Ende eines jeden Schuljahres Lernentwicklungsberichte nach
einheitlichen Kriterien zu erteilen, in den Jahrgangsstufen 4 und 6 auch zum Ende eines jeden Schul-
halbjahres. In den Jahrgangsstufen 1 und 2 haben die Lernentwicklungsberichte die Form von Briefen an
die Schülerinnen und Schüler (Zeugnisbriefe). In den Jahrgangsstufen 3 bis 6 enthalten die Lernent-
wicklungsberichte am Ende des jeweiligen Schuljahres eine für die einzelnen Fächer zusammengefasste
Note in verbaler Form und in Ziffernform; in den Jahrgangsstufen 4 und 6 gilt dies auch für den Lernent-
wicklungsbericht zum Ende des Schulhalbjahres. Auf Wunsch der Erziehungsberechtigten wird ein ge-
sondertes Zeugnis in Ziffernform erteilt. Schulen mit einem besonderen pädagogischen Konzept können
auf Antrag in Ausnahmefällen vom Senator für Bildung und Wissenschaft mit Zustimmung der zuständi-
gen Deputation von der Pflicht zur Benotung befreit werden. Der Antrag muss mit der Mehrheit von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder der Schulkonferenz befürwortet werden. (§ 18 der neuen Zeug-
nisordnung - Anlage 1)

B. Lösung

Die veränderte Form der Zeugniserteilung auf der Grundlage einheitlicher Kriterien zur Lernentwick-
lungsdokumentation wurden auf Schulleiter-Dienstbesprechungen vorgestellt, dabei wurden auch die
Kriterien benannt, die Schulen beachten müssen, wenn sie einen Antrag auf Befreiung von der Pflicht
zur Benotung stellen wollen (s.a. Anlage 2):

• Abgestimmtes Entwicklungsprogramm der Schule,
• Darlegung eines auf individuelle Förderplanung angelegten Unterrichtskonzeptes, aus dem

hervorgeht, inwiefern die intendierten Wirkungen der pädagogischen Arbeit mit der regulär
vorgesehenen Benotung nicht erreicht werden können,

• konzeptionelle Darlegung einer durchgängigen verbindlichen Rückmeldungskultur,
• Erklärung der Bereitschaft, mit Ergebnissen von Vergleichsarbeiten und externer Evaluation

offensiv und transparent umzugehen,
• Konzept zum Übergang der Kinder vom Elementar- in den Primarbereich und vom Primarbe-

reich in den Sekundarbereich, das eine enge Kooperation der abgebenden und aufnehmen-
den Partner einschließt und dabei insbesondere den Verlauf von Lern- und Leistungsent-
wicklungen sieht.

19 Grundschulen der Stadtgemeinde Bremen haben Anträge unter Beachtung der oben genannten Krite-
rien gestellt.(Anlage 3)
Von Bremerhavener Grundschulen liegen noch keine Anträge vor. Es ist geplant, die Sitzung der Depu-
tation für Bildung im Februar 2005 mit Anträgen der Bremerhavener Schulen zu befassen.

Die fristgerecht eingegangenen Anträge der Schulen wurden überprüft und die Darstellung der "beson-
deren pädagogischen Konzepte" bewertet.

Die Bewertung hat ergeben, dass sechs Grundschulen zum einen in einem sehr hohen Maße den Qua-
litätsansprüchen eines "besonderen pädagogischen Konzeptes" entsprechen, zum anderen weisen sie
ausgeprägte Merkmale der Jahrgangsdurchmischung bzw. besonderer Heterogenität, der Individualisie-
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rung des Lernens und einer konsequenten interaktiven Rückmeldung und Lernberatung aus, die eine
Ausnahme von der Benotungsregelung erfordern und erlauben.

Das sind im Einzelnen:

Grundschule Borchshöhe

Die Grundschule Borchshöhe hat ein Programm zur gebundenen Ganztagsschule und 6-jährigen Grund-
schule entwickelt. Der Unterricht findet in jahrgangsübergreifenden Klassenfamilien 1 - 3  und
4- 6 statt. Die Arbeit in den Lernhäusern wird von festen Teams (Lehrkräfte und sozialpädagogische
Fachkräfte) gestaltet. Lehrkräfte arbeiten nach einem veränderten Modell der Regelung der Arbeitszeit.
Der Schultag der Schülerinnen und Schüler ist geprägt von individueller Förderplanung und Förderpro-
grammen für sowohl leistungsschwache als auch leistungsstarke Kinder. Feste Formen der Rückmel-
dung an Eltern und Kinder sind erarbeitet und werden verpflichtend für alle durchgeführt (Vereinbarun-
gen mit Kindern über Fördermaßnahmen). Durch die Schule sind Kooperationskonzepte mit Kindergär-
ten und aufnehmenden weiterführenden Schulen entwickelt worden. Die Schule hat Erfahrung mit exter-
ner Evaluation und ist bereit, alle Probleme sowohl den Eltern gegenüber als auch gemeinsam mit der
Schulaufsicht transparent zu regeln und alle Entwicklungen offen zu legen.

Schule Am Weidedamm

Die Schule hat ein umfassendes Arbeitsprogramm entwickelt mit dezidiert aufgeführten Feinzielen und
individueller Förderung zur Ausgestaltung des Schulraume zu einem Lern-, Arbeits- und Lebensraum für
Kinder. Morgenkreis, Tages- und Wochenplan, Freiarbeit und Projekte, Stationslernen und jahrgangs-
übergreifende Angebote auf der Grundlage individueller Förderplanung bestimmen den Schultag. Unter-
richts- und Betreuungsarbeit sind miteinander verbunden, die Inhalte werden verabredet und lassen sich
in die Förderarbeit der Schule einbinden. Ein Konzept zur Förderung besonders begabter Schülerinnen
und Schüler ist erarbeitet und schulintern abgestimmt. Die Eltern erhalten kontinuierliche Informationen
über die Lernentwicklung der Kinder. Es gibt ein Dokumentationsheft für Eltern. Vereinbarungen mit Kin-
dern gehören zur täglichen Erziehungs- und Unterrichtsarbeit. Optimale Konzepte zum Übergang
KTH/Schule sind erarbeitet und mit den aufnehmenden Schulen besteht ein kontinuierlicher Austausch.
Die systematische Arbeit der Grundschule Am Weidedamm zu veränderten Leistungsrückmeldung ist
Arbeitsgrundsatz der Schule seit Gründung der Schule. Die Schule hat Erfahrung mit externer Evaluati-
on. Ein Offenlegung aller Daten der Schulentwicklung ist Arbeitsprinzip der Schule.

Grundschule Am Pfälzer Weg

Die pädagogische Neustrukturierung des Schulanfangs mit jahrgangsübergreifenden Lerngruppen hat
die Grundschule Am Pfälzer Weg schon im Jahr ihrer Gründung (1992) entwickelt. Das Entwicklungs-
programm der Schule wurde in den Jahren laufend weiterentwickelt im Hinblich auf Individualisierung
des Unterrichts und Gestaltung des Lebens- und Lernraumes Schule. Feste Strukturen durchziehen den
Unterrichtstag (Zeitabläufe, Raumgestaltung, Ordnungssysteme). Die Entwicklung individualisierender
Unterrichtsmaterialien stand im Mittelpunkt der Arbeit. Es wurde das Verfahren "Bremer Beobachtungen
am Schulanfang" entwickelt. Die sehr enge Zusammenarbeit mit den Eltern und die dezidierten Informa-
tionen über die Lernentwicklung, die den Eltern mehrfach im Jahr und bei Bedarf rückgespiegelt werden,
zeichnen die Rückmeldungskultur der Schule aus. Konzepte zu den Einrichtungen des Elementarberei-
ches sind entwickelt und werden entsprechend praktiziert. Die Kooperationsstränge zu den weiterfüh-
renden Schulen sind optimal ausgebaut. Die Schule hat Erfahrung mit externer Evaluation und wird als
Beratungsschule (auch von Schulen aus anderen Bundesländern) häufig anhospitiert.

Bürgermeister-Smidt-Schule

Die Schule hat auf der Grundlage der Montessori-Pädagogik ein umfassendes Entwicklungsprogramm
erarbeitet und verabschiedet. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist, unter Einbeziehung der Montessori-
Arbeitsmittel eine Förder- und Lernkultur zu entwickeln, die sowohl leistungsschwache als auch lei-
stungsstarke Schülerinnen und Schüler fordert. Dabei geht es vor allem um selbstbestimmtes und eigen-
verantwortliches Lernen des Individuums und um die Entwicklung von Selbstständigkeit. Über tägliche
Phasen der Freiarbeit lernen die Schülerinnen und Schüler die Verantwortung für ihr Lernen zu über-
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nehmen. An der Schule herrscht eine besonders aktive Elternarbeit, die sich dadurch auszeichnet, dass
Eltern in die Lernprozesse mit einbezogen werden, um den lerntheoretischen Hintergrund zu erfassen
und dadurch die Kinder besser in ihrem häuslichen Umfeld zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt in der ästhetischen Arbeit mit den Kindern. Die Schule nimmt an vielen Projekten und Wettbewer-
ben vor allem in der Theater- und Tanztheaterarbeit sehr erfolgreich teil. Die Kooperationen zu den Kin-
dergärten bzw. den weiterführenden Schulen sind sehr erfolgreich angelaufen und prägen das Profil der
Schule.

Schule an der Grambker Heerstraße

Die Schule an der Grambker Heerstraße arbeitet in jahrgangsübergreifenden Lernfamilien mit den Klas-
senstufen 1 - 3 und inzwischen als 6-jährige Grundschule auch mit den Klassenstufen 3 - 6. Die ersten
Jahrgangsfamilien wurden 1993 eingerichtet. Da die Grundschule als Ganztagsschule eingerichtet ist,
prägen Phasen der Anspannung und Phasen der Entspannung den Schultag mit Unterricht nach Stun-
dentafel und unterrichtsergänzenden Förderbändern. Es sind ebenfalls jahrgangsbezogene Leistungs-
kurse in den Unterrichtstag eingebaut, um den Anforderungen der in den Rahmenplänen festgelegten
Standards zu entsprechen. Mit den Eltern ist eine klare Rückmeldungskultur zur Lernentwicklung der
Schülerinnen und Schüler verabredet. In diesen regelmäßigen Gesprächen werden Verabredungen ge-
troffen und die Eltern mit ihren Kindern informiert, welche Fördermaßnahmen notwendig sind, um das
Lernen und die Lernergebnisse zu stabilisieren. Die Kooperation mit den Kindergärten ist optimal ausge-
prägt, wird von allen beteiligten Institutionen sehr gut angenommen und erleichtert den Übergang vom
Kindergarten in die Schule. Die Kooperation zu den weiterführenden Schulen ist entwickelt, muss aber
noch verstetigt werden. Die Schule arbeitet sowohl Eltern als auch der Schulaufsicht gegenüber sehr
transparent, nimmt Anregungen und Beratungen gern entgegen mit dem Ziel, die Schule weiterzuentwik-
keln.

Schule Am Alten Postweg

Seit dem Schuljahr 1995/96 ist die Grundschule Am Alten Postweg 6-jährige Grundschule. Sie hat ein
integratives Lernkonzept entwickelt. Der Arbeitsschwerpunkt liegt in der Entwicklung übergreifender
Lernstrategien für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 - 6 verbunden mit dem Anspruch auf
pädagogische Kontinuität. Das aktuelle Entwicklungsprogramm bezieht sich auf die Neustrukturierung
des Schulanfangs, da die Vorklasse in diesem Schuljahr letztmalig eingerichtet werden konnte. Die
Lehrkräfte der Schule entwickelten ein auf individualisierende Unterrichtsarbeit angelegtes Förderkon-
zept. Zum Teil wird Werkstattunterricht erteilt in dem Bemühen, Handlungsorientierung und selbstbe-
stimmtes Lernen für die Kinder zu ermöglichen. Es finden regelmäßige Elternsprechtage und Schüler-
sprechtage statt. Das Schülerparlament wird über alle Planungen und Arbeiten der Schule informiert und
kann sich zu den schulischen Planungen äußern. Mit Eltern sind Erziehungsverträge vereinbart worden.
Die Schule kooperiert sehr intensiv mit den umliegenden Kindergärten und der Gesamtschule Mitte. Fra-
gebogen an ehemalige Schülerinnen und Schüler zum Übergang in die 7. Jahrgangsstufe haben nach
der Auswertung positive Rückmeldungen zum weiteren Bildungs- und Lernweg der Schüler ergeben. Die
Schule geht offensiv mit allen für die Schulentwicklung wichtigen Daten um. Eine externe Evaluation ist
erfolgt.

Die 13 weiteren Schulen haben ein Entwicklungspotenzial, das den Qualitätsansprüchen eines " päd-
agogischen Konzeptes" zwar entspricht, das aber noch nicht so weit entwickelt ist, dass zum jetzigen
Zeitpunkt eine Befreiung von der Pflicht der Notenerteilung vertreten werden kann.

C. Beteiligung

Die Vorlage ist mit dem Magistrat Bremerhaven (Schulamt) abgestimmt.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung stimmt dem Vorschlag des Senators für Bildung und Wissenschaft zu, den
Anträgen auf Befreiung von der Pflicht der Benotung nach § 18, Abs. 4 der Zeugnisordnung von folgen-
den Schulen stattzugeben:
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Grundschule Borchshöhe, Grundschule Am Weidedamm, Grundschule Am Pfälzer Weg, Bürgermeister-
Smidt-Schule, Grundschule Grambke, Schule Am Alten Postweg

Die genannten 6-jährigen Grundschulen (Schule Am Alten Postweg, Grundschule Grambke, Grund-
schule Borchshöhe) erhalten die Befreiung von der Pflicht der Benotung für die Jahrgänge 3, 4 und 5,
nicht aber für den Jahrgang 6.

In Vertretung


