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Anlage zur Deputationsvorlage L 72

Änderungsvorschläge zum Schulgesetz und Schulverwaltungsgesetz, den §§ folgend
-Stand: 3.12.04-

Schulgesetz
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

Nicht geänderte Wiedergabe des geltenden Geset-
zes dient der besseren Nachvollziehbarkeit von

Änderungen

Änderungen kursiv bzw. durch Streichungen kennt-
lich gemacht.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Allgemeine Schulen alle allgemeinbildenden und
beruflichen Schulen außer den Sonderschulen und
Förderzentren;
2. Bildungsgänge in allgemeinbildenden Schulen
durch ihre Länge und durch ihre mit dem Ab-
schlusszeugnis verliehene
Berechtigung, in beruflichen Schulen zusätzlich
durch den jeweiligen fachlichen Schwerpunkt be-
stimmt;
3. Lehrerinnen und Lehrer alle an einer Schule
beschäftigten Bedienstete der Stadtgemeinden,
soweit jene selbstverantwortlich unterrichten;

3. Lehrerinnen und Lehrer alle an einer Schule
beschäftigten Bedienstete der Stadtgemeinden oder
in ihrem Auftrag dort tätigen Personen, soweit jene
selbstverantwortlich unterrichten;

Die Ausweitung der Begriffsbestimmungen stellt, was die
Aufgaben / Pflichten in der Schule angeht, Lehrer/innen
z.B. aus der Stadtteilschule mit den öffentlich bedienste-
ten gleich.

4. Lehrkräfte alle an einer Schule beschäftigten
Bedienstete der Stadtgemeinden, die unterrichten
oder unterweisen;

4. Lehrkräfte alle an einer Schule beschäftigten
Bedienstete der Stadtgemeinden oder in ihrem Auf-
trag dort tätigen Personen, die unterrichten oder
unterweisen;

Parallelregelung zu Nr. 3 (relevant für Lehrmeister/innen)

5. Standards die vom Senator für Bildung und Wis-
senschaft oder die im Rahmen gesetzter Freiräume
von der Schule bestimmten inhaltlichen Anforderun-
gen an den Unterricht.

5. Standards die vom Senator für Bildung und Wis-
senschaft oder die im Rahmen gesetzter Freiräume
von der Schule bestimmten Anforderungen an die
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sowie
an die Qualität des Unterrichts und des übrigen
Schullebens.

Unter dem Begriff „Standard“ wird inzwischen mehr
verstanden, als es die bisherige Definition festschreibt

(2) ...
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§ 5 Bildungs- und Erziehungsziele
(1) Schulische Bildung und Erziehung ist den allge-
meinen Menschenrechten, den in Grundgesetz und
Landesverfassung formulierten Werten sowie den
Zielen der sozialen Gerechtigkeit und Mitmensch-
lichkeit verpflichtet.
(2) Die Schule soll insbesondere erziehen:
1. zur Bereitschaft, politische und soziale Verant-
wortung zu übernehmen;
2. zur Bereitschaft, kritische Solidarität zu üben;
3. zur Bereitschaft, sich für Gerechtigkeit und für die
Gleichberechtigung der Geschlechter einzusetzen;
4. zum Bewusstsein, für Natur und Umwelt verant-
wortlich zu sein, und zu eigenverantwortlichem Ge-
sundheitshandeln;
5. zur Teilnahme am kulturellen Leben;
6. zum Verständnis für Menschen mit körperlichen,
geistigen und seelischen Beeinträchtigungen und
zur Notwendigkeit gemeinsamer Lebens- und Erfah-
rungsmöglichkeiten;
7. zum Verständnis für die Eigenart und das Exi-
stenzrecht anderer Völker sowie ethnischer Minder-
heiten und Zuwanderer in unserer Gesellschaft und
für die Notwendigkeit friedlichen Zusammenlebens;
8. zur Achtung der Werte anderer Kulturen sowie
der verschiedenen Religionen;
9. zur Bereitschaft, Minderheiten in ihren Eigenarten
zu respektieren, sich gegen ihre Diskriminierung zu
wenden und Unterdrückung abzuwehren.

(3) Bei der Umsetzung des Auftrages der Schule,
Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln und zu über-
legtem persönlichen, beruflichen und gesellschaftli-
chen Handeln zu befähigen, sollen die Schülerinnen
und Schüler insbesondere lernen,

(3) Die Schule hat den Auftrag, Basiskompetenzen,
Orientierungswissen in den in der Stundentafel fest-
gelegten Fächern und fächerübergreifende Pro-
blemlösefähigkeit sowie an den Bildungsplänen
orientierte fachliche, methodische, soziale und per-

Der bisher eher zurückhaltend formulierte Auftrag an die
Schule, Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln, soll mit
der modifizierten Formulierung präzisiert werden und
damit auch in dieser Formulierung seinen angemessenen
Stellenwert erhalten.
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sonale Kompetenzen zu vermitteln, die Leistungsfä-
higkeit und -bereitschaft von Schülerinnen und
Schülern zu fördern und zu fordern und sie dadurch
zu überlegtem persönlichen, beruflichen Handeln zu
befähigen. Die Schülerinnen und Schüler sollen
insbesondere lernen,

1. Informationen kritisch zu nutzen, sich eigenstän-
dig an Werten zu orientieren und entsprechend zu
handeln;
2. Wahrheit zu respektieren und den Mut zu haben,
sie zu bekennen;
3. eigene Rechte zu wahren und die Rechte anderer
auch gegen sich selbst gelten zu lassen;
4. Pflichten zu akzeptieren und ihnen nachzukom-
men;
5. eigene Verhaltensweisen einschätzen und verän-
dern zu können und gegebenenfalls Hilfe anzuneh-
men;
6. das als richtig und notwendig Erkannte zu tun;
7. Toleranz gegenüber den Meinungen und Le-
bensweisen anderer zu entwickeln und sich sachlich
mit ihnen auseinander zu setzen;
8. selbstkritisch selbstbewusst zu werden;
9. ihre Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Aus-
drucksfähigkeit zu entfalten, Kreativität und Eigeni-
nitiative zu entwickeln sowie ständig lernen zu kön-
nen;
10.eigenständig wie auch gemeinsam Leistungen zu
erbringen;
11.den Wert der Gleichberechtigung von Mann und
Frau auch über die Anerkennung der Leistungen
von Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Kultur und
Gesellschaft einzuschätzen.

§ 6 Zusammenarbeit mit den Erziehungsberech-
tigten
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Erziehung und Bildung in der Schule berücksichti-
gen die Verantwortung der Er-ziehungsberechtigten
für die Erziehung ihrer Kinder. Die Erziehungsbe-
rechtigten sind daher so weit wie möglich in die Ge-
staltung des Unterrichts und des weiteren Schulle-
bens einzubeziehen.

§ 6a Unterrichtung der Eltern volljähriger Schü-
lerinnen und Schüler
(1) Die Eltern volljähriger Schüler und Schülerinnen-
haben das Recht, sich über deren Ausbildungsweg
zu unterrichten. Auskünfte über den Leistungsstand,
darf die Schule den Eltern erteilen, wenn der Schü-
ler dem nicht widersprochen hat. Über den Wider-
spruch eines volljährigen Schülers werden die Eltern
unterrichtet.
(2) Unbeschadet dessen soll die Schule die Eltern
volljähriger Schülerinnen und Schüler über wesentli-
che den Bildungsgang des Schüler oder der Schüle-
rin betreffende Entscheidungen  und andere
schwerwiegende Sachverhalte, die das Schulver-
hältnis wesentlich berühren, unterrichten.
(3) Absatz 2 findet keine Anwendung, soweit die
Schülerin oder der Schüler das 21. Lebensjahr voll-
endet oder den bestehenden Bildungsgang nach
Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen hat.
(4) Eltern im Sinne dieser Bestimmung sind die im
Zeitpunkt der Vollendung des achtzehnten Lebens-
jahres für die Person des Schülers Sorgeberechtig-
ten.
(5) Das Nähere über die Entscheidungen und Sac h-
verhalte nach Absatz 2 sowie zur Benachrichtigung
der volljährigen Schülerinnen und Schüler über die
Elterninformation regelt eine Rechtsverordnung.

 
 Eine gesetzliche Regelung der vorgeschlagenen Art s i-
chert die angemessene Information der Eltern volljähriger
Schülerinnen und Schüler.

§ 9 Eigenständigkeit der Schule
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(1) Jede Schule ist eine eigenständige pädagogi-
sche Einheit und verwaltet sich selbst nach Maßga-
be dieses Gesetzes und des Bremischen Schulver-
waltungsgesetzes. Sie ist aufgefordert,
1. unter Nutzung der Freiräume für die Ausgestal-
tung von Unterricht und weiterem Schulleben eine
eigene Entwicklungsperspektive herauszuarbeiten,
die in pädagogischer und sozialer Verantwortung die
Interessen der Schülerinnen und Schüler entspre-
chend den §§ 4 und 5 berücksichtigt und individuell
angemessene Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
eröffnet; das so zu entwickelnde Profil soll durch ein
Schulprogramm gestaltet und fortgeschrieben wer-
den. Das Schulprogramm ist regional mit den be-
nachbarten Schulen abzustimmen sowie mit den
regionalen Institutionen und örtlichen Beiräten zu
beraten. Hat der Senator für Bildung und Wissen-
schaft Bedenken gegen das Schulprogramm, betei-
ligt er die Deputation für Bildung;

1. unter Nutzung der Freiräume für die Ausgestal-
tung von Unterricht und weiterem Schulleben eine
eigene Entwicklungsperspektive herauszuarbeiten,
die in pädagogischer und sozialer Verantwortung die
Interessen der Schülerinnen und Schüler entspre-
chend den §§ 4 und 5 berücksichtigt und individuell
angemessene Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
eröffnet; das so zu entwickelnde Profil soll durch ein
Schulprogramm gestaltet und fortgeschrieben wer-
den. Das Schulprogramm ist mit den benachbarten
Schulen abzustimmen. Der Senator für Bildung und
Wissenschaft genehmigt das Schulprogramm, wenn
es geltenden Regelungen nicht widerspricht und
keine der Schule nicht zustehenden Ressourcen für
die Umsetzung benötigt.

Diese Reduzierung der Abstimmungsverpflichtung einer-
seits und der Hinweis auf die verbindlichen Rahmenbe-
dingungen erscheint sachangemessen und erleichtert die
Erstellung der notwendigen Schulprogramme

2. die Entwicklung demokratischer Entscheidungs-
strukturen als wichtiges Element der Weiterent-
wicklung zu fördern;

2. Die Ergebnisse schulischer Arbeit zu sichern und
die Qualität von Unterricht und Schulleben systema-
tisch weiter zu entwickeln. Dazu legt sie im Rahmen
gesetzter Freiräume die notwendigen Qualitätsstan-
dards für Unterricht und Schulleben fest. Sie sichert
unter Einbeziehung aller Beteiligten die Standards
und die Vergleichbarkeit durch schulinterne Evalua-
tion und schulübergreifende Beratungen. Die exter-
ne Evaluation und Qualitätssicherung wird in der
Verantwortung des Senators für Bildung und Wis-
senschaft durchgeführt..

Einerseits Anpassung an zwischenzeitliche Entwicklun-
gen, anderseits Zusammenführung mir Absatz 5

3. im Rahmen ihrer Möglichkeiten die ihr übertrage-
nen wirtschaftlichen Angelegenheiten des Schulbe-
triebs eigenständig durchzuführen. Die Schule wird
hierbei von den Schulbehörden unterstützt und ins-
besondere hinsichtlich der Weiterentwicklung durch
geeignete Angebote gefördert.

3. die Angelegenheiten des Schulbetriebs im wirt-
schaftlichen Bereich und im Bereich der Personal-
auswahl und Personalentwicklung im Rahmen der
Ihnen übertragenen Möglichkeiten als wichtiges
Element der Weiterentwicklung selbständig durch-
zuführen.

Präzisierung des Gewollten. Die Unterstützung durch die
Schulbehörden beschränkt sich nicht nur auf diesen Be-
reich sondern ist ihr allgemeiner Auftrag und daher in
seiner Prononcierung an dieser Stelle nicht mehr ange-
messen.
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(2) Der Unterricht und das weitere Schulleben sollen
soweit wie möglich für alle Schülerinnen und Schü-
ler gemeinsam sein, eine Benachteiligung be-
stimmter sozialer, ethnischer oder kultureller Grup-
pen vermeiden und zum Abbau sozialer Schranken
beitragen. Integrative Unterrichtung und Erziehung
soll Maßnahmen der individuellen Förderung und
des sozialen Lernens ausgewogen miteinander ver-
knüpfen.

(2) Der Unterricht und das weitere Schulleben sollen
soweit wie möglich für alle Schülerinnen und Schü-
ler gemeinsam sein, eine Benachteiligung be-
stimmter sozialer, ethnischer oder kultureller Grup-
pen vermeiden und zum Abbau sozialer Schranken
beitragen. Integrative Unterrichtung und Erziehung
soll Maßnahmen der individuellen Förderung und
Herausforderung sowie des sozialen Lernens aus-
gewogen miteinander ve rknüpfen.

Notwendige Akzenterweiterung

(3) Die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgän-
gen und Schularten ist zu fördern auch mit dem Ziel
bildungsgangsübergreifender Integration einschließ-
lich einer möglichen eigenen Gestaltung eingerich-
teter und Entwicklung neuer Bildungsgänge. In den
Schulen aller Schularten ist die integrative Vermitt-
lung von allgemeinen und beruflichen Inhalten an-
zustreben.
(4) Die Eigenständigkeit der Schule verpflichtet im
Interesse der Weiterentwicklung im Sinne der Ab-
sätze 1 bis 3 jede Schule zur Kooperation zwischen
den Bildungsgängen sowie Schulstufen, auch
schulstandortübergreifend.

(4) Die Eigenständigkeit der Schule verpflichtet die
in ihr Beschäftigten, über ihre Arbeit gegenüber den
jeweiligen Verantwortlichen Rechenschaft abzule-
gen.

Eigenständigkeit dient der besseren Qualität von Schule.
Je größer die Eigenständigkeit im Handeln, desto größer
Pflicht, den Weg und den Erfolg der Arbeit den Verant-
wortlichen darzulegen.. Dies gilt für die einzelne Lehr-
kraft gegenüber ihrem oder ihrer Vorgesetzten ebenso wie
für den Schulleiter oder der Schulleiterin gegenüber der
Fachaufsicht und dem Schulträger.

(5) Die einzelne Schule legt im Rahmen gesetzter
Freiräume die notwendigen Standards fest. Sie si-
chert unter Einbeziehung aller Beteiligten die Stan-
dards und die Vergleichbarkeit durch schulinterne
Evaluation und schulübergreifende Beratungen. Die
externe Evaluation und Qualitätssicherung wird in
der Verantwortung des Senators für Bildung und
Wissenschaft durchgeführt.

(5) Die Eigenständigkeit der Schule verpflichtet im
Interesse der Weiterentwicklung im Sinne der Ab-
sätze 1 bis 3 jede Schule zur Kooperation zwischen
den Bildungsgängen sowie Schulstufen, auch
schulstandortübergreifend.

Bisheriger Absatz 4.
Der bisherige Absatz 5 ist jetzt in Absatz 1 Nummer 2
integriert.

§ 12 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Zur Erfüllung ihres Auftrages arbeitet die Schule
zusammen mit Institutionen, die allgemein für die

Zur Erfüllung ihres Auftrages arbeitet die Schule
zusammen mit Institutionen, die allgemein für die
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Angebote und Hilfe in gesundheitlichen, sozialen
und berufsbezogenen Fragen zuständig sind, insbe-
sondere mit den außerschulischen Bildungs-, Förde-
rungs- und Beratungsangeboten der Jugendhilfe,
mit den örtlichen Beiräten sowie sozialen und kultu-
rellen Einrichtungen der Region einschließlich der
Kirchen, der im Sinne von Artikel 61 der Landes-
verfassung anerkannten Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften und der Einrichtungen
der Weltreligionen. Die Schule soll sich auch bemü-
hen, internationale Kontakte zu pflegen.

Angebote und Hilfe in gesundheitlichen, sozialen
und berufsbezogenen Fragen zuständig sind, insbe-
sondere mit den außerschulischen Bildungs-, Förde-
rungs- und Beratungsangeboten der Jugendhilfe,
mit den örtlichen Beiräten sowie sozialen und kultu-
rellen Einrichtungen der Region einschließlich der
Kirchen, der im Sinne von Artikel 61 der Landes-
verfassung anerkannten Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften und der Einrichtungen
der Weltreligionen sowie mit der Wirtschaft der Re-
gion. Die Schule soll sich auch bemühen, internatio-
nale Kontakte zu pfl egen.

Es soll mit dieser Ergänzung deutlich gemacht werden,
dass die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft angesichts
auch des berufsvorbereitenden Auftrags der Schule einen
wesentlichen Stellenwert in der Arbeit der Schule aus-
macht.

§ 13 Schulversuche
(1) Schulversuche sind Unterrichtsversuche und
Versuchsschulen. Sie erproben neue Konzeptionen
zur Weiterentwicklung der Schulen im Sinne der §§
4 bis 6 sowie 8 und 9 oder neue Formen der Schul-
organisation. Schulversuche weichen von den gel-
tenden Vorschriften ab.
(2) Unterrichtsversuche weichen in der Dauer des
Bildungsganges und in der abschließenden Berech-
tigung nicht vom Regelbildungsgang ab.
(3) Versuchsschulen erteilen in gegenüber dem
Regelsystem abweichenden Strukturen andere ab-
schließende Berechtigungen oder erteilen sie zu
einem anderen Zeitpunkt als in den Regelschulen.
Der Besuch von Versuchsschulen ist freiwillig.
(4) Von Schulen vorgesehene Schulversuche be-
dürfen vor ihrer Einrichtung der Zustimmung des
Senators für Bildung und Wissenschaft. Schulversu-
che können auch vom Senator für Bildung und Wis-
senschaft, in Bremerhaven im Einvernehmen mit
dem Magistrat, eingerichtet werden.
(5) Von Schulen eingerichtete Schulversuche wer-
den durch die jeweilige Schule, vom Senator für

(5) Von Schulen eingerichtete Schulversuche wer-
den durch die jeweilige Schule, vom Senator für
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Bildung und Wissenschaft eingerichtete Schulversu-
che durch Verwaltungsanordnung des Senators für
Bildung und Wissenschaft geregelt. Über Schulver-
suche sind regelmäßig Berichte zu erstellen. Ver-
suchsschulen werden wissenschaftlich begleitet und
auch im Hinblick auf die Ziele des Absatzes 1 aus-
gewertet.

Bildung und Wissenschaft eingerichtete Schulversu-
che durch Verwaltungsanordnung des Senators für
Bildung und Wissenschaft geregelt. Über Schulver-
suche sind regelmäßig Berichte zu erstellen. Ver-
suchsschulen werden in der Regel wissenschaftlich
begleitet und auch im Hinblick auf die Ziele des Ab-
satzes 1 ausgewertet.

Realistische Relativierung

§ 17 Schularten
(1) Schularten sind
1. als allgemein bildende Schulen
a) die Grundschule
b) die Sekundarschule
c) das Gymnasium
d) die Gesamtschule
e) die Sonderschule
f) das Förderzentrum
g) die Schule für Erwachsene
2. als berufliche Schulen
a) die Berufsschule
b) die Berufsfachschule
c) die Berufsaufbauschule
d) die Fachoberschule
e) das Berufliche Gymnasium
f) die Fachschule.

(1) Schularten sind
1. als allgemein bildende Schulen
a. die Grundschule
b. die Sekundarschule
c. das Gymnasium
d. die Gesamtschule

e) die Sonderschule
e. das Förderzentrum
f. die Schule für Erwachsene

2.   als berufliche Schulen
a. die Berufsschule
b. die Berufsfachschule
c. die Berufsaufbauschule
d. die Fachoberschule
e. das Berufliche Gymnasium
f. die Berufsoberschule
g. die Fachschule

Folgeänderung der Änderung der §§ 22 und 23

Folgeänderung des neuen § 28b

(2) ...

§ 22 Sonderschule § 22 Förderzentrum Alle Sonderschulen in Bremen haben sich inzwischen zu
Förderzentren entwickelt. Der Prozess, der mit der Verab-
schiedung des Gesetzes 1994 durch seinen § 23 initiiert
worden ist, kann als abgeschlossen gelten. Neben der
Modifizierung des § 22 muss der § 23 gestrichen werden.

(1) Die Sonderschule hat den Auftrag, eine auf die
individuelle Problemlage und Behinderung von

(1) Das Förderzentrum hat den Auftrag, eine auf die
individuelle Problemlage und Behinderung von
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Schülerinnen und Schülern ausgerichtete Betreu-
ung, Erziehung und Unterrichtung anzubieten. Dabei
können auch therapeutische und soziale Hilfen au-
ßerschulischer Träger einbezogen werden Darüber
hinaus hat sie die Aufgabe, die allgemeine Schule in
sonderpädagogischen Fragen zu beraten und bei
präventiven Maßnahmen gegen drohende Behinde-
rungen ihrer Schülerinnen und Schüler zu unterstüt-
zen. Sonderschulen sollen schrittweise organisato-
risch und räumlich den zugehörigen Stufen der all-
gemeinen Schule angegliedert werden.

Schülerinnen und Schülern ausgerichtete Betreu-
ung, Erziehung und Unterrichtung anzubieten. Dabei
können auch therapeutische und soziale Hilfen au-
ßerschulischer Träger einbezogen werden. Darüber
hinaus hat es die Aufgabe, die allgemeine Schule in
sonderpädagogischen Fragen zu beraten und im
Rahmen seiner personellen und sächlichen Aus-
stattung zu unterstützen. Förderzentren können
schrittweise organisatorisch und räumlich den zuge-
hörigen Stufen der allgemeinen Schule angegliedert
werden.

Verdeutlichung, dass sich dieser Auftrag der Förderzen-
tren nur im Rahmen der vorhandenen Mittel realisieren
lässt. Die Umwandlung der Soll-Vorschrift in eine Kann-
Vorschrift entspricht den realistischen Möglichkeiten.

(2) Die einzelnen Sonderschulen unterscheiden sich
nach der Art ihrer sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkte und nach dem Angebot an Bildungs-
gängen. Die einzelnen Förderschwerpunkte von
Sonderschulen, ihre jeweiligen Bildungsgänge und
deren Dauer sowie das Nähere über die wegen der
Behinderungsart notwendigen Abweichungen von
den Zeugnis- und Versetzungsbestimmungen regelt
eine Rechtsverordnung.

(2) Die einzelnen Förderzentren unterscheiden sich
nach der Art ihrer sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkte und nach dem Angebot an Bildungs-
gängen. Die einzelnen Förderschwerpunkte von
Förderzentren, ihre jeweiligen Bildungsgänge und
deren Dauer sowie das Nähere über die wegen der
Behinderungsart notwendigen Abweichungen von
den Zeugnis- und Versetzungsbestimmungen regelt
eine Rechtsverordnung.

(3) Die Sonderschule soll in enger Zusammenarbeit
mit allgemeinen Schulen auf die Eingliederung ihrer
Schülerinnen und Schüler in die allgemeine Schule
hinwirken.

(3) Das Förderzentrum soll in enger Zusammenar-
beit mit allgemeinen Schulen auf die Eingliederung
ihrer Schülerinnen und Schüler in die allgemeine
Schule hinwirken.

§ 23 Förderzentrum
Die Sonderschule hat den Auftrag, sich zu einem
Förderzentrum mit jeweils einzelnen oder mehreren
sonderpädagogischen Förderschwerpunkten zu
entwickeln, das die allgemeinen Schulen bei der
Betreuung, Erziehung  und Unterrichtung von
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf unterstützt. Dabei sollen diese
Schülerinnen und Schüler in der Regelklasse der
allgemeinen Schule unterrichtet und gefördert wer-
den. Wenn es erforderlich ist, können kleine Lern-

wird gestrichen

Folgeänderung zu § 22 (siehe Begründung dort.).
Die Aussagen dieser Vorschrift zu der Unterrichtung in
den allgemeinen Schulen finden sich in § 35.
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gruppen mit sonderpädagogisch ausgerichtetem
Unterricht in enger Verbindung zur inhaltlichen Ar-
beit der Regelklassen der allgemeinen Schule ein-
gerichtet werden.

§ 23a Ganztagsschule § 23 Ganztagsschule Folgeänderung aus der Streichung des bisherigen § 23
(1) Die Schularten der §§ 18 bis 23 können auch als
Ganztagsschulen betrieben werden.

(1) Die Schularten der §§ 18 bis 22 können auch als
Ganztagsschulen betrieben werden

Folgeänderung aus der Streichung des bisherigen § 23

(2) Wird eine Schule ganz oder zum Teil als Ganz-
tagsschule betrieben, ist die Wahrnehmung des
entsprechend gekennzeichneten Angebots minde-
stens für ein Schuljahr verpflichtend, wenn sich die
Erziehungsberechtigten für dieses Angebot ent-
schieden haben. § 58 gilt entsprechend.

(2)...

(3) Das Nähere über die Dauer des täglichen Unter-
richtsbetriebs und über die Dauer der Verpflichtung
der Teilnahme der Schülerinnen und Schüler, wenn
sie länger als ein Jahr beträgt, regelt eine Rechts-
verordnung.

(3) Das Nähere über die Dauer des täglichen Unter-
richtsbetriebs und über die Dauer der Verpflichtung
und die Bedingungen der Teilnahme der Schülerin-
nen und Schüler, wenn sie länger als ein Jahr be-
trägt, regelt eine Rechtsverordnung.

Notwendige Ergänzung

§ 28 Fachoberschule
(1) Die Fachoberschule baut auf dem Realschulab-
schluss auf und vermittelt allgemeine, fachtheoreti-
sche und fachpraktische Kenntnisse und Fertigkei-
ten und führt zur Fachhochschulreife. Sie gliedert
sich in zweijährige Bildungsgänge mit den Jahr-
gangsstufen 11 und 12 und einjährige Bildungsgän-
ge mit der Jahrgangsstufe 12. Die Bildungsgänge
schließen mit einer Prüfung ab.

(1) Die Fachoberschule baut auf dem Mittleren
Schulabschluss auf und vermittelt allgemeine, facht-
heoretische und fachpraktische Kenntnisse und
Fertigkeiten und führt zur Fachhochschulreife. Sie
gliedert sich in zweijährige Bildungsgänge mit den
Jahrgangsstufen 11 und 12 und einjährige Bil-
dungsgänge mit der Jahrgangsstufe 12. Die Bil-
dungsgänge schließen mit einer Prüfung ab.

Redaktionelle Korrektur

(2) ...
(3) ...
§ 28a Berufliches Gymnasium § 28a Berufliches Gymnasium
(1) Das Berufliche Gymnasium gliedert sich in Fach-
richtungen und vermittelt den Schülerinnen und
Schülern allgemeine und berufsbezogene Unter-
richtsinhalte und Kompetenzen. Der Bildungsgang

(1) Für das Berufliche Gymnasium ist als Zulas-
sungsvoraussetzung der qualifizierte Mittlere
Schulabschluss erforderlich. Das Berufliche Gymna-
sium gliedert sich in Fachrichtungen und vermittelt

Notwendige grundsätzliche gesetzliche Regelung



-11-

L 72 Änderung der Schulgesetze Anlage.doc 3.12..04

Schulgesetz
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

dauert drei Jahre. Er beginnt mit einer einjährigen
Einführungsphase. Ihr folgt die zweijährige Qualifi-
kationsphase. Das Berufliche Gymnasium schließt
mit einer Abiturprüfung ab. Das Nähere über die
Kursbelegungsverpflichtungen in den jeweiligen
Fachrichtungen und die Höchstverweildauer regeln
Rechtsverordnungen.

den Schülerinnen und Schülern allgemeine und
berufsbezogene Unterrichtsinhalte und Kompeten-
zen. Der Bildungsgang dauert drei Jahre. Er beginnt
mit einer einjährigen Einführungsphase. Ihr folgt die
zweijährige Qualifikationsphase. Das Berufliche
Gymnasium schließt mit einer Abiturprüfung ab. Das
Nähere über die Kursbelegungsverpflichtungen in
den jeweiligen Fachrichtungen und die Höchstver-
weildauer regeln Rechtsverordnungen.

(2) Verlässt ein Schüler oder eine Schülerin des
Beruflichen Gymnasiums am Ende der Eingangs-
phase ohne Versetzungsentscheidung den Bil-
dungsgang, ist eine Prüfung Voraussetzung für den
Erwerb des Mittleren Schulabschlusses.
(3) Verlässt ein Schüler oder eine Schülerin nach
dem Ende des ersten Jahres der Qualifikationspha-
se das Berufliche Gymnasium, kann er oder sie den
theoretische Teil der Fachhochschulreife durch eine
Prüfung erwerben.

wird gestrichen

Durch den jetzt gewollten Verzicht auf dir Prüfung ist der
ganze Absatz entbehrlich. Die Zuerkennung der Fach-
hochschulreife regelt sich dann, wie bisher, über die Zu-
erkennungsverordnung, -wobei das Verlassen des Bil-
dungsganges nie die Voraussetzung für den Erwerb einer
mit einem Leistungsbild verknüpften Berechtigung sein
darf.

§ 28b Berufsoberschule
Die Berufsoberschule umfasst Bildungsgänge, für
deren Besuch der Abschluss der Fachoberschule
(Fachhochschulreife) und der Abschluss einer ein-
schlägigen Berufsausbildung oder der Nachweis
einer einschlägigen Berufstätigkeit von mindestens
fünf Jahren vorausgesetzt wird. Sie gliedert sich in
Ausbildungsrichtungen und vermittelt eine allgemei-
ne und fachtheoretische Bildung. Der Bildungsgang
dauert ein Jahr. Die Berufsoberschule führt zur
Fachgebundenen Hochschulreife und beim Nach-
weis der notwendigen Kenntnisse in einer zweiten
Fremdsprache zur Allgemeinen Hochschulreife und
schließt mit einer Prüfung ab.

Notwendige Definition der neu eingerichteten Schulart
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§ 29 Fachschule
Die Fachschule umfasst Bildungsgänge, für deren
Besuch der Abschluss einer einschlägigen Berufs-
ausbildung und eine zusätzliche Berufsausübung
oder eine längere einschlägige Berufstätigkeit vor-
ausgesetzt wird. Für Fachschulen besonderer Art
können besondere berufspraktische Zugangsvor-
aussetzungen festgelegt werden. Ihre Bildungsgän-
ge führen zu beruflicher Spezialisierung und zu stär-
kerer theoretischer Vertiefung des beruflichen
Fachwissens und fördern die allgemeine Bildung.
Die Bildungsgänge in Vollzeitform umfassen minde-
stens ein Schuljahr, in Teilzeitform einen  entspre-
chend längeren Zeitraum. Die Bildungsgänge
schließen mit einer Prüfung ab. Innerhalb der Bil-
dungsgänge können einzelne Abschnitte oder Fä-
cher mit einer Teilprüfung abgeschlossen werden.

Die Fachschule umfasst Bildungsgänge, für deren
Besuch der Abschluss einer einschlägigen Berufs-
ausbildung und eine zusätzliche Berufsausübung
oder der Nachweis einer einschlägigen Berufstätig-
keit von mindestens fünf Jahren vorausgesetzt wird.
Für Fachschulen besonderer Art können besondere
berufspraktische Zugangsvoraussetzungen festge-
legt werden. Ihre Bildungsgänge führen zu berufl i-
cher Spezialisierung und zu stärkerer theoretischer
Vertiefung des beruflichen Fachwissens und fördern
die allgemeine Bildung. Die Bildungsgänge in Voll-
zeitform umfassen mindestens ein Schuljahr, in
Teilzeitform einen  entsprechend längeren Zeitraum.
Die Bildungsgänge schließen mit einer Prüfung ab.
Innerhalb der Bildungsgänge können einzelne Ab-
schnitte oder Fächer mit einer Teilprüfung abge-
schlossen werden.

Anpassung an veränderte Praxis

§ 31 Doppelqualifizierende Bildungsgänge
Durch inhaltliche und organisatorische Verbindung
zweier Bildungsgänge in der Sekundarstufe II kön-
nen zwei schulische Abschlüsse oder durch Verbin-
dung einer Berufsausbildung mit einem weiteren
schulischen Bildungsgang eine Berufsqualifikation
und ein weiterer schulischer Abschluss erworben
werden. Der jeweilige doppelqualifizierende Bil-
dungsgang schließt mit einer Prüfung oder zwei
getrennten Prüfungen ab. Die Art der Bildungsgän-
ge, deren Dauer sowie die förderungsrechtliche
Einstufung der Schülerinnen und Schüler regelt eine
Rechtsverordnung.

Durch inhaltliche und organisatorische Verbindung
zweier Bildungsgänge in der Sekundarstufe II kön-
nen zwei schulische Abschlüsse oder durch Verbin-
dung einer Berufsausbildung mit einem weiteren
schulischen Bildungsgang eine Berufsqualifikation
und ein weiterer schulischer Abschluss erworben
werden. Der Besuch eines doppelqualifizierenden
Bildungsgangs setzt den Mittleren Schulabschluss
voraus und schließt mit einer Prüfung oder zwei
getrennten Prüfungen ab. Die Art der Bildungsgän-
ge, deren Dauer sowie die förderungsrechtliche
Einstufung der Schülerinnen und Schüler regelt eine
Rechtsverordnung.

Notwendige grundsätzliche gesetzliche Regelung

§ 32 Weiterführende Abschlüsse § 32 Weiterführende Abschlüsse
Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbau-
schulen und Fachschulen können über ein Angebot

In den beruflichen Schulen können über ein Angebot
von Ergänzungskursen und Zusatzprüfungen wei-

Im Rahmen bestimmter Bildungsgänge werden z.B. Zu-
satzkurse zum Erwerb der Fachhochschulreife angeboten.



-13-

L 72 Änderung der Schulgesetze Anlage.doc 3.12..04

Schulgesetz
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

von Ergänzungskursen und Zusatzprüfungen wei-
terführende Abschlüsse ermöglichen.

terführende Abschlüsse und Zusatzqualifikationen
erworben werden. Das Nähere regelt eine Rechts-
verordnung

Die Regelungen werden in die APO des jeweiligen Bil-
dungsgangs aufgenommen.
Darüber hinaus gibt es außerhalb von Bildungsgängen
z.B. die Möglichkeit sich in einer Prüfung eine Fremd-
sprache als Zusatzqualifikation zertifizieren zu lassen.
Die Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer RVO
(Zulassung + Prüfung) ist zu ergänzen.

§ 35 Sonderpädagogische Förderung
(1) Sonderpädagogische Förderung einschließlich
erforderlicher individueller Hilfen soll das Recht der
behinderten und von Behinderung bedrohten Schü-
lerinnen und Schüler auf eine ihren Möglichkeiten
entsprechende schulische Bildung und Erziehung
verwirklichen. Sie unterstützt und begleitet diese
Kinder und Jugendlichen durch individuelle Hilfen.

(1) Sonderpädagogische Förderung einschließlich
erforderlicher individueller Hilfen soll das Recht der
behinderten und von Behinderung bedrohten Schü-
lerinnen und Schüler auf eine ihren Möglichkeiten
entsprechende schulische Bildung und Erziehung
verwirklichen. Sie unterstützt und begleitet diese
Kinder und Jugendlichen durch individuelle Hilfen im
Umfang der Eingliederungshilfe nach dem Bundes-
sozialhilfegesetz.

Klarstellung, dass von der Schule nicht mehr erwartet
werden kann als die Leistungen, die nach dem BSHG zu
erbringen wären.

(2) Sonderpädagogischer Förderbedarf umschreibt
individuelle Förderbedürfnisse im Sinne spezieller
erzieherischer und unterrichtlicher Erfordernisse,
deren Einlösung eine sonderpädagogische Unter-
stützung oder Intervention nötig mach. Sonderpäd-
agogischer Förderbedarf besteht bei Kindern und
Jugendlichen, die in ihren Bildungs-, Entwicklungs-
und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, dass
sie im Unterricht ohne sonderpädagogische Unter-
stützung nicht hinreichend gefördert werden können.
(3) Die Feststellung sonderpädagogischen Förder-
bedarfs umfasst die Ermittlung der individuellen
Förderbedürfnisse auf der Grundlage einer Kind-
Umfeld-Analyse. Das Verfahren zur Feststellung
sonderpädagogischen Förderbedarfs bei Schülerin-
nen und Schülern wird vor der Einschulung oder

(3) Die Feststellung sonderpädagogischen Förder-
bedarfs umfasst die Ermittlung der individuellen
Förderbedürfnisse auf der Grundlage einer Kind-
Umfeld-Analyse. Das Verfahren zur Feststellung
sonderpädagogischen Förderbedarfs bei Schülerin-
nen und Schülern wird vor der Einschulung oder
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während des späteren Schulbesuchs auf Antrag der
jeweiligen Schule, der Erziehungsberechtigten, des
zuständigen Gesundheitsamtes oder durch Ent-
scheidung des Senators für Bildung und Wissen-
schaft durch die jeweilige Sonderschule oder durch
das jeweilige Förderzentrum durchgeführt. Die Er-
mittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
setzt die Beteiligung der Erziehungsberechtigten,
ein sonderpädagogisches Gutachten, ein schulärzt-
liches Gutachten und auf Wunsch der Erziehungs-
berechtigten auch ein schulpsychologisches Gut-
achten voraus. Die jeweiligen Schülerinnen und
Schüler sind verpflichtet, an den notwendigen Un-
tersuchungen, einschließlich schulischer Testverfah-
ren, mitzuwirken und sich der schulärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Widersprechen Erzie-
hungsberechtigte dem Verfahren zur Ermittlung des
sonderpädagogischen Förderbedarfs, kann bei
Nachteilen für den Schüler oder die Schülerin die
zuständige Schulbehörde auf der Grundlage einer
weiteren Überprüfung, die durch Rechtsverordnung
zu regeln ist, die Durchführung des Verfahrens ver-
anlassen.

während des späteren Schulbesuchs auf Antrag der
jeweiligen Schule, der Erziehungsberechtigten, des
zuständigen Gesundheitsamtes oder durch Ent-
scheidung des Senators für Bildung und Wissen-
schaft durch die jeweilige Sonderschule oder durch
das jeweilige Förderzentrum durchgeführt. Die Er-
mittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
setzt die Beteiligung der Erziehungsberechtigten,
ein sonderpädagogisches Gutachten, ein schulärzt-
liches Gutachten und auf Wunsch der Erziehungs-
berechtigten auch ein schulpsychologisches Gut-
achten voraus. Die jeweiligen Schülerinnen und
Schüler sind verpflichtet, an den notwendigen Un-
tersuchungen, einschließlich schulischer Testverfah-
ren, mitzuwirken und sich der schulärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Widersprechen Erzie-
hungsberechtigte dem Verfahren zur Ermittlung des
sonderpädagogischen Förderbedarfs, kann bei
Nachteilen für den Schüler oder die Schülerin die
zuständige Schulbehörde auf der Grundlage einer
weiteren Überprüfung, die durch Rechtsverordnung
zu regeln ist, die Durchführung des Verfahrens ver-
anlassen.

Folgeänderung der Neufassung des § 22

(4) Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf haben im Rahmen der Schul-
pflicht das Recht, allgemeine Schulen zu besuchen
und dort die erforderlichen Hilfen für die Teilnahme
am Unterricht, der so weit wie möglich gemeinsam
durchzuführen ist, zu erhalten, soweit nicht aus-
nahmsweise eine gesonderte Förderung in einer
Sonderschule erforderlich oder zweckmäßig ist. Die
Entscheidung über den Förderort und über den Bil-
dungsgang des Kindes oder des oder der Jugendli-
chen, die nach Möglichkeit im Einvernehmen mit
den Erziehungsberechtigten zu treffen ist, bedarf der
Zustimmung durch den Senator für Bildung und

(4) Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf haben im Rahmen der Schul-
pflicht und im Rahmen der vorhandenen Ausstat-
tungen das Recht, allgemeine Schulen zu besuchen
und dort die sonderpädagogischen Hilfen für die
Teilnahme am Unterricht, der so weit wie möglich
gemeinsam durchzuführen ist, zu erhalten, soweit
nicht ausnahmsweise eine gesonderte Förderung in
einem Förderzentrum erforderlich oder zweckmäßig
ist. Die Entscheidung über den Förderort und über
den Bildungsgang des Kindes oder des oder der
Jugendlichen trifft, nach Möglichkeit im Einverneh-
men mit den Erziehungsberechtigten, der Senator

Die Ergänzung verdeutlicht, dass die Anstrengungen des
Staates in seinem Bemühen um eine gemeinsame Be-
schulung auch Grenzen haben, zum anderen dienen sie
zur Klarstellung des Gewollten.
Die Streichung des Wortes „ausnahmsweise“ ist eine
sprachliche Präzisierung.
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Wissenschaft für Bildung und Wissenschaft.
(5) Das Nähere über das Verfahren zur Feststellung
des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Absatz
3), über den Förderort und über den Bildungsgang
(Absatz 4) und über das Verfahren zur Entschei-
dung über Form und Inhalt der sonderpädagogi-
schen Förderung in der allgemeinen Schule kann
eine Rechtsverordnung regeln.
§ 36 Einschulungsvoraussetzungen
(1) Vor der Ersteinschulung der Kinder in eine
Schule im Lande Bremen findet eine Feststellung
der Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprach-
standserhebung) sowie eine schulärztliche Untersu-
chung statt, an denen teilzunehmen jedes Kind auch
vor Beginn seiner Schulzeit verpflichtet ist.

(1) Vor der Ersteinschulung der Kinder in eine
Schule im Lande Bremen findet eine Feststellung
der Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprach-
standserhebung) sowie eine schulärztliche Untersu-
chung statt, an denen teilzunehmen jedes Kind auch
vor Beginn seiner Schulzeit verpflichtet ist. Die
Sprachstandsuntersuchung soll im vierten Lebens-
jahr, spätestens aber ein Jahr vor Beginn der Schul-
pflicht durchgeführt werden.

Diese gesetzliche Grundaussage dient der Klarheit

(2) Kinder und Jugendliche, deren Ersteinschulung
in eine höhere als die erste Jahrgangsstufe erfolgen
soll, sind nur dann verpflichtet, vor ihrer Einschulung
an den Untersuchungen nach Absatz 1 teilzuneh-
men, wenn sie noch nicht in der Bundesrepublik
eine öffentliche Schule oder eine private Ersatz-
schule besucht haben.
§ 37 Aufbauender Bildungsweg
(1) Der schulische Bildungsweg fängt mit Beginn der
Schulpflicht in der Grundschule an, sofern nicht die
Aufnahme in eine Sonderschule erfolgt. Schülerin-
nen und Schüler, die in einem anderen Land der
Bundesrepublik zur Schule gegangen sind, werden
in eine Jahrgangsstufe einer Schulart aufgenom-
men, die dem bisherigen Schulbesuch entspricht.
Schülerinnen und Schüler, die nicht über die für den
Schulbesuch erforderlichen deutschen Sprach-
kenntnisse verfügen, beginnen ihre Schulzeit mit
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einem mehrmonatigen Sprachförderkurs, nach des-
sen erfolgreicher Teilnahme sie in die Jahrgangs-
stufe überwechseln, der sie bereits zu Beginn zuge-
ordnet wurden. Das Nähere über die Anforderungen
an die Sprachkenntnisse als Voraussetzung für die
Einschulung regelt eine Rechtsverordnung.
(2) Nach Aufnahme in einen Bildungsgang durch-
laufen ihn die Schülerinnen oder die Schüler jahr-
gangsweise aufsteigend bis zum Abschluss, sofern
dies Gesetz nichts anderes vorsieht.
(3) Das Überspringen und das freiwillige Wiederho-
len einer Jahrgangsstufe innerhalb eines Bildungs-
ganges (Vorrücken und Zurückgehen) ist im Einver-
nehmen zwischen der Schule und der Schülerin
oder dem Schüler, bei Minderjährigkeit ihrer Erzie-
hungsberechtigten, zulässig, wenn zu erwarten ist,
dass der Schüler oder die Schülerin in der neuen
Jahrgangsstufe hinsichtlich seiner oder ihrer Fähig-
keiten angemessener gefördert werden kann.
(4) Die Überführung von Schülerinnen und Schülern
von einer Schulart der Sekundarstufe I auf eine an-
dere Schulart ist möglich, wenn ihre Lernentwick-
lung eine erfolgreiche Teilnahme an deren Unter-
richt erwarten lässt. Der Senator für Bildung und
Wissenschaft kann bestimmen, dass in einzelnen
Jahrgangsstufen eine Überführung gegen den Wil-
len der Erziehungsberechtigten ausgeschlossen ist
(5) Die Abschlüsse der in § 20 genannten Schular-
ten berechtigen je nach Art des Bildungsganges
zum Eintritt in bestimmte weiterführende Bildungs-
gänge. Der Eintritt kann für einzelne Bildungsgänge
von einem qualifizierten Abschluss sowie von au-
ßerschulischen Qualifikationen abhängig gemacht
werden.
(6) Das erste Schuljahr, bei halbjährlichen Verset-
zungsterminen das erste Schulhalbjahr, nach dem

wird gestrichen nachgeholte, im letzten Gesetzgebungsverfahren unter-
bliebene Streichung
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Eintritt oder nach der Überführung in einen weiter-
führenden Bildungsgang, kann ein Probejahr sein.
(7) Das Nähere über die Voraussetzung und das
Verfahren der Überführung und die Festsetzung des
Probejahres regelt eine Rechtsverordnung.

(6) Das Nähere über die Voraussetzung und das
Verfahren der Überführung regelt eine Rechtsver-
ordnung

Folgeänderung der Streichung des Absatzes 6

§ 37a Übergang von der Grundschule in weiter-
führende Bildungsgänge3)
(1) Am Ende der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule
wählen die Erziehungsberechtigten nach Beratung
durch die Grundschule und unter Berücksichtigung
der Empfehlung der Grundschule den weiteren Bil-
dungsgang für ihr Kind. Die Empfehlung bezieht sich
auf den weiteren Bildungsweg
1. in der Sekundarschule oder
2. im Gymnasium
Beide Empfehlungen schließen die Berechtigung
zum Besuch der Gesamtschule ein. Nehmen die
Erziehungsberechtigten nicht an der Beratung teil,
ist die Empfehlung der Grundschule verbindlich. Das
Nähere über die Grundlagen der Empfehlung und
das Verfahren zur Empfehlung regelt eine Rechts-
verordnung.
(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 6 entscheidet die
Grundschule auf der Grundlage der erbrachten Lei-
stungen über die Berechtigung zum Besuch weiter-
führender Bildungsgänge. Das Nähere über Inhalt
und Verfahren regelt eine Rechtsverordnung.
§ 37b Übergang von der Jahrgangsstufe 6 nach
7 im gymnasialen Bildungsgang
Nach der Jahrgangsstufe 6 des Gymnasiums muss
der Schüler oder die Schülerin diesen Bildungsgang
verlassen, wenn er oder sie nicht versetzt worden ist
und das Notenbild im Versetzungszeugnis nicht nur
eine wahrscheinlich vorübergehende Leistungs-
schwäche erkennen lässt. Das Nähere regelt die
Versetzungsordnung.

wird gestrichen

Durch die Entscheidung, nach der 5. Jahrgangsstufe im
Gymnasium über die Versetzung entscheiden zu lassen,
ist dieser, allerdings erst im letzten Gesetzgebungsverfah-
ren eingeführter § obsolet geworden. Die Prinzipien der
Versetzung führen bei entsprechender Leistungsschwäche
bereits nach zweimaligem Nichtversetzen zum Verlassen
des Gymnasiums, so dass diese besondere Regelung zum
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Ende der Jahrgangsstufe 6 keinen Sinn mehr macht. (Sie
ist aufgenommen worden, als man noch von einer ein-
heitlichen Phase 5 und 6 über alle Schularten ohne Ve r-
setzung ausging.)

§ 38 Leistungskontrollen, Zeugnisse
(1) Zur Feststellung der Lernfähigkeiten sowie zur
Überprüfung des Lernfortschrittes sind nach Mög-
lichkeit Leistungskontrollen durchzuführen.

(1) Zur Feststellung der Lernergebnisse sowie zur
Überprüfung des Lernfortschrittes sind Leistungs-
kontrollen durchzuführen

begriffliche Präzisierung

(2) ...
(3) ...
(4) ...
(5) ...

§ 41 Aufnahmebegrenzung
(1) Die Aufnahme eines Bewerbers oder einer Be-
werberin in eine den Fähigkeiten entsprechende
Jahrgangsstufe oder Schule kann durch den Sena-
tor für Bildung und Wissenschaft versagt werden,
wenn sich aus dem Altersabstand des Bewerbers
oder der Bewerberin zu den Mitschülerinnen und
Mitschülern eine erhebliche Behinderung seiner
oder ihrer eigenen oder der Erziehung und Unter-
richtung der Mitschülerinnen und Mitschüler ergeben
würde. Hiervon kann bis zur 10. Jahrgangsstufe
ausgegangen werden, wenn der Altersabstand zum
Regelalter der Mitschülerinnen und Mitschüler zwei
Jahre oder mehr beträgt.

Vorschrift wird komplett  gestrichen

Die Streichung folgt der Erkenntnis, dass auch erhebli-
chere Altersunterschiede nicht per se zu einer Lernbeein-
trächtigung einer Lerngruppe führen.

(2) Bewerberinnen und Bewerber werden in diesen
Fällen einer altersangemessenen Jahrgangsstufe
oder Schule zugewiesen.
§ 42 Versetzung, Nichtversetzung
(1) Ein Schüler oder eine Schülerin wird am Schul-
jahresende der nächsthöheren Jahrgangsstufe zu-
gewiesen, wenn eine erfolgreiche Teilnahme am
Unterricht dieser Jahrgangsstufe zu erwarten ist
(Versetzung). Entsprechen die Lernfortschritte nicht

(1) Ein Schüler oder eine Schülerin wird am Schul-
jahresende der nächsthöheren Jahrgangsstufe zu-
gewiesen, wenn eine erfolgreiche Teilnahme am
Unterricht dieser Jahrgangsstufe zu erwarten ist
(Versetzung). Entsprechen die Lernfortschritte nicht

Die Streichung der Passage „oder aber das Recht der
Mitschüler und Mitschülerinnen auf angemessene Unter-
richtung unzumutbar einschränken würde“ berücksichtigt
die Erkenntnis in die Notwendigkeit der Notwendigkeit
von Förderung in heterogenen Lerngruppen und führt die
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den Anforderungen der Klasse oder der Lerngruppe
und ist zu erwarten, dass ein weiterer Verbleib in
dieser Klasse oder Lerngruppe die Entwicklung des
Schülers oder der Schülerin beeinträchtigen oder
aber das Recht der Mitschüler und Mitschülerinnen
auf angemessene Unterrichtung unzumutbar ein-
schränken würde, muss die Jahrgangsstufe wieder-
holt werden (Nichtversetzung). Die Entscheidung
trifft die Versetzungskonferenz, in Ausnahmefällen
die Schulaufsicht. An beruflichen Vollzeitschulen tritt
an die Stelle des Schuljahres der Ausbildungsab-
schnitt. Er kann ein Schuljahr oder ein Schulhalbjahr
umfassen.

den Anforderungen der Klasse oder der Lerngruppe
und ist zu erwarten, dass ein weiterer Verbleib in
dieser Klasse oder Lerngruppe die Entwicklung des
Schülers oder der Schülerin beeinträchtigen würde
oder der Schülerin beeinträchtigen oder aber das
Recht der Mitschüler und Mitschülerinnen auf an-
gemessene Unterrichtung unzumutbar einschränken
würde, muss die Jahrgangsstufe wiederholt werden
(Nichtversetzung). Die Entscheidung trifft die Ver-
setzungskonferenz. An beruflichen Vollzeitschulen
tritt an die Stelle des Schuljahres der Ausbildungs-
abschnitt. Er kann ein Schuljahr oder ein Schul-
halbjahr umfassen.

bereits mit der Versetzungsordnung vollzogene Akzent-
verlagerung fort.

Weiterhin ist die Zuweisung der Entscheidungskomp e-
tenz auf die Schulaufsicht gestrichen, weil dies von der
allgemeinen Kompetenz der Fachaufsicht mit umfasst
wird..

(2) In Schulen oder Bildungsgängen, deren Unter-
richtsorganisation oder pädagogische Zielsetzung
es ermöglichen oder erfordern, können Schüler und
Schülerinnen in allen oder einzelnen Jahrgangsstu-
fen ohne Versetzungsentscheidung in die nächsthö-
here Jahrgangsstufe vorrücken.
§ 43 Andere Formen der Anpassung des Bil-
dungswegs innerhalb eines Bildungsganges an
die Lernentwicklung
(1) In Gesamtschulen entscheiden über die Erstein-
stufung in Leistungskurse oder differenzierende
Lerngruppen die Erziehungsberechtigten unter Be-
rücksichtigung der Empfehlung der Schule. Über
Umstufungen entscheidet zu jedem Schulhalbjahr
die Klassenkonferenz aufgrund der erbrachten Lei-
stungen in den einzelnen Fächern unter angemes-
sener Berücksichtigung der Lernentwicklung wäh-
rend des Schulhalbjahres und der Gesamtpersön-
lichkeit der Schülerin oder des Schülers. Verset-
zungsentscheidungen werden nicht vorgenommen.

(2) In der Sekundarschule entscheidet die Schule
am Ende der Jahrgangsstufe 8, welchem Schwer-
punkt nach § 20 Abs.1 Nr. 1 der Schüler oder die

Notwendige Klarstellung
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Schülerin zugewiesen wird.
(2) Wird in beruflichen Schulen ein Abschnitt in ei-
nem Bildungsgang mit einer Teilprüfung abge-
schlossen, ist das Bestehen Voraussetzung für die
Aufnahme in die nächsthöhere Jahrgangsstufe oder
den nächsthöheren Ausbildungsabschnitt.

(3) ....

(3) Hat ein Schüler oder eine Schülerin das Ziel
eines Bildungsganges nicht erreicht, ist er oder sie
berechtigt, die letzte Jahrgangsstufe einmal zu wie-
derholen. Ist auch dann das Ziel nicht erreicht, gilt §
44 Abs. 1 entsprechend. Ein Anspruch auf Wieder-
holung des Besuchs einer Klasse besteht nicht,
wenn dem Schüler oder der Schülerin bei der Auf-
nahme in den Bildungsgang bekannt war, dass mit
ihrem Jahrgang der Bildungsgang ausläuft.

(4) ...

§ 44 Verlassen des Bildungsganges
(1) Konnte ein Schüler oder eine Schülerin zweimal
in derselben Jahrgangsstufe oder in zwei aufeinan-
derfolgenden Jahrgangsstufen einer Schulart nicht
versetzt werden, ist in der Regel davon auszugehen,
dass er oder sie innerhalb dieser Schulart nicht sei-
nen oder ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert
werden kann. In der Oberstufe des Gymnasiums, im
Abendgymnasium und im Kolleg ist dies auch der
Fall, wenn der Schüler oder die Schülerin wegen
Nichterfüllung der Prüfungsvoraussetzungen inner-
halb der Höchstverweildauer nicht zur Abiturprüfung
zugelassen werden kann. Der Schüler oder die
Schülerin muss in diesen Fällen nach Entscheidung
des Schulleiters oder der Schulleiterin die Schule
verlassen ohne Anspruch auf Aufnahme in eine
andere Schule derselben Schulart.

(1) Konnte ein Schüler oder eine Schülerin zweimal
in derselben Jahrgangsstufe oder in zwei aufeinan-
derfolgenden Jahrgangsstufen einer Schulart nicht
versetzt werden, ist in der Regel davon auszugehen,
dass er oder sie innerhalb dieser Schulart nicht sei-
nen oder ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert
werden kann. In der Oberstufe des Gymnasiums, im
Beruflichen Gymnasium, im Abendgymnasium und
im Kolleg ist dies auch der Fall, wenn der Schüler
oder die Schülerin wegen Nichterfüllung der Prü-
fungsvoraussetzungen innerhalb der Höchstverweil-
dauer nicht zur Abiturprüfung zugelassen werden
kann.

notwendige Ergänzung

(2) Nach einem nicht bestandenen Probejahr inner-
halb der Jahrgangsstufen 7 bis 10 muss die Verset-
zungskonferenz entscheiden, ob erwartet werden
kann, dass der Schüler oder die Schülerin in der

wird gestrichen

Nachholen einer schon beim letzten Durchgang beabsich-
tigten Streichung
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besuchten Schulart erfolgreich mitarbeiten kann,
eventuell nach Wiederholung des Probejahres. Ist
davon auszugehen, dass er oder sie innerhalb die-
ser Schulart nicht seinen oder ihren Fähigkeiten
entsprechend gefördert werden kann, muss er oder
sie nach Entscheidung des Schulleiters oder der
Schulleiterin die Schulart verlassen, ohne Anspruch
auf Aufnahme in eine andere Schule derselben
Schulart. In allen Fällen des Satzes 1 kann auf An-
trag der Schülerin oder des Schülers der weitere
Besuch der Schulart durch die Schulaufsicht ge-
stattet werden, wenn ein anderweitiger Schulbesuch
zur Erfüllung der Schulpflicht sinnvoll nicht möglich
ist oder außergewöhnliche Umstände dennoch ei-
nen erfolgreichen Abschluss erwarten lassen.
(3) Hat der Schüler oder die Schülerin eine Teilprü-
fung nach § 43 Abs. 2 auch im Wiederholungsfall
nicht bestanden, muss er oder sie durch Entschei-
dung des Schulleiters oder der Schulleiterin den
Bildungsgang verlassen ohne Anspruch auf Auf-
nahme in einen anderen Bildungsgang derselben
Schulart. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(4) Bleibt ein nicht mehr schulpflichtiger Schüler
oder eine nicht mehr schulpflichtige Schülerin im
Verlaufe eines Monats insgesamt mindestens sechs
Tage, an Berufsschulen mindestens drei Tage, dem
Unterricht unentschuldigt fern, kann auf Antrag des
Schulleiters oder der Schulleiterin durch die
Schulaufsicht die Entlassung ausgesprochen wer-
den. Ein Anspruch auf Aufnahme in eine andere
Schule derselben Schulart besteht nicht. Hat der
Schüler oder die Schülerin das 21. Lebensjahr noch
nicht vollendet, ist das Jugendamt zu beteiligen,
wenn die Besonderheit des Falles dies angezeigt
erscheinen lässt.

(4) Bleibt ein nicht mehr schulpflichtiger Schüler
oder eine nicht mehr schulpflichtige Schülerin im
Verlaufe eines Monats insgesamt mindestens drei
Tage, an Berufsschulen mindestens drei Tage, oder
innerhalb eines Schulhalbjahres insgesamt minde-
stens sechs Tage dem Unterricht unentschuldigt
fern, entscheidet auf Antrag des Schulleiters oder
der Schulleiterin die Fachaufsicht über die Entlas-
sung; dies gilt auch, wenn der Schüler oder die
Schülerin im Verlauf eines Monats mindestens acht
Unterrichtsstunden auf mehr als drei Tage verteilt
oder innerhalb eines Schulhalbjahres mindestens 21
Unterrichtsstunden auf mehr als sechs Tage verteilt
dem Unterricht unentschuldigt fern bleibt. Ein An-

Mit der Modifizierung dieses Absatzes wird der Forde-
rung der Schulen der Sekundarstufe II Rechnung getra-
gen, angemessenere Repräsentanz von den Schülerinnen
und Schülern abzuverlangen, die, ohne schulpflichtig zu
sein, dass staatliche Bildungsangebot in Anspruch neh-
men. Es ist von ihnen, die regelmäßig volljährig sind, zu
erwarten, dass sie die finanziellen Anstrengungen der
Kommunen auch durch tatsächliche Nutzung honorieren.
Die Kumulierung von Fehlzeiten pro Monat und Fehlzei-
ten pro Schulhalbjahr soll jenen „Experten“ entgegenwir-
ken, die mit System versuchen, die bisherigen Toleranzen
auszunutzen. Die Differenzierung zwischen tageweisem
und stundenweisem Fehlen schließt eine Lücke, die es
bisher den Schülerinnen und Schülern ohne nennenswerte
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spruch auf Aufnahme in eine andere Schule dersel-
ben Schulart besteht nicht. Hat der Schüler oder die
Schülerin das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet,
ist das Jugendamt zu beteiligen, wenn die Beson-
derheit des Falles dies angezeigt erscheinen lässt.

Probleme ermöglichte, einzelne Stunden „abzuhängen“.

§ 45 Verordnungsermächtigung
Das Nähere zu den §§ 42 bis 44 regeln Rechtsve r-
ordnungen. Dabei hat die Versetzungsordnung min-
destens die Schularten und Bildungsgänge und in
ihnen die Jahrgangsstufen zu benennen, in denen
die Schüler und Schülerinnen ohne Versetzungsent-
scheidung vorrücken, die Zusammensetzung der
Versetzungskonferenz und die Bedingungen für eine
Versetzung sowie die jeweilige Dauer eines Ausbil-
dungsabschnittes in beruflichen Vollzeitschulen
festzulegen. Die jeweiligen Voraussetzungen für das
Bestehen des Probejahres und die erforderlichen
Beratungsleistungen für den Schüler oder die
Schülerin und deren Erziehungsberechtigte im Pro-
bejahr werden in der Versetzungsordnung oder in
anderen Rechtsverordnungen nach Satz 1 be-
stimmt.

Das Nähere zu den §§ 42 bis 44 regeln Rechtsve r-
ordnungen. Dabei hat die Versetzungsordnung min-
destens die Schularten und Bildungsgänge und in
ihnen die Jahrgangsstufen zu benennen, in denen
die Schüler und Schülerinnen ohne Versetzungsent-
scheidung vorrücken, die Zusammensetzung der
Versetzungskonferenz und die Bedingungen für eine
Versetzung sowie die jeweilige Dauer eines Ausbil-
dungsabschnittes in beruflichen Vollzeitschulen
festzulegen. Die Verordnung, die das Nähere über
die Zuweisung nach der Jahrgangsstufe 8 der Se-
kundarschule regelt, hat mindestens die unter-
schiedlichen Anforderungen für die beiden sich an-
schließenden Schwerpunkte sowie das Verfahren
der Zuweisung zu regeln.

Die Streichung des bisherigen Satz 3 ist die Folgeände-
rung von § 44 Abs.2; der neue Satz 2 ist die Inhaltsbe-
stimmung für die Regelung des neuen § 43 Abs.2a.

§ 46 Ordnungsmaßnahmen
(1) Ordnungsmaßnahmen dürfen nur getroffen wer-
den, wenn dies zur Sicherung der Unterrichts- und
Erziehungsarbeit oder zum Schutz von beteiligten
Personen erforderlich ist.
(2) Ordnungsmaßnahmen können getroffen werden,
wenn Schüler oder Schülerinnen vorsätzlich und
nachweisbar
1. gegen eine Rechtsnorm oder die durch Verwal-
tungsanordnung oder Beschluss der Schulkonferenz
festgelegte Schulordnung verstoßen oder
2. Anordnungen der Schulleitung oder einzelner
Lehrkräfte nicht befolgen, die zur Erfüllung des Un-
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terrichts- und Erziehungsauftrages der Schule not-
wendig sind.

(3) In der Sekundarstufe I und II und in der Schule
für Erwachsene können die Ordnungsmaßnahmen
nach diesem Gesetz auf der Grundlage eines Be-
schlusses der Schulkonferenz durch schriftliche
Vereinbarungen der Schule mit den Schülerinnen
und Schülern über den Umgang mit Fehlverhalten
ergänzt oder ersetzt werden. Diese Vereinbarungen
müssen die Grundprinzipien des § 47 Abs. 5 ein-
halten und dürfen in der Sekundarstufe I nicht zu
einem Unterrichtsausschluss von länger als einer
Woche führen. (Die Überweisung in eine andere
Schule darf nur nach den Regelungen der Verord-
nung auf der Grundlage des § 47 Abs. 6 ausgespro-
chen werden.) Für Rechtsbehelfe gegen Maßnah-
men aufgrund einer Vereinbarung gelten die allge-
meinen Bestimmungen des Verwaltungsverfahrens-
rechts.

Diese Regelung entspricht dem Wunsch der Schulen
insbesondere der Sekundarstufe II und fördert  die Selbst-
ständigkeit der Schulen. Es handelt sich bei einer solchen
Vereinbarung um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag im
Sinne der §§ 54 ff. BremVwVerfG. Selbstverständlich
bedarf es der Zustimmung der Personensorgeberechtigten,
wenn der Schüler oder die Schülerin noch nicht volljährig
ist. Mit den Sätzen 2 bis 4 sind Grenzen abgesteckt und
wird sichergestellt, dass die allgemeinen Grundprinzipien
über das rechtliche Gehör gewahrt bleiben sowie die
Rechte zum Schutze des Schülers oder der Schülerin nicht
eingeschränkt werden. Über die Frage, ob eine solche
Vereinbarung auch im Extremfall die Überweisung in
eine andere Schule beinhalten können soll, muss im we i-
teren Ve rlauf der Diskussion entschieden werden..

§ 47 Arten der Ordnungsmaßnahmen
(1) Erfordert das Verhalten eines Schülers oder
einer Schülerin eine Ordnungsmaßnahme, so
kommt folgendes in Betracht:
1. Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind,
den Schüler oder die Schülerin das eigene Fehlver-
halten erkennen zu lassen;
2. Ausschluss von der Teilnahme am Unterricht für
den restlichen Unterrichtstag;
3. Ausschluss von Klassen- oder Schulveranstaltun-
gen;
4. Erteilung eines schriftlichen Verweises
5. Überweisung in eine parallele Klasse oder Lern-
gruppe;
6. Androhung der Überweisung in eine andere
Schule;

2.   Ausschluss von der Teilnahme am Unterricht bis
zu höchstens einer Woche

Eine modifizierte Wiederaufnahme einer Ordnungsmaß-
nahme, die von allen Schulen als ausgesprochen sinnvoll
angesehen wurde, die es auch in den anderen Ländern
nach wie vor gibt. Sie wird mit Nachdruck von den
Schulen eingefordert. Sie ist sinnvoll, weil es für die
Betroffenen oft pädagogisch sehr hilfreich ist, für eine
vorübergehende Zeit ihr ”Publikum” zu verlieren.
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7. Überweisung in eine andere Schule.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 5 bis 7 sollen
nur bei schwerem oder wiederholtem Fehlverhalten
des Schüler  oder der Schülerin angewandt werden.

(3) Gefährdet ein Schüler oder eine Schülerin durch
sein oder ihr Verhalten so schwer die Sicherheit von
Personen der Schule, dass der Schulleiter oder die
Schulleiterin für die Sicherheit in der Schule nicht
mehr die Verantwortung übernehmen kann, kann er
oder sie den Schüler oder die Schülerin mit soforti-
ger Wirkung von der Schule bis zu vier Wochen
beurlauben. Die Fachaufsicht entscheidet unverzüg-
lich gemeinsam mit dem Jugendamt und der Polizei
über geeignete Maßnahmen für diesen Schüler oder
diese Schülerin. Dazu können auch die Überwei-
sung in eine andere Schule zählen sowie bestimmte
Jugendhilfemaßnahmen und therapeutische Maß-
nahmen mit schulischer Begleitung.

Es gibt immer wieder Fälle, in denen von Schülern
schwerste Gefährdungen der Mitschüler/innen oder des
pädagogischen Personals ausgehen. Dies bezieht sich
sowohl auf unmittelbare körperliche Bedrohungen oder
Verletzungen als auch auf kriminelles Agieren mit Waf-
fen und Drogen. In allen diesen Fällen ist die Sicherheit
in der Schule massiv bedroht. Wenn dies auch eher selten
vorkommt, so steht die Schule in solchen Situationen
jedoch immer vor dem Problem, mit dem vorhandenen
Ordnungsmaßnahmenkatalog nicht angemessen reagieren
zu können.. Das sofortige Einschreiten der Schulleitung
ist in solchen Fällen geboten. Von einer normalerweise
gebotenen Anhörung kann abgesehen werden (Abs.5 neu)
unter Aufgreifen der Prinzipien des BremVerwVerfG (§
28 Abs.2 Nr. 1)1

(3) Ordnungsmaßnahmen müssen besonders päd-
agogisch begleitet werden. Erforderlich ist die be-
sondere pädagogische Begleitung insbesondere in
Fällen der Verletzung der Würde von Mädchen und
Frauen und der von kulturellen, ethnischen und reli-

(4) Ordnungsmaßnahmen können mit Auflagen ver-
bunden werden und müssen besonders pädago-
gisch begleitet werden. Erforderlich ist die besonde-
re pädagogische Begleitung insbesondere in Fällen
der Verletzung der Würde von Mädchen und Frauen

Rechtlich eindeutige Absicherung der Regelungen über
die Auflagen in der Ordnungsmaßnahmenverordnung.
Diese Regelung bezieht sich u.a. auch auf den Ausschluss
vom Unterricht bis zu einer Woche. Ein betreuungsloses
„Abschieben“ ist nicht zulässig.

                                                
1 § 28 Anhörung Beteiligter
(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, ist diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu
äußern.
(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalles nicht geboten ist, insbesondere wenn
1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen Interesse notwendig erscheint;
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giösen Gruppen durch alle Formen der Gewalt. In
besonderen Fällen ist ein Schulpsychologe oder
eine Schulpsychologin hinzuzuziehen.

und der von kulturellen, ethnischen und religiösen
Gruppen durch alle Formen der Gewalt. In besonde-
ren Fällen ist ein Schulpsychologe oder eine Schul-
psychologin hinzuzuziehen.

(4) Bevor eine Ordnungsmaßnahme erlassen wird,
ist dem Schüler oder der Schülerin Gelegenheit zu
geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen
Tatsachen zu äußern. Vor schwereren Maßnahmen
soll den Erziehungsberechtigten diese Gelegenheit
ebenfalls gegeben werden, in Fällen des Absatzes 1
Nr. 5 bis 7 ist sie ihnen zu geben. Die zur Entschei-
dung befugte Stelle hat die Erziehungsberechtigten
und den Schüler oder die Schülerin unverzüglich
von einer getroffenen Ordnungsmaßnahme schrift-
lich in Kenntnis zu setzen. In Fällen des Absatzes 1
Nr. 1 bis 3 kann dies auch mündlich geschehen.

(5) Bevor eine Ordnungsmaßnahme erlassen wird,
ist dem Schüler oder der Schülerin Gelegenheit zu
geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen
Tatsachen zu äußern. Dies gilt nicht für die Beurlau-
bung nach Absatz 3, wenn eine sofortige Entschei-
dung zum Schutze der Schülerinnen und Schüler
oder des schulischen Personals notwendig er-
scheint. Vor schwereren Maßnahmen soll den Er-
ziehungsberechtigten .....

siehe Begründung zu Absatz 3 neu

(5) Das Nähere über das Verfahren zu den Maß-
nahmen nach Absatz 1 und 3, über das Anhörungs-
recht nach Absatz 4 Satz 2 sowie über vorläufige
Maßnahmen, die in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6
und 7 aus Gründen des § 46 Abs. 1 bis zur endgül-
tigen Entscheidung erforderlich sind, regelt eine
Rechtsverordnung.

(6) ...

§ 49 Ausländer und Ausländerinnen und Aus-
siedler und Aussiedlerinnen

§ 49 Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund

Zur besseren Eingliederung von schulpflichtigen
Ausländern und Ausländerinnen und Aussiedlern
und Aussiedlerinnen in das bremische Schulwesen
können durch Rechtsverordnung
1. besondere Vorschriften für die Aufnahme in die
Schule und die endgültige Zuordnung des Schülers
oder der Schülerin erlassen werden;
2. Abweichungen von den Versetzungsbestimmun-
gen getroffen werden;
3. unbeschadet anderer Regelungen über die Be-

Zur besseren Eingliederung von schulpflichtigen
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
in das....

Präzisierung der gesetzlichen Intention
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rücksichtigung der Sprache des Herkunftslandes die
durch eine Prüfung festgestellte Note in der Sprache
des Herkunftslandes an die Stelle der Note in einer
Fremdsprache gesetzt werden, wenn in der Sprache
des Herkunftslandes kein Unterricht erteilt werden
kann. Für das Prüfungsverfahren finden die Be-
stimmungen des § 40 keine Anwendung.

§ 50 Gastschülerinnen und Gastschüler
(1) Die Schulen können im Einvernehmen mit der
Schulaufsicht Personen, die am Unterricht teilneh-
men wollen, aber keinen berechtigenden Abschluss
anstreben, als Gastschülerinnen oder Gastschüler
aufnehmen, wenn hierdurch die Unterrichtung der
anderen Schülerinnen und Schüler nicht beeinträch-
tigt wird.

(1) Die Schulen können im Einvernehmen mit der
Schulaufsicht Personen, die am Unterricht teilneh-
men wollen, aber keinen berechtigenden Abschluss
anstreben, als Gastschülerinnen oder Gastschüler
aufnehmen, wenn hierdurch die Unterrichtung der
anderen Schülerinnen und Schüler nicht beeinträch-
tigt wird.

Es bedarf für solche Entscheidungen nicht der Zustim-
mung der Fachaufsicht.

(2) Die Beschulung und die Leistungsbeurteilung
erfolgt in Absprache mit den Gastschülerinnen oder
Gastschülern. Sie können durch die Schulleiterin
oder den Schulleiter oder durch die Schulaufsicht
jederzeit entlassen werden; der Angabe der Gründe
für die Entlassung bedarf es nicht.

§ 54 Dauer der Schulpflicht
(1) Die Schulpflicht dauert 12 Jahre. (1) Die Schulpflicht dauert grundsätzlich 12 Jahre. Relativierung mit Blick auf den neuen Absatzes 3 not-

wendig.
(2) Auszubildende, die in einem Ausbildungsverhält-
nis in einem anerkannten oder gleichwertig gere-
gelten Ausbildungsberuf stehen, sind für die Dauer
des Ausbildungsverhältnisses schulpflichtig. Dies gilt
nicht, wenn es sich um eine Maßnahme handelt, die
als berufliche Umschulung gefördert werden kann.
War die Schulpflicht beendet, lebt sie in den Fällen
des Satzes 1 wieder auf.

(3) Die Schulpflicht endet vor Ablauf von 12 Jahren,
wenn ein mindestens einjähriger beruflicher Bil-

Es soll erreicht werden, dass die Schulpflicht vorzeitig
beendet werden kann, wenn der berufliche Bildungsgang
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dungsgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Sie
endet spätestens zum Ende des Schuljahres, in
dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Absatz  2
bleibt unberührt.

erfolgreich abgeschlossen wurde. Dabei spielt es keine
Rolle, in welcher schulrechtlichen Organisationsform er
durchgeführt wird. Denn auch die Teilzeitform ist nicht
ohne zusätzliche betriebliche oder außerbetriebliche Pra-
xisanteile.
Eine solche vorzeitige Beendigung auf regelmäßig 11
Jahre ist sinnvoll. Jugendliche, die dann einen beruflichen
Schulabschluss erreicht haben und weder ein Ausbil-
dungsverhältnis eingehen noch aus eigener Motivation
einen anderen weiteren schulischen Bildungsweg ein-
schlagen, sind auch nicht durch Schulpflicht zum Schul-
besuch zu bewegen.
Ähnlich wie in einigen anderen Bundesländern endet die
Schulpflicht -– außer für Auszubildende – mit Eintritt der
Volljährigkeit.

§ 55 Erfüllung der Schulpflicht
(1) Die Schüler und Schülerinnen müssen während
ihrer Schulpflicht eine öffentliche Schule oder eine
private Ersatzschule im Lande Bremen besuchen.
Der Besuch der Primarstufe wird mit vier Jahren auf
die Schulpflicht angerechnet. Der Besuch einer be-
ruflichen Schule ist erst nach dem 10. Schulbe-
suchsjahr oder nach der 10. Jahrgangsstufe zuläs-
sig.

(1) Die Schüler und Schülerinnen müssen während
ihrer Schulpflicht eine öffentliche Schule oder eine
private Ersatzschule im Lande Bremen besuchen.

(2 Die Schulpflichtigen besuchen mindestens
10 Jahre oder bis zum Erreichen der erweiterten
Berufsbildungsreife oder des mittleren Bildungsab-
schlusses eine allgemein bildende Schule (Vollzeit-
schulpflicht). Der Besuch der Primarstufe wird mit
vier Jahren auf die Schulpflicht angerechnet.

Die bisherigen Sätze 2 und 3 des Absatzes 1 werden aus
systematischen Gründen zu einem eigenen Absatz bei
gleichzeitiger inhaltlicher Modifizierung. Der Klammer-
zusatz soll die Anwendbarkeit von Bundesrecht erleich-
tern, das regelmäßig auf die Vollzeitschulpflicht Bezug
nimmt (z.B. § 7 JArbSchG2)

(2) Schulpflichtige Jugendliche, die am Ende von
neun Schulbesuchsjahren keinen Hauptschulab-
schluss erreicht haben, können ab ihrem 10. Schul-

(3) ...

                                                
2 § 7 Beschäftigung von nicht vollzeitschulpflichtigen Kindern
Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, dürfen
1. im Berufsausbildungsverhältnis,
2. außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses nur mit leichten und für sie geeigneten Tätigkeiten bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich beschäftigt
werden. Auf die Beschäftigung finden die §§ 8 bis 46 entsprechende Anwendung.
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besuchsjahr die Berufseingangsstufe der Berufs-
fachschule besuchen.

(4) Auszubildende erfüllen ihre Schulpflicht durch
den Besuch der Berufsschule.

Dient der Klarstellung.

(3) Die Schulpflicht wird ebenfalls erfüllt durch den
Besuch einer Schule nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3
und 4, wenn der im Rahmen einer Ausbildung ve r-
mittelte Unterricht von der Schulaufsicht als ausrei-
chend angesehen wird. Ausländer und Ausländerin-
nen sowie Aussiedler und Aussiedlerinnen können
Teile ihrer Schulpflicht durch den Besuch eines In-
tensivsprachkurses anderer Träger erfüllen, wenn
der Unterricht in diesem Sprachkurs von der
Schulaufsicht als ausreichend angesehen wird.

(5) Die Schulpflicht wird ebenfalls erfüllt durch den
Besuch einer Schule nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3
und 4, wenn der im Rahmen einer Ausbildung ve r-
mittelte Unterricht von der Fachaufsicht als ausrei-
chend angesehen wird. Schülerinnen und Schüler
mit Migrationshintergrund können Teile ihrer Schul-
pflicht durch den Besuch eines Intensivsprachkurses
anderer Träger erfüllen, wenn der Unterricht in die-
sem Sprachkurs von der Schulaufsicht als ausrei-
chend angesehen wird.

(4) Der Besuch von Bildungsgängen der Erwachs e-
nenschule wird nicht auf die Schulpflicht angerech-
net. wird gestrichen

In der Praxis nicht relevant, weil der Zugang zu den Bil-
dungsgängen der Erwachsenenschule ganz regelmäßig
erst nach Erfüllung der Schulpflicht möglich ist. Dort wo
er ausnahmslos vorher zulässig ist, spricht nichts dage-
gen, dass dies auch der Erfüllung der Schulpflicht dient.

(5) Schülerinnen und Schüler, die außerhalb des
Landes Bremen schulpflichtig waren und nach den
Bestimmungen des jeweiligen Landes die Schul-
pflicht erfüllt haben, wird die Zeit der Erfüllung auf
die Schulpflicht im Lande Bremen angerechnet.
Haben sie außerhalb des Landes Bremen nach
neunjährigem Schulbesuch den Bestimmungen des
jeweiligen Landes entsprechend bereits die Ver-
pflichtung erfüllt, eine allgemeinbildende Schule
besuchen zu müssen, können sie abweichend von
Absatz 1 Satz 3 eine berufliche Schule besuchen.
Lässt sich die Dauer des Schulbesuchs außerhalb
des Landes Bremen nicht hinreichend sicher fest-
stellen, wird die Dauer der noch verbleibenden
Schulpflicht nach dem Lebensalter festgelegt; wird
der Schüler oder die Schülerin in eine berufliche
Schule eingeschult, beträgt die Dauer seiner oder

(6)...
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ihrer Schulpflicht drei Jahre unbeschadet der Vor-
schriften des § 54 Abs. 2.
(6) Die Schulpflicht erstreckt sich auf die regelmäßi-
ge Teilnahme am Unterricht sowie auf die Teilnah-
me an Schulfahrten und an den übrigen verbindli-
chen Veranstaltungen in der Schule. Können Schul-
pflichtige wegen Krankheit oder aus sonstigen
Gründen hieran vorübergehend nicht teilnehmen, ist
hierüber ein Nachweis zu führen. Bestehen Zweifel
an gesundheitlichen Gründen für ein Schulversäum-
nis, kann die Schule eine schulärztliche Bescheini-
gung verlangen. Das Nähere regelt eine Rechtsver-
ordnung.

(7) Die Schulpflicht erstreckt sich auf die regel-
mäßige Teilnahme am Unterricht sowie auf die Teil-
nahme an Schulfahrten und an den übrigen verbind-
lichen Veranstaltungen in der Schule. Die Schul-
pflicht verpflichtet ebenfalls zur Teilnahme an Maß-
nahmen der Qualitätsuntersuchung durch die
Schulen und die zuständigen Schulbehörden sowie
zur Angabe der von der Schule und den zuständi-
gen Schulbehörden rechtmäßig erhobenen Daten.

Der bisherige Absatz 6 wird in zwei Absätze aufgeteilt.
Im neuen Absatz 7 wird die Teilnahme der Schülerinnen
und Schüler an Maßnahmen der Qualitätssicherung und
die Angabe entsprechender Daten ausdrücklich als Teil
der Schulpflicht definiert. In der Vergangenheit kam es
hierbei immer wieder zu Unsicherheiten.
(Für die Erziehungsberechtigten wird dies durch die Mo-
difizierung des § 60 geregelt)

(8) Können Schulpflichtige wegen Krankheit oder
aus sonstigen Gründen den in Absatz 7 genannten
Verpflichtungen vorübergehend nicht nachkommen,
ist hierüber ein Nachweis zu führen. Bestehen
Zweifel an gesundheitlichen Gründen für ein Schul-
versäumnis, kann die Schule eine schulärztliche
Bescheinigung verlangen. Das Nähere regelt eine
Rechtsverordnung.

§ 56 Ruhen der Schulpflicht
Die Pflicht zum Besuch einer Schule nach § 55 ruht
vor und nach einer Niederkunft für die Zeit des Be-
schäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz
oder wenn nachgewiesen wird, dass durch den
Schulbesuch die Betreuung des Kindes des oder
der Schulpflichtigen gefährdet wäre.

(1) .....

(2) Die Pflicht zum Besuch einer Schule nach § 55
ruht ferner für die Dauer
3. des Besuchs einer anerkannten Ergänzungs-

schule,
4. des Wehr- und Zivildienstes,
5. eines freiwilligen sozialen oder freiwilligen ök o-

logischen Jahres.
Diese Zeit wird auf die Dauer der Schulpflicht ange-

Die anerkannten Ergänzungsschulen, die mit der parallel
vorzunehmenden Änderung des Privatschulgesetzes in
das bremische Privatschulrecht eingeführt werden sollen,
unterliegen nicht den von der Verfassung (Grundgesetz)
vorgegebenen Betriebsbedingungen, die nicht nur die
inhaltliche und äußere Qualität der Schulen sicheren sol-
len, sondern auch den vom sozialen Stand unabhängigen
freien Zugang (keine Förderung der Sonderung nach den
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rechnet. Besitzverhältnissen). Deswegen haben sie, was die Er-
füllung der Schulpflicht angeht, den gleichen Status wie
die Ersatzschulen.
Anerkannte Ergänzungsschulen unterliegen nicht diesen
sozial wichtigen strengen Anforderungen. Die unmittelba-
re Schulpflichterfüllung an diesen Schulen wäre mit der
Aufsichtspflicht des Staates, den er über seine Schul-
pflichtigen hat, kaum vereinbar.  Auf der anderen Seite
gilt es der Existenz solcher Schulen und der staatlichen
Anerkennung Rechnung zu tragen. Dies wird durch dieses
Konstrukt des Ruhens der Schulpflicht mit Verrechnung
auf die Schulpflicht getan.
Vergleichbares gilt für die anderen genannten Institutio-
nen.

§ 56 a
Private Ersatzschulen sowie die Einrichtungen nach
§ 55 Abs. 5 und § 56 Abs. 2 sind verpflichtet ,
1. dem Senator für Bildung und Wissenschaft, in

Bremerhaven dem Magistrat die Schülerinnen
und Schüler mitzuteilen, die den Schulpflichtbe-
stimmungen des Bremischen Schulgesetzes
unterliegen;

2. den Senator für Bildung und Wissenschaft, in
Bremerhaven den Magistrat unverzüglich zu be-
nachrichtigen, sobald Schülerinnen und Schüler,
deren Schulpflicht ruht, die Einrichtung nicht re-
gelmäßig besuchen oder sie verlassen haben.

Den für die Überwachung der Schulpflicht zuständigen
Behörden3 muss die Möglichkeit gesichert bleiben, die-
sem Auftrag gerecht werden zu können. Dies lässt sich
nur realisieren, wenn alle Institutionen außerhalb der
öffentlichen Schulen einer mit ihnen vergleichbaren Mel-
depflicht unterliegen.

§ 57 Ausnahmen
(1) Schulpflichtige, die mit Genehmigung der
Schulaufsicht außerhalb des Landes Bremen eine
Schule besuchen, haben auf Verlangen hierüber
einen Nachweis zu führen. Ist ein regelmäßiger
Schulbesuch dieser Schulpflichtigen nicht gesichert,
haben sie innerhalb des Landes Bremen eine

                                                
3 § 4 Abs. 5 SchVerwG : Die Stadtgemeinden üben im Auftrag des Landes die Aufsicht über die Erfüllung der Schulpflicht aus
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Schule gemäß § 55 zu besuchen.
(2) Über die nur in besonderen Ausnahmefällen
mögliche Befreiung von der Pflicht zum Besuch
einer öffentlichen Schule oder einer staatlich ge-
nehmigten privaten Ersatzschule entscheidet die
Schulaufsicht.
(3) Kinder und Jugendliche, deren Schulpflicht im
Lande Bremen völkerrechtliche oder zwischenstaat-
liche Vereinbarungen entgegenstehen, sind vom
Besuch einer Schule im Lande Bremen befreit.

wird gestrichen

gegenstandslos

(4) Für ausländische schulpflichtige Kinder gilt die
Schulpflicht auch durch den Besuch der Internatio-
nalen Japanischen Privatschule als erfüllt.

wird gestrichen
gegenstandslos

§ 58 Pflicht zur Teilnahme am Unterricht
Schülerinnen und Schüler, die nicht der Schulpflicht
unterliegen oder deren Schulpflicht nach § 56 ruht
und die eine öffentliche Schule besuchen, sind zur
regelmäßigen Teilnahme am Unterricht und an den
übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule
verpflichtet. § 55 Abs. 6 gilt entsprechend.
Teil 4 Rechte und Pflichten des schulischen Per-
sonals, der Erziehungsberechtigten und der
Ausbildenden

§ 59 Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer
(1) Der Lehrer und die Lehrerin trägt die unmittelba-
re pädagogische Verantwortung für den Unterricht
und die Erziehung der Schülerinnen und Schüler im
Rahmen der Gesetze, Rechtsverordnungen, Ver-
waltungsanordnungen und Entscheidungen der
zuständigen schulischen Gremien und Personen,
insbesondere der Schulleitung und des Schulleiters
oder der Schulleiterin. Der Lehrer und die Lehrerin
betreut die ihm anvertrauten Schülerinnen und
Schüler, soweit dies untrennbarer Bestandteil seines
oder ihres pädagogischen Auftrages ist. Die Befug-
nisse der Fach- und Dienstaufsicht bleiben unbe-

Im Gesetzgebungsverfahren 1994 ist bewusst von der
Praxis der früheren Schulgesetze Abstand genommen
worden, die Kernaufgaben der Lehrer und Lehrerinnen
durch den Gesetzgeber selbst zu definieren (Begründung:
Nach Absatz 6 des § 59 ist die Beschreibung der grundle-
genden Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer einer
Rechtsverordnung (Dienstordnung) vorbehalten.) Es
erweist sich jedoch inzwischen als notwendig, dass Glo-
balaussagen zumindest für den Hauptträger des schuli-
schen Lebens durch den Gesetzgeber vorgegeben werden.
Dies gilt um so mehr, als hier wichtige neue Anforderun-
gen mit dem Berufsbild des Lehrers verbunden werden,
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rührt. die nur aufgrund grundsätzlicher Aussagen des Gesetzge-
bers näher durch eine Verordnung ausgestaltet werden
können.

Die Streichung der Passage des bisherigen § 59 Abs. 2 :
„Verwaltungsanordnungen, verbindliche überschuli-
sche Absprachen und Konferenzbeschlüsse dürfen die
Gestaltung des Unterrichts und der Erziehung nicht
unnötig oder unzumutbar einengen“

signalisiert die Notwendigkeit der Einbindung des päd-
agogischen Handelns in das Gesamtkonzept der Schule.
Gremienentscheidungen müssen sich nicht gegenüber der
individuellen Unterrichtsgestaltung rechtfertigen. Die
einzelne Lehrkraft ist primär Teil des Ganzen. Ihre Unter-
richtsgestaltung ist damit auch konstruktiver Teil des
Gesamtbildes der Schule.
Die einleitend gesetzte unmittelbare Verantwortung des
einzelnen Lehrers und der einzelnen Lehrerin ist selbst-
verständlich eingebettet in die hierarchischen Verant-
wortlichkeiten des demokratischen Systems. Die sog.
demokratische Legitimationskette bedingt übergeordnete
Verantwortungen des jeweils Vorgesetzten mit den ent-
sprechenden Befugnissen, Entscheidungen aufzuheben
und zu ersetzen, bzw. entsprechende Weisungen zu ertei-
len. Diese übergeordneten Verantwortungen bedingen
auch Rechenschaftspflichten gegenüber dem Schulleiter
oder der Schulleiterin. (Siehe auch § 9 Abs. 4 neu)

(2) Neben den unterrichtlichen, erzieherischen und
betreuenden Aufgaben hat der Lehrer und die Leh-
rerin nach Entscheidung des Schulleiters oder der
Schulleiterin auch Aufgaben, die zur Schulentwick-
lung notwendig sind, zu übernehmen.

Eine Stärkung der Schulleitung im Sinne der Übertragung
von Steuerungsfunktionen setzt voraus, Personal zu ha-
ben, das dem Grunde nach auch für die Schule als Insti-
tution zuständig ist, nicht nur für den eigenen Unterricht.
Der Pädagoge ist Mitglied des Gesamtteams, das für das
Schulleben verantwortlich ist. In dem Umfang, wie die
Schule sich neuen Anforderungen zu stellen hat, müssen
auch die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer als Teil der
Institution Schule neben Unterricht und Erziehung Auf-
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gaben für die Schule als Institution übernehmen. Hierüber
hat derjenige zu entscheiden, der die Gesamtverantwor-
tung für die Schule hat. Dies ist der Schulleiter oder die
Schulleiterin nach der Neufassung des § 63.

(3) Die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer soll soweit
wie möglich in Teams erfolgen. Dies gilt auch für die
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des
Unterrichts.

Die Arbeit der Lehrer und Lehrerinnen muss aus inhaltli-
cher Notwendigkeit, aber auch aus arbeitsökonomischen
Gründen durch das Teamprinzip geprägt sein. Dies ist so
wichtig, dass dies angesichts der damit verbundenen
Abkehr von verbreiteten individualisierten Arbeitsweisen
im Gesetz selbst fest geschrieben werden sollte.
Es ist hiermit im Kontext der teambezogenen Durchfüh-
rung des Unterrichts nicht das Teamteaching gemeint,
d.h. der Unterricht in einer Lerngruppe mit mehreren
Lehrkräften. Vielmehr geht es um die im konkreten Voll-
zug kooperative Vorbereitung und Auswertung von Un-
terricht sowie um fachliche und pädagogische Abspra-
chen zur Gestaltung von Unterricht und Schulleben.

(4) Die Lehrerinnen und Lehrer sind zur schulinter-
nen und schulübergreifenden Fortbildung verpflich-
tet.

unverändert gegenüber dem alten Absatz 4

(5) Nach abgeschlossener Ausbildung sind die Leh-
rerinnen und Lehrer unbeschadet ihrer Verantwor-
tung gegenüber den Schülerinnen und Schülern
verpflichtet, an der praktischen Ausbildung von Stu-
dierenden sowie von Lehrerinnen und Lehrern im
Vorbereitungsdienst mitzuwirken.

unverändert gegenüber dem alten Absatz 5

§ 59a Aufgaben des Betreuungspersonals
Das Betreuungspersonal unterstützt und ergänzt die
pädagogische Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer,
ohne selbst zu unterrichten. Es ist verantwortlich für
die Betreuung der Schülerinnen und Schüler außer-
halb des Unterrichts und setzt den Erziehungsauf-

Das Betreuungspersonal leistet inzwischen einen wichti-
gen Beitrag für die pädagogische Arbeit der Schule. Es ist
an der Zeit, sie ihrer Bedeutung entsprechend im Schul-
gesetz zu erwähnen. Mit der entsprechenden Änderung
des § 37 Abs. 1 des Schulverwaltungsgesetzes erhalten
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trag der Schule in den unterrichtsfreien Zeiten um. sie auch in der Gesamtkonferenz einen offiziellen Status.

§ 59 Aufgaben des schulischen Personals § 59b Aufgaben des schulischen Personals
insgesamt

Der neue § 59b ist die notwendige Anpassung des alten §
59

(1) Die Aufgaben des schulischen Personals werden
durch den in den §§ 3 bis 12 beschriebenen Auftrag
der Schule bestimmt.

(1) Neben der besonderen Aufgaben der Lehre-
rinnen und Lehrer nach § 59 werden die Aufgaben
des schulischen Personals im übrigen durch den in
den §§ 3 bis 12 beschriebenen Auftrag der Schule
bestimmt.

(2) Die konkrete Wahrnehmung dieser Aufgaben
erfolgt in eigener Verantwortung der einzelnen Be-
diensteten oder in der Kooperation mehrerer nach
Maßgabe der für die jeweiligen Personen und Auf-
gaben geltenden Rechtsvorschriften, Verwaltungs-
anordnungen, verbindlichen überschulischen Ab-
sprachen und Konferenzbeschlüsse sowie dienstli-
cher Anweisungen. Verwaltungsanordnungen, ver-
bindliche überschulische Absprachen und Konfe-
renzbeschlüsse dürfen die Gestaltung des Unter-
richts und der Erziehung nicht unnötig oder unzu-
mutbar einengen. Referendare und Referendarinnen
unterrichten sowie Lehrmeister und Lehrmeisterin-
nen unterweisen auch unter Anleitung von Lehrerin-
nen und Lehrern.

(2) Die konkrete Wahrnehmung dieser Aufga-
ben erfolgt nach Maßgabe der für die jeweiligen
Personen und Aufgaben geltenden Rechtsvor-
schriften, Verwaltungsanordnungen, verbindlichen
überschulischen Absprachen und Konferenzbe-
schlüsse sowie dienstlicher Anweisungen. Referen-
dare und Referendarinnen unterrichten sowie Lehr-
meister und Lehrmeisterinnen unterweisen auch
unter Anleitung von Lehrerinnen und Lehrern.

(3) Die selbstverantwortlich unterrichtenden und
erziehenden Personen haben bei ihrer Tätigkeit die
enge Zusammenarbeit mit den Erziehungsberech-
tigten zu suchen.

(3) Die selbstverantwortlich unterrichtenden,
erziehenden und betreuenden Personen haben bei
ihrer Tätigkeit die enge Zusammenarbeit mit den
Erziehungsberechtigten zu suchen.

(4) Die Lehrerinnen und Lehrer und Lehrmeisterin-
nen und Lehrmeister sind zur schulinternen und
schulübergreifenden Fortbildung verpflichtet.

(4) Für Lehrmeister und Lehrmeisterinnen gilt § 59
Abs. 3 entsprechend.

(5) Nach abgeschlossener Ausbildung sind die Leh-
rerinnen und Lehrer unbeschadet ihrer Verantwor-
tung gegenüber den Schülerinnen und Schülern

(5) Die grundsätzlichen Aufgaben der verschiede-
nen Personengruppen können durch Rechtsverord-
nung geregelt werden. Die weitere Konkretisierung
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verpflichtet, an der praktischen Ausbildung von Stu-
dierenden sowie von Lehrerinnen und Lehrern im
Vorbereitungsdienst mitzuwirken.

der einzelnen Aufgaben bleibt unter Berücksichti-
gung der Vorgaben des § 22 Abs. 3 Bremisches
Schulverwaltungsgesetzes Dienstanweisungen der
Anstellungsbehörden vorbehalten.

(6) Die grundsätzlichen Aufgaben der verschiede-
nen Personengruppen können durch Rechtsverord-
nung geregelt werden. Die weitere Konkretisierung
der einzelnen Aufgaben bleibt unter Berücksichti-
gung der Vorgaben des § 22 Abs. 3 Bremisches
Schulverwaltungsgesetz Dienstanweisungen der
Anstellungsbehörden vorbehalten.

entfällt

§ 60 Rechte und Pflichten der Erziehungsberech-
tigten
(1) Erziehungsberechtigte sind diejenigen Personen,
denen das Personensorgerecht für das Kind zu-
steht. Als Erziehungsberechtigter gilt auch
1. die Person, die mit einem personensorgeberech-
tigten Elternteil verheiratet ist oder mit ihm in einer
eheähnlichen Gemeinschaft zusammenlebt, wenn
das Kind ständig im gemeinsamen Haushalt wohnt;
2. das nicht personensorgeberechtigte Elternteil;
3. die Person, die anstelle der Personensorgebe-
rechtigten das Kind in ständiger Obhut hat und
4. die Person, die bei Heimunterbringung mit der
Erziehung des Kindes betraut ist (Betreuungsper-
son),
sofern die Personensorgeberechtigten dem zuge-
stimmt haben. Sind mehr als zwei Personen im Sin-
ne dieser Vorschrift Erziehungsberechtigte, können
nur zwei Wahlrechte nach dem Bremischen Schul-
verwaltungsgesetz wahrnehmen.
(2) Die Erziehungsberechtigten, deren Kind eine
öffentliche Schule besucht, sind gehalten,
1. bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder mit
den Lehrern und Lehrerinnen zusammenzuarbeiten;
2. sich über grundsätzliche und aktuelle Schulfragen

(2) Die Erziehungsberechtigten, deren Kind
eine öffentliche Schule besucht, sind verpflichtet,

1. ...

Dass die Schule nur dann eine gute Arbeit leisten kann,
wenn sie sich dabei auf das Zusammenwirken mit den
Erziehungsberechtigten stützen kann, ist inzwischen ges i-
cherte Erkenntnis. Dieses Zusammenwirken liegt aber
vielfach gerade bei jenen im Argen, bei denen es beson-
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durch die Lehrer und Lehrerinnen informieren zu
lassen;
3. bei der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken.

2. ...

3. ...

4. die für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen
Schule und der zuständigen Schulbehörde not-
wendigen Angaben zu machen.

deres wichtig ist, weil nur so der Teufelskreis der bil-
dungsbezogenen Unterprivilegierung durchbrochen wer-
den kann. Die bisherige gesetzliche Aufforderung zu-
sammenzuarbeiten, hat nicht den gewünschten Erfolg
gebracht. Deswegen wird jetzt eine ausdrückliche gesetz-
liche Verpflichtung ausgesprochen.
Die Pflicht der Eltern korrespondiert allerdings mit der
Anforderung an die Schule, einerseits die Zusammenar-
beit von den Eltern mit klaren Erwartungen einzufordern.,
andererseits sie auch konkret anzubieten und dabei auf die
Erwartungen der Eltern einzugehen. Dabei kann es dann
zu einem dem Erziehungsprozess dienlichen Verfahren
kommen, wenn  „auf derselben Augenhöhe“ mit der El-
ternschaft (Elternbeirat)oder einzelnen Eltern konkrete
Verabredungen getroffen werden.  (Erziehungsvereinba-
rungen).

Daneben wird die Verpflichtung, notwendige Angaben zu
machen, jetzt ausdrücklich festgeschrieben.

(3) Erziehungsberechtigten sollen durch Fortbildung
die notwendigen Kenntnisse und Befähigungen für
eine Mitarbeit in der Schule verschafft und gesichert
werden.
(4) Die Erziehungsberechtigten sind für die Erfüllung
der Schulpflicht ihrer und der ihnen anvertrauten
Kinder verantwortlich.
§ 61 Hospitationsrecht der Erziehungsberechtig-
ten

§ 61 Informations- und Hospitationsrecht der
Erziehungsberechtigten
(1) Die Erziehungsberechtigten haben ein Recht auf
regelmäßige Information durch die Lehrkräfte und
das Betreuungspersonal.

Diese Regelung entspricht einer umgekehrt auf Seiten der
Lehrkräfte seit eh und je bestehenden Verpflichtung, aktiv
und offensiv die Erziehungsberechtigten zu informieren.

(1) Die Erziehungsberechtigten haben im Rahmen
eines geordneten Unterrichtsbetriebes ein Recht auf
Unterrichtsbesuch, und zwar
1. die Erziehungsberechtigten in den Klassen ihrer
Kinder;

(2) ....
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2. Mitglieder des Schulelternbeirats in jeder Klasse
ihrer Schule;
3. Mitglieder der Zentralelternbeiräte in jeder Klasse
der Schulen ihrer Stadtgemeinde.

(2) Bei Prüfungen von Schülern und Schülerinnen
können jeweils ein Mitglied des Zentralelternbeirats
und der Schulelternsprecher oder die Schuleltern-
sprecherin zuhören. Bei der Prüfung des eigenen
Kindes darf kein Elternvertreter und keine Elternver-
treterin anwesend sein.

(3) Bei Prüfungen von Schülern und Schülerinnen
können jeweils ein Mitglied des Zentralelternbeirats
und ein Mitglied des Elternbeirats zuhören. Bei der
Prüfung des eigenen Kindes darf kein Elternvertreter
und keine Elternvertreterin anwesend sein.

(3) Näheres regelt die Schulkonferenz der jeweiligen
Schule.

(4) ...

§ 63 Schuljahr, Schulwoche
(1) Das Schuljahr beginnt am 1. August und endet
am 31. Juli des nächsten Jahres.
(2) Der Unterricht an den Vollzeitschulen kann an
sechs oder an fünf Tagen in der Woche durchge-
führt werden. Für die Schulen für Erwachsene gel-
ten besondere Regelungen.

(2) Der Unterricht an den Vollzeitschulen kann an
sechs oder an fünf Tagen in der Woche durchge-
führt werden. Die Rechte der Fachaufsicht und die
des Magistrats Bremerhaven bleiben unberührt. Für
die Schulen für Erwachsene gelten besondere Re-
gelungen.

Das bisherige sehr aufwändige Verfahren zur schulindivi-
duellen Regelung der 5 – oder 6-Tage-Woche erscheint
nicht mehr angemessen. Die 5-Tage-Woche ist durchge-
hend in Bremen eingeführt. Inzwischen ist es notwendig,
die Unterrichtsverteilung des Unterrichts des verkürzten
Bildungsganges des Gymnasiums zu organisieren. Hier
sind einfachere Regelungsmöglichkeiten notwendig,
allerdings dann auch die Möglichkeit der zuständigen
Behörden, ggf. korrigierend einzugreifen.

(3) Der Fünf-Tage-Unterricht oder der Sechs-Tage-
Unterricht wird ganz oder teilweise in einer Schule
eingeführt, wenn auf Antrag der Schulkonferenz
jeweils zwei Drittel der anwesenden Mitglieder der
Gesamtkonferenz des Kollegiums, des Schülerbei-
rats, des Elternbeirats und des Beirats des nichtun-
terrichtenden Personals dem zugestimmt haben und
die Schulaufsicht nicht widerspricht. Hat das Verfah-
ren zu einer Veränderung geführt, darf es frühestens
nach zwei Schuljahren wiederholt werden.

wird gestrichen
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Teil 6 Zwangsmaßnahmen, Bußgeld- und Straf-
vorschriften
§ 64 Unmittelbarer Zwang
Schüler und Schülerinnen, die die Schulpflicht nicht
erfüllen, können der Schule zwangsweise zugeführt
werden.
§ 65 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig die ihm nach § 60 Abs. 4 und § 62 oblie-
genden Pflichten verletzt.

§ 65 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig
1. als Schulpflichtiger oder Schulpflichtige den ihm

oder ihr nach § 55 obliegenden Pflichten zuwi-
der handelt,

2. die ihm nach § 60 Abs. 4 und § 62 obliegenden
Pflichten verletzt oder

3. die ihr nach § 56a obliegenden Pflichten ver-
letzt.

Die Ordnungswidrigkeit nach Nummer 1 kann mit
einer Geldbuße bis zu 500 Euro, die nach Num-
mer 2 mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro und die
nach Nummer 3 mit einer Geldbuße bis zu 2000
Euro geahndet werden.

 Im Bemühen um die Reduzierung der Schulverweigerer
wird dem Bußgeld gegen die Verweigerer wieder erhöhte
Bedeutung beigemessen. Der Verstoß gegen die Erfüllung
der Schulpflicht soll auch für die Schülerinnen und
Schüler als Ordnungswidrigkeit gelten. (Nummer 1)
 
 Ebenso als Ordnungswidrigkeit eingestuft wird ein Ve r-
stoß gegen Meldepflichten derjenigen Institutionen, durch
deren Besuch die Schulpflicht die Schulpflicht sonst er-
füllt werden kann oder bei deren Besuch die Schulpflicht
ruht (Nummer 3)
Es wird als sinnvoll angesehen, eine Staffelung der Buß-
geldhöhe vorzunehmen

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich
Schulpflichtige, Erziehungsberechtigte sowie Aus-
bildende oder deren Bevollmächtigte dazu bestimmt,
den Vorschriften über die Schulpflicht zuwiderzu-
handeln.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätz-
lich Schulpflichtige, Erziehungsberechtigte sowie
Ausbildende oder deren Bevollmächtigte dazu be-
stimmt, den Vorschriften über die Schulpflicht zuwi-
derzuhandeln. Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu 2000 Euro geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße
geahndet werden.

(3) .... wie Absatz 4 alt

(4) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die
Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten
ist in der Stadtgemeinde Bremen der Senator für
Bildung und Wissenschaft, in der Stadtgemeinde
Bremerhaven der Magistrat.
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§ 66 Strafvorschriften
(1) Wer jemand der Schulpflicht gänzlich oder be-
harrlich vorübergehend entzieht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu
einhundertachtzig Tagessätzen bestraft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

Schulverwaltungsgesetz
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

§ 3 Aufgaben des Landes
(1) Dem Land obliegt insbesondere die innere
Schulve rwaltung.
(2) Die innere Schulverwaltung umfasst alle Maß-
nahmen, die sich auf die Organisation und die In-
halte des Lehrens und Lernens in der Schule und
auf die Formen und Inhalte von Prüfungen bezie-
hen, die einen schulischen Bildungsgang abschlie-
ßen und zur Feststellung eines gleichwertigen Bil-
dungsstandes dienen, sowie die Führung von schul-
bezogenen Statistiken.
(3) Die innere Schulverwaltung wird vom Senator für
Bildung und Wissenschaft als oberster Landesbe-
hörde wahrgenommen. Er kann neben den sich aus
dem Bremischen Schulgesetz ergebenden Befug-
nissen insbesondere Bestimmungen treffen über
1. die Inhalte und Organisation des Unterrichts;
2. die Zahl der Schülerstunden und die Dauer des
Unterrichts;
3. die Aufteilung der Arbeitszeit der Lehrer und Leh-
rerinnen, soweit sie nicht durch Gesetz oder auf-

(3) Die innere Schulverwaltung wird vom Senator für
Bildung und Wissenschaft als oberster Landesbe-
hörde wahrgenommen. Er kann neben den sich aus
dem Bremischen Schulgesetz ergebenden Befug-
nissen insbesondere Bestimmungen treffen über
1. die Inhalte und Organisation des Unterrichts;
2. die Grundsätze und Maßnahmen der Quali-

tätsentwicklung von Unterricht und Erziehung
sowie der Evaluation;

3. zentrale Prüfungen und deren Anforderungen;

Anpassung an zwischenzeitliche Entwicklungen
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grund eines Gesetzes geregelt ist;
4. das Zahlenverhältnis von Schülerinnen und
Schülern zu den Lehrerinnen und Lehrern;
5. die räumlichen Erfordernisse;
6. die Anforderungen, die an Lehr- und Lernmittel zu
stellen sind;
7. den Mindestumfang der Beratung im Schulwesen;
8. Grundsätze der Förderungsmaßnahmen für das
schulische Personal, insbesondere der Fort- und
Weiterbildung;
9. grundsätzliche Fragen der Informations- und
Kommunikationsmedien.

4. die Zahl der Schülerstunden und die Dauer des
Unterrichts;

5. die Aufteilung der Arbeitszeit der Lehrer und
Lehrerinnen, soweit sie nicht durch Gesetz oder
aufgrund eines Gesetzes geregelt ist;

6. das Zahlenverhältnis von Schülerinnen und
Schülern zu den Lehrerinnen und Lehrern;

7. die räumlichen Erfordernisse;
8. die Anforderungen, die an Lehr- und Lernmittel

zu stellen sind;
9. den Mindestumfang der Beratung im Schulwe-

sen;
10. Grundsätze der Personalentwicklungsmaßnah-

men für das schulische Personal, insbesondere
der Fort- und Weiterbildung;

11. grundsätzliche Fragen der Informations- und
Kommunikationsmedien.

(4) ...
§ 4 Aufgaben der Stadtgemeinden
(1) Den Stadtgemeinden obliegt die äußere Schul-
verwaltung als Selbstverwaltungsangelegenheit,
soweit es sich nicht um Schulen der öffentlichen
Verwaltung, um an Hochschulen angegliederte Bil-
dungsgänge oder um die Schule für Technische
Assistenten in der Medizin handelt.
(2) Die äußere Schulverwaltung umfasst die Maß-
nahmen, die zur Schaffung der äußeren Vorausset-
zungen für das Lehren und Lernen in der Schule
erforderlich sind. Hierzu zählt insbesondere, die
Schulen und ihre Einrichtungen zu bauen, auszu-
statten, zu betreiben und zu unterhalten sowie
Schularten und Bildungsgänge an den einzelnen
Organisationseinheiten einzurichten und zuzuord-
nen (Trägerschaft).

(2) Die äußere Schulverwaltung umfasst die Maß-
nahmen, die zur Schaffung der äußeren Vorausset-
zungen für das Lehren und Lernen in der Schule
erforderlich sind. Hierzu zählt insbesondere, die
Schulen und ihre Einrichtungen zu bauen, auszu-
statten, zu betreiben und zu unterhalten oder dafür
Sorge zu tragen sowie Schularten und Bildungsgän-
ge an den einzelnen Organisationseinheiten einzu-
richten und zuzuordnen (Trägerschaft).

 Die Ergänzung dieses Absatzes berücksichtigt die struktu-
relle Änderung des Gebäudemanagements (in der Stadt-
gemeinde Bremen) sowie andere existierende oder künf-
tige mittelbare kommunale Schulverwa ltung.

(3) ....
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(4) ....
(5) Die Stadtgemeinden üben im Auftrag des Lan-
des die Aufsicht über die Erfüllung der Schulpflicht
aus. Den Stadtgemeinden obliegen Aufgaben der
inneren Schulverwaltung, soweit sie durch Rechts-
verordnung des Senats mit deren Durchführung
beauftragt werden.
§ 8 Anstellungskörperschaften
Anstellungskörperschaften der Lehrerinnen und
Lehrer, der übrigen mit der Wahrnehmung pädago-
gischer Funktionen betrauten Personen und der
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sind
die Stadtgemeinden. Soweit es um die Aufgaben
nach § 59 des Bremischen Schulgesetzes geht,
üben sie die Dienstaufsicht über sie nach Maßgabe
des § 12 Abs. 2 bis 4 aus. Anstellungskörperschaft
der Lehrerinnen und Lehrer an Schulen des Landes
und Anstellungskörperschaft der Referendarinnen
und Referendare ist das Land. Unbeschadet der
Befugnis und Verpflichtungen des Landes ist es
Aufgabe der Anstellungskörperschaften, für die
Fortbildung ihres schulischen Personals zu sorgen.

 (1) Anstellungskörperschaften des schulischen Per-
sonals an Schulen der Stadtgemeinden sind die
Stadtgemeinden. Soweit es um die Aufgaben nach
§ 59 des Bremischen Schulgesetzes geht, üben sie
die Dienstaufsicht über sie nach Maßgabe des
§ 12 Abs.2 bis 4 aus. Anstellungskörperschaft des
schulischen Personals an Schulen des Landes und
Anstellungskörperschaft der Referendarinnen und
Referendare ist das Land. Die Befugnis, zur Erfül-
lung schulischer Aufgaben Verträge mit anderen
Institutionen zu schließen, bleibt unberührt.

 Einerseits Erweiterung auf alle in der Schule Tätigen,
andererseits zumindest klar stellender Hinweis auf die
Befugnis der Anstellungskörperschaften, über dritte In-
stitutionen Personal zu beschäftigen.
 

(2) Unbeschadet der Befugnis und Verpflichtungen
des Landes ist es Aufgabe der Anstellungskörper-
schaften, für die Fortbildung ihres schulischen Per-
sonals zu sorgen. Die Zuständigkeit für die Fortbil-
dung des Personals, das aufgrund von Verträgen
mit anderen Institutionen in der Schule tätig ist,
richtet sich nach den jeweiligen Verträgen.
(3) Die Anstellungskörperschaften sind verpflichtet,
die Lehrerinnen und Lehrer nach Möglichkeit in re-
gelmäßigen Abständen von acht Jahren in unter-
schiedlichen Schulen einzusetzen.

Neben der regelmäßigen Fortbildung der Lehrkräfte ist es
für eine gute Schule unerlässlich, dass ihre Lehrerinnen
und Lehrer möglichst viel Erfahrungen sammeln und sich
Anregungen durch unterrichtliche Praxis an anderen
Schulen geben lassen. Die Anstellungskörperschaften
müssen daher nach Möglichkeit dafür sorgen, dass ihre
Lehrerinnen und Lehrer an unterschiedlichen Standorten



-42-

L 72 Änderung der Schulgesetze Anlage.doc 3.12..04

Schulverwaltungsgesetz
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

zum Einsatz kommen. Der an dieser Stelle vorgeschlage-
ne Rotationsrhythmus ist als Einstieg in die weitere Erö r-
terung zu verstehen.

(3) Das Land, die Stadtgemeinden und die Schulen
arbeiten gemeinsam an einem das gesamte bremi-
sche Schulwesen umfassenden Personalentwick-
lungsplan. Sie unterstützen sich bei der Durchfüh-
rung ihrer Programme und Maßnahmen der Pers o-
nalentwicklung, die sich aufeinander beziehen und
ergänzen sollen. Land und Stadtgemeinden stellen
die erforderlichen Mittel für die Personalentwicklung
nach Maßgabe der Haushalte bereit.

§ 10 Fortbildung
(1) Fortbildung ist Teil der Personalentwicklung.
(2) Die Fortbildung dient der Sicherung und der Er-
gänzung der beruflichen Qualifikation der Lehrkräfte
und des nichtunterrichtenden Personals. Sie soll
diesem Personal die notwendigen Qualifikationen
vermitteln, die für die differenzierten Anforderungen
in der Schule und die sich wandelnde Arbeitsorgani-
sation und Aufgabenteilung erforderlich sind.
(3) Die Fortbildung der Lehrkräfte ist Voraussetzung
für die Qualitätssicherung der unterrichtlichen und
sonstigen schulischen Arbeit. Sie soll befähigen,
professionell auf veränderte Anforderungen zu rea-
gieren, und auch zur kritischen Auseinandersetzung
mit der eigenen Berufsausübung und damit zur Ver-
besserung der Arbeit der Lehrkräfte beitragen. Sie
umfasst pädagogische, didaktische, fachwissen-
schaftliche und arbeitsorganisatorische Inhalte und
soll, soweit ein Praxisbezug geboten ist, möglichst in
Verbindung mit dem Arbeitsplatz in der Schule
durchgeführt werden. Die Fortbildung ist Bestandteil
jeder pädagogischen Berufstätigkeit. Alle Lehrerin-
nen und Lehrer und Lehrmeisterinnen und Lehrmei-
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ster der Schule sind zur Fortbildung verpflichtet.
(4) Jede Schule erstellt für sich ein Fortbildungspro-
gramm, das alle in der Schule Tätigen erfasst und
sich an den konkreten schulischen Anforderungen
orientiert, führt eigene Fortbildungsmaßnahmen
durch und beteiligt sich an externen Angeboten.

 

 

(5) Das Nähere zu den Anforderungen des Fortbil-
dungsprogramms sowie den Inhalt und den Umfang
der Fortbildungspflicht des schulischen Personals
wird durch Rechtsverordnung geregelt.

Notwendige Ermächtigungsvorschrift, um eine Fortbil-
dungsverordnung erlassen zu können.

§ 11 Organisation der Aufsicht
(1) Die Rechtsaufsicht in Angelegenheiten der den
Stadtgemeinden obliegenden äußeren Schulver-
waltung, die Fachaufsicht über die Schulen des
Landes und der Stadtgemeinden sowie über die
Auftragsangelegenheiten nach § 4 Abs. 5 und die
Schulinspektion sind Aufgaben des Landes.

(1) Die Rechtsaufsicht in Angelegenheiten der den
Stadtgemeinden obliegenden äußeren Schulver-
waltung, die Fachaufsicht über die Schulen des
Landes und der Stadtgemeinden sowie über die
Auftragsangelegenheiten nach § 4 Abs. 5 und die
Schulinspektion sind Aufgaben des Landes.

(2) Die Rechtsaufsicht in Angelegenheiten der den
Stadtgemeinden obliegenden äußeren Schulver-
waltung wird durch den Senat wahrgenommen. Die
Fachaufsicht über die Schulen der Stadtgemeinden
und die Schulinspektion nimmt der Senator für Bil-
dung und Wissenschaft wahr und organisiert deren
Ausübung. Die Fachaufsicht über die Schulen der
öffentlichen Verwaltung und über die Schulen für
Gesundheitsfachberufe übt der jeweils fachlich zu-
ständige Senator aus. Ist eine Schule der öffentli-
chen Verwaltung oder eine Schule für Gesund-
heitsfachberufe eine Schule im Sinne des § 1 Abs. 1
des Bremischen Schulgesetzes, vermittelt sie einen
ihnen gleichwertigen Abschluss oder wird an ihr
Unterricht nach § 1 Abs. 4 des Bremischen Schul-
gesetzes erteilt, wird die Fachaufsicht insoweit ge-
meinsam mit dem Senator für Bildung und Wissen-
schaft ausgeübt.
§ 12 Umfang der Fachaufsicht
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 (1) Die Fachaufsicht über die öffentlichen Schulen
umfasst die Gewährleistung der Qualität der Arbeit
der einzelnen Schule sowie die Gewährleistung der
Rechtmäßigkeit der schulischen Arbeit im Rahmen
der Vorgaben der inneren Schulverwaltung (§ 3).

 Eine allgemeine Aufgabenbestimmung der Fachaufsicht
fehlt im geltenden Gesetz. Die erscheint mit Blick auf die
zentrale Aufgabe Zuständigkeit für die  Qualitätsent-
wicklung jedoch angezeigt.

(1) Die Fachaufsicht über die öffentlichen Schulen
kann schulische Entscheidungen und Maßnahmen
aufheben, zur erneuten Entscheidung oder Be-
schlussfassung zurückweisen oder erforderlichen-
falls selbst entscheiden. Sie kann fehlende schuli-
sche Entscheidungen durch Anweisung anfordern
oder erforderlichenfalls selbst entscheiden.

 (2) Die Fachaufsicht soll durch Ziel- und Lei-
stungsvereinbarungen auf eine ziel- und ergebnis-
orientierte überprüfbare Arbeit der einzelnen Schule
hinwirken. Sie kann schulische Entscheidungen und
Maßnahmen aufheben, zur erneuten Entscheidung
oder Beschlussfassung zurückweisen oder erforder-
lichenfalls selbst entscheiden. Sie kann fehlende
schulische Entscheidungen durch Anweisung anfor-
dern oder erforderlichenfalls selbst entscheiden.

 

 Eine adäquate Führung der Schulen muss Ziel- und Le i-
stungsvereinbarungen in den Vordergrund stellen. Sie
stellen sicher, dass die einzelne Schule das ihr Mögliche
in die Vereinbarung einbringt und dass anhand von kon-
kreten Messeinheiten das Ergebnis der schulischen Arbeit
überprüft und damit auch der Schule der eigene Erfolg
nachvollziehbar rückgespiegelt wird.
 
 

(2) Die Rechtsaufsicht als Teil der Fachaufsicht
greift ein, wenn
1. gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften,
auch gegen verbindliche überregionale Vereinba-
rungen, gegen den Grundsatz der Gleichbehand-
lung der Schülerinnen und Schüler oder gegen das
Erziehungsrecht der Eltern verstoßen worden ist
oder
2. von unrichtigen Voraussetzungen oder sachfrem-
den Erwägungen ausgegangen oder gegen den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel ver-
stoßen worden ist.

 (3) unverändert wie (2) alt  

(3) Im übrigen kann die Fachaufsicht über öffentli-
che Schulen der Stadtgemeinden nur eingreifen,
wenn
1. die Gleichwertigkeit des schulischen Angebots in
den Stadtgemeinden oder ein geordneter Unter-
richtsablauf anders nicht gewährleistet werden kann,
2. das Schulprogramm in erheblicher Weise den
pädagogischen Grundätzen und Zielen der §§ 3 bis

 wird gestrichen

 Die Regelung dieses Absatzes hat seine angedachte
Funktion einer sinnvollen Selbstbeschränkung  nie erfü l-
len können. Die Ergebnisse der internationalen Ve r-
gleichsuntersuchungen belegen zudem, dass es von Seiten
der staatlichen  Aufsicht um mehr gehen  muss als nur um
Gleichwertigkeit und geordnetem Unterrichtsablauf.
 Das mit der Ziffer 5 der fachaufsichtlichen Maßnahme
vorzuschaltende schulinterne Schlichtungsverfahren ist



-45-

L 72 Änderung der Schulgesetze Anlage.doc 3.12..04

Schulverwaltungsgesetz
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

12 des Bremische Schulgesetzes widerspricht,
3. gegen überregionale Vereinbarungen verstoßen
worden ist,
4. kein hinreichendes Einvernehmen unter Lehr-
kräften und Eltern und altersangemessen auch
Schülerinnen und Schüler über die Sicherung not-
wendiger Standards erzielt werden kann oder
5. nach schulinternem Schlichtungsverfahren im
Einzelfall keine Einigung zwischen Betroffenen er-
zielt werden kann. Einer solchen Maßnahme der
Fachaufsicht soll eine Beratung der Schule durch
die Schulinspektion vorausgehen.

zwar sinnvoll, war und ist jedoch nicht verbreitete schuli-
sche Praxis geworden. Einer angemessen agierenden
Fachaufsicht ist es jedoch unbenommen und angeraten,
die eigene Praxis davon abhängig zu machen.

(4) Aufsichtsmaßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3
müssen darauf gerichtet sein,
1. die Wahrnehmung der Aufgaben der Schule nach
den Vorschriften dieses Gesetzes und des Bremi-
schen Schulgesetzes zu gewährleisten, und
2. dass die Schule ihre Aufgaben eigenverantwort-
lich in dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen erfül-
len kann.
Aufsichtsmaßnahmen sind so zu gestalten, dass die
pädagogische Aufgabe, Verantwortung und Freiheit
von Lehrkräften und Schulleitung sowie die Beteili-
gung von Eltern und Schülerinnen und Schülern
weitestmöglich gewahrt und gestützt werden.

 (4) Aufsichtsmaßnahmen nach den Absätzen 2
und 3 müssen darauf gerichtet sein, dass die Schule
ihre Aufgaben eigenverantwortlich in dem gesetzlich
vorgegebenen Rahmen erfüllen kann. Aufsichts-
maßnahmen sind so zu gestalten, dass die konzep-
tionell begründete pädagogische Arbeit von Lehr-
kräften und Schulleitung in der erforderlichen Eigen-
ständigkeit sowie die Beteiligung von Eltern und
Schülerinnen und Schülern weitestmöglich gewahrt
und gestützt we rden.

Anpassung der Regelung an modifizierte Zielsetzung.

(5) Der Umfang der Aufsicht über die privaten
Schulen richtet sich nach dem Privatschulgesetz
vom 3. Juli 1956 (SaBremR 223-d-1) in der jeweils
geltenden Fassung.

(5) ...

§ 13 Schulinspektion § 13 Externe Evaluation
(1) Die Schulinspektion beim Senator für Bildung
und Wissenschaft hat die Aufgabe, die öffentlichen
Schulen im Sinne von § 1 Abs. 1 des Bremischen
Schulgesetzes zu beraten und zu unterstützen
1. bei der Umsetzung der Ziele der §§ 3 bis 12 des
Bremischen Schulgesetzes,

 (1) Vom Senator für Bildung und Wissenschaft
beauftragte externe Evaluatoren haben die Aufgabe,
die Arbeit der öffentlichen Schulen im Sinne von
§ 1 Abs. 1 des Bremischen Schulgesetzes in regel-
mäßigen Abständen zu untersuchen. Sie berichten
über ihre Aktivitäten, Erfahrungen und Erkenntnisse

 
 Die internationalen Vergleichsuntersuchungen haben
erkennen lassen, wie notwendig es ist, Qualitätsunters u-
chungen durch Dritte durchführen zu lassen. Von der
bisherigen Schulinspektion wird daher Abstand genom-
men zugunsten einer Regelung, die externe Evaluatoren
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2. bei der Erarbeitung des Schulprogramms,
3. in Fragen des schulischen Managements,
4. bei der Entwicklung von Verfahren der schulinter-
nen Evaluation und Qualitätssicherung von Unter-
richt und weiterem Schulleben sowie deren Umset-
zung und
5. erforderlichenfalls durch Schlichtung schulinterner
Streitigkeiten.
Sie berichtet über ihre Aktivitäten, Erfahrungen und
Erkenntnisse in regelmäßigen Abständen an die
einzelnen Schulen sowie an den Senator für Bildung
und Wissenschaft1). Sie ist verantwortlich für die
Gestaltung und Durchführung der schulübergreifen-
den, externen und vergleichenden Evaluation von
Unterricht und weiterem Schulleben, insbesondere
im Hinblick auf die Gleichwertigkeit des schulischen
Angebots in den Stadtgemeinden. Sie unterstützt
die Kooperation zwischen den Schulen, erforderli-
chenfalls auch durch Schlichtung.

an die einzelnen Schulen sowie an den Senator für
Bildung und Wissenschaft .

 

als Instrument der Qualitätssicherung in ihren Aufgaben
beschreibt.
 Die Verantwortung der Fachaufsicht für die Qualitätsent-
wicklung der Schule wird dadurch nicht berührt. Die
Evaluatoren liefern vielmehr nur Erkenntnisse, aus denen
die für die Qualität von Schule Verantwortlichen, nämlich
Schulleitung und Fachaufsicht, die geeigneten Konse-
quenzen zu ziehen haben.
 

(2) Die Schulinspektion nimmt ihre Aufgabe in Kon-
takt mit den zuständigen Behörden und wissen-
schaftlichen Einrichtungen des Landes und der
Stadtgemeinden sowie anderen Beratungseinrich-
tungen wahr. Die mit den Aufgaben der Schulin-
spektion betrauten Bediensteten sind verpflichtet,
sich in Aspekten der Beratung, der Qualitätssiche-
rung, des schulischen Managements und der Eva-
luation von Unterricht und weiterem Schulleben
fortzubilden.

 wird gestrichen
 

 Die Regelung der Absätze 2 und 3 sind entbehrlich .

(3) Die mit den Aufgaben der Schulinspektion be-
trauten Bediensteten haben kein Weisungsrecht
gegenüber den Schulen. Um eine größtmögliche
fachliche Unabhängigkeit der Schulinspektion zu
gewährleisten, können diese Bediensteten nur vom
Senator persönlich Weisungen erhalten. Der Sena-

 wird gestrichen
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tor für Bildung und Wissenschaft1) kann Bedienste-
ten der Stadtgemeinden Aufgaben der Schulinspek-
tion übertragen, soweit Sätze 1 und 2 eingehalten
werden.
(4) Die mit den Aufgaben der Schulinspektion be-
trauten Bediensteten haben nach Beteiligung der
Schulleitung Zugang zu allen Veranstaltungen und
Unterlagen der Schulen. Sie haben Anspruch auf
Information durch das schulische Pers onal.

(2) Die externen Evaluatoren haben im Beneh-
men mit der Schulleitung Zugang zu allen Veran-
staltungen und Unterlagen der Schulen. Sie haben
Anspruch auf Information durch das schulische Per-
sonal.

§ 14 Aufgabe und Organisation der Beratung § 14 Schulpsychologische Beratung
(1) Beratung hat zum Ziel,
1. zur Förderung von Schülerinnen und Schülern
beizutragen;
2. Schulprobleme zu verhindern und eingetretene
Schulschwierigkeiten zu beheben;
3. auch in Zusammenarbeit mit der Schulinspektion
die Entwicklung der einzelnen Schule und des
Schulwesens zu fördern und
4. die Schulbehörden in ihren Aufgaben zu unter-
stützen.
Die Beratung setzt eine entsprechende fachliche
Vorbildung voraus.

(1) Die Stadtgemeinden organisieren die schulpsy-
chologische Beratung einschließlich Schullaufbahn-
beratung und die Drogenberatung und andere Be-
ratungs- und Unterstützungsleistungen. Die Berater
und Beraterinnen sind verpflichtet, sich entspre-
chend den fachlichen Aufgaben ihrer Beratungs-
dienste fortzubilden. Die Schulbehörden können die
Wahrnehmung dieser Beratungsaufgaben in Teilbe-
reichen auf Dritte übertragen.

Der neue § 14 ist eine Zusammenfassung der bisherigen
§§ 14 und 15 und beschränkt sich auf den Auftrag an die
Stadtgemeinden, eine schulpsychologische Beratung
einzurichten sowie auf das Schweigerecht der Personen,
die in Dienste der schulpsychologischen Beratung tätig
sind.

(2) Die Stadtgemeinden organisieren die schulpsy-
chologische Beratung einschließlich Schullaufbahn-
beratung, die Drogenberatung und andere Bera-
tungs- und Unterstützungsleistungen. Die Berater
und Beraterinnen sind verpflichtet, sich entspre-
chend den fachlichen Aufgaben ihrer Beratungs-
dienste fortzubilden. Die Schulbehörden können die
Wahrnehmung dieser Beratungsaufgaben in Teilbe-
reichen auf Dritte übertragen.

(2) Unbeschadet der beamten- und dienstrechtli-
chen Schweigepflicht unterliegen die Schulpsycho-
logen und Schulpsychologinnen sowie die Drogen-
berater und Drogenberaterinnen der besonderen
Verschwiegenheit zur Wahrung des Persönlichkeits-
schutzes der Betroffenen. Diese Verpflichtung gilt
sowohl für persönliche Mitteilungen als auch für
Daten, die im Rahmen von Tests und empirischen
Felduntersuchungen erhoben werden. Würde eine
Unterrichtung der Erziehungsberechtigten Gesund-
heit und Wohlergehen betroffener Minderjähriger
gefährden, gilt diese Schweigepflicht auch gegen-
über den Erziehungsberechtigten

bisheriger § 15 Abs.1

(3) Für alle schulpflichtigen Jugendlichen ohne Aus- (3) Von der besonderen Schweigepflicht können bisheriger § 15 Abs.2
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bildung kann eine besondere berufspädagogische
Beratung zentral an einer Schule durchgeführt wer-
den.

diese Berater und Beraterinnen nur durch die Be-
troffenen befreit werden, sofern deren natürliche
Einsichtsfähigkeit die Bedeutung und Tragweite
ihrer Entscheidung einzuschätzen vermag. Andern-
falls geht dieses Recht auf die Erziehungsberech-
tigten über. Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt Die
Berater und Beraterinnen haben im Einverständnis
mit dem Schulleiter oder der Schulleiterin Zugang
zum Unterricht und zu den Konferenzen, soweit die
Beratungsaufgaben ihre Teilnahme erforderlich ma-
chen

§ 15 Besondere Rechte und Pflichten der Berater
und Beraterinnen

§ 15 wird komplett gestrichen

(1) Unbeschadet der beamten- und dienstrechtli-
chen Schweigepflicht unterliegen die Schulpsycho-
logen und Schulpsychologinnen sowie die Drogen-
berater und Drogenberaterinnen der besonderen
Verschwiegenheit zur Wahrung des Persönlichkeits-
schutzes der Betroffenen. Diese Verpflichtung gilt
sowohl für persönliche Mitteilungen als auch für
Daten, die im Rahmen von Tests und empirischen
Felduntersuchungen erhoben werden. Würde eine
Unterrichtung der Erziehungsberechtigten Gesund-
heit und Wohlergehen betroffener Minderjähriger
gefährden, gilt diese Schweigepflicht auch gegen-
über den Erziehungsberechtigten
(2) Von der besonderen Schweigepflicht können
diese Berater und Beraterinnen nur durch die Be-
troffenen befreit werden, sofern deren natürliche
Einsichtsfähigkeit die Bedeutung und Tragweite
ihrer Entscheidung einzuschätzen vermag. Andern-
falls geht dieses Recht auf die Erziehungsberech-
tigten über. Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt Die
Berater und Beraterinnen haben im Einverständnis
mit dem Schulleiter oder der Schulleiterin Zugang
zum Unterricht und zu den Konferenzen, soweit die
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Beratungsaufgaben ihre Teilnahme erforderlich ma-
chen

§ 18 Anwendungsbereich
(1) Die Vorschriften der Teile 2 bis 4 gelten für alle
Schulen, deren Träger die Stadtgemeinden sind,
sofern sie nicht Schulen für Gesundheitsfachberufe
mit Ausnahme des Lehrgangs zum Pharmazeutisch-
technischen Assistenten und zur Pharmazeutisch-
technischen Assistentin sind.
(2) Für die angegliederten Bildungsgänge an den
Hochschulen gelten die Vorschriften der Teile 2 bis
4 entsprechend, soweit nicht die Eigenart dieser
Bildungsgänge Abweichungen erforderlich macht.
Das Nähere regelt eine Rechtsve rordnung.
(3) Wird an einer Schule der öffentlichen Verwaltung
Berufsschulunterricht für die nach dem Berufsbil-
dungsgesetz geregelten Ausbildungsberufe des
öffentlichen Dienstes erteilt, gelten insoweit die Vor-
schriften der Teile 2 bis 4 entsprechend, sofern nicht
die Eigenarten dieser Schule Abweichungen erfor-
derlich machen. Das Nähere regeln der Senator für
Bildung und Wissenschaft1) und der fachlich zu-
ständige Senator einvernehmlich durch Rechtsver-
ordnung.
(4) Soweit durch besondere Vereinbarung mit einer
Stadtgemeinde Bedienstete privater Einrichtungen
in einer öffentlichen Schule im Sinne von § 1 Absatz
1 BremSchulG tätig sind, sind sie in der jeweiligen
Schule auf angemessene Weise in die Meinungsbil-
dung einzubeziehen sowie durch Beschluss der
Schulkonferenz entsprechend an der Mitbestim-
mung zu beteiligen. Soweit für sie durch die Verein-
barung vergleichbare dienstliche Rechte und
Pflichten in der Schule gelten, können ihnen durch

 wird gestrichen

 Diese Regelung fand zur Zeit der Verabschiedung des
Gesetzes im Jahr 1994 ihre Berechtigung, als gerade
begonnen wurde, die Raumpflegerinnen „ zu privatisie-
ren“. Inzwischen hat der Einsatz schulischen Personals,
das über dritte Institutionen eingeworben ist, erheblich
zugenommen. Die auf diese Art und Weise in der Schule
tätigen Personen sind inzwischen vielfach selbstverständ-
liche Stützen der schulischen Arbeit. Durch die verän-
derten Definitionen der Lehrerinnen und Lehrer und der
Lehrkräfte in § 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 des Schulgesetzes
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die Vereinbarung die den Bediensteten der Stadt-
gemeinde zustehenden Mitwirkungsrechte nach
diesem Gesetz übertragen werden.

(über § 1 Abs.3 auch verbindlich für das Schulverwa l-
tungsgesetz) und durch die modifizierte Regelungen des
§ 37 Abs. 2 und des § 58 erhalten diese Personen jetzt
originär Rechte, die denen der Bediensteten der Stadtge-
meinde entsprechen.

§ 20 Zusammenarbeit zweier Schulen § 20 Zusammenarbeit zwischen Schulen
(1) Durch Verfügung des Senators für Bildung und
Wissenschaft, in Bremerhaven des Magistrats, kann
bestimmt werden, dass zwei Schulen kooperieren.
Die Zuweisung der Lehrkräfte zu einer dieser koope-
rierenden Schulen oder zu einer der beiden Schu-
len, die nach § 19 Abs. 2 zusammengefasst sind,
umfasst zugleich den wechselseitigen Einsatz in
einzelnen Bildungsgängen oder Abteilungen beider
Schulen; insoweit bilden diese Schulen eine ge-
meinsame Dienststelle im Sinne des Bremischen
Beamtengesetzes. Über den Einsatz der Lehrkräfte
ist zwischen den Schulleitern oder Schulleiterinnen
oder den zuständigen Abteilungsleitern oder Abtei-
lungsleiterinnen Einvernehmen herzustellen. Wird
das Einvernehmen nicht erzielt, entscheidet die
Schulaufsicht.

(1) Durch Verfügung des Senators für Bildung und
Wissenschaft, in Bremerhaven des Magistrats, kann
bestimmt werden, dass zwei Schulen kooperieren.
Die Zuweisung der Lehrkräfte zu einer dieser koope-
rierenden Schulen oder zu einer der beiden Schu-
len, die nach § 19 Abs. 2 zusammengefasst sind,
umfasst zugleich den wechselseitigen Einsatz in
einzelnen Bildungsgängen oder Abteilungen dieser
Schulen; insoweit bilden diese Schulen eine ge-
meinsame Dienststelle im Sinne des Bremischen
Beamtengesetzes. Über den Einsatz der Lehrkräfte
ist zwischen den Schulleitern oder Schulleiterinnen
oder den zuständigen Abteilungsleitern oder Abtei-
lungsleiterinnen Einvernehmen herzustellen. Wird
das Einvernehmen nicht erzielt, entscheidet die
Dienstaufsicht.

Die Öffnung dieser Vorschrift auf die Möglichkeit, mehr
als nur zwei Schulen einer engen Kooperation zuzufüh-
ren, dient der größeren Flexibilität.

(2) Kooperierende Schulen und Schulen nach § 19
Abs. 2 können nach Maßgabe einer Rechtsverord-
nung gemeinsame Gremien bilden. Die Rechtsver-
ordnung kann bestimmen, dass den Erfordernissen
entsprechend von den Vorschriften des Teils 3 ab-
gewichen wird.

§ 22 Handlungsfreiraum der Schulen
(1) Die Schulen ordnen ihre internen Angelegen-
heiten im Rahmen der Gesetze, Rechtsverordnun-
gen, Verwaltungsvorschriften sowie der Entschei-
dungen der Schulbehörden selbst.
(2) Soweit der Senator für Bildung und Wissenschaft
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durch Gesetz ermächtigt ist, im Bereich des Schul-
wesens Rechtsverordnungen zu erlassen, dürfen
diese die Eigenständigkeit der Schule nur insoweit
einschränken, als es zur Förderung und Sicherung
der Gleichwertigkeit im Bildungswesen und der
Chancengleichheit der Schülerinnen und Schüler
erforderlich ist. Die Rechtsverordnungen sollen je-
weils deutlich machen, welcher Bereich der gere-
gelten Materie durch die Satzungsbefugnis der
Schule abweichend geregelt werden kann. Die
Übertragung der Regelungsbefugnis soll mit Rah-
menvorgaben verbunden sein, die alle Schulen ein-
halten müssen.
(3) Die Schulbehörden sollen im Zweifel Orientie-
rungshilfen und verbindlichen Absprachen unter
Schulen den Vorzug geben und mit Verwaltungsvor-
schriften nur soweit erforderlich, insbesondere wenn
verbindliche Absprachen unter Schulen nicht die
Gleichwertigkeit im Bildungswesen und die Chan-
cengleichheit der Schülerinnen und Schüler ge-
währleisten können, verpflichtende Vorgaben set-
zen. Verwaltungsvorschriften dürfen nur nach Maß-
gabe der Bedingungen des Absatzes 2 Satz 1 erlas-
sen werden. § 12 bleibt unberührt. Verbindliche
Absprachen müssen in geeigneter Form bekannt
gemacht werden.

wird gestrichen

Diese Vorschrift hat nie Bedeutung erlangt. Soweit
Schulen miteinander kooperierten, hat diese Kooperation
in keinem Fall einen wechselseitig verbindlichen Cha-
rakter eingenommen.
Statt dessen eröffnet jetzt der neue Absatz 4 im Rahmen
von konkreten Ziel- und Leistungsvereinbarungen ge-
zielte, konzeptorientierte Entpflichtungsmöglichkeiten zur
Stärkung der Eigenständigkeit von Schule.

 (3) Im Rahmen von Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen zwischen der zuständigen Schulbehörde oder
einer von ihre beauftragten Einrichtung und der
Schule kann die Schule durch die zuständige Schul-
behörde von Bestimmungen von Rechtsverordnun-

Eine Übergangsregelung zur
Schul(verwaltungs)gesetzänderung von 1994 sah bereits
die Möglichkeit vor, Schulen von zentralen Vorgaben zu
entpflichten.4 Die damals vorgeschriebene Anbindung an
ein schuleigenes Konzept ist an dieser Stelle nicht mehr
notwendig, weil dies ggf. Teil der jeweiligen Ziel- und

                                                
4 Bis zur Überarbeitung bestehender Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften im Sinne des § 22 des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes soll der Senator für Bildung, Wissenschaft, Kunst und Sport und gege-
benenfalls der Magistrat der Stadtgemeinde Bremerhaven einzelne Schulen auf deren Antrag von Bestimmungen dieser Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften entpflichten, soweit die Schulen durch ein eigenes
Konzept gewährleisten, daß den Grundprinzipien der  §§ 3 bis 14 des Bremischen Schulgesetzes entsprochen wird.
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gen und Verwaltungsvorschriften entpflichtet we r-
den.

Leistungsvereinbarung sein wird.

(4) Eine Absprache unter Schulen wird für die jewei-
lige Schule durch die Zustimmung der für eine sol-
che Erklärung legitimierten Person oder Instanz
unmittelbar verbindlich. Die Legitimation wird durch
einen Beschluss des zuständigen Gremiums der
Schule ausgesprochen. Auf Beschluss des zustän-
digen Gremiums einer Schule kann jeweils bis zum
1. Februar den anderen verpflichteten Schulen mit-
geteilt werden, dass die Schule die Absprache zum
Schuljahresende verlässt. Absatz 3 Satz 3 gilt ent-
sprechend.

 wird gestrichen

 Folgeänderung der Streichung des bisherigen Absatzes 3

§ 23 Satzungsbefugnis der Schule
(1) Die Beschlüsse der Konferenzen der Schule und
ihrer mit Entscheidungsbefugnis versehenen Aus-
schüsse sind verbindliche Entscheidungen der
Schule.

(1) Die Beschlüsse der Konferenzen der Schule sind
verbindliche Entscheidungen der Schule.

Folgeänderung der Streichung des § 86

(2) Jede Schule kann sich eine Satzung geben.
Durch die Satzung können neben den in diesem
Gesetz besonders benannten Regelungsbefugnis-
sen andere Formen der schulischen Entscheidungs-
findung als die nach diesem Gesetz vorgesehenen
beschlossen werden. § 30 Abs. 2 bleibt unberührt.
Die Satzung bedarf der Zustimmung von jeweils
zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder der
Gesamtkonferenz des Kollegiums und der Schul-
konferenz. Die Satzung bedarf der Genehmigung
des Senators für Bildung und Wissenschaft1), in
Bremerhaven auch der des Magistrats. Die Geneh-
migung ist zu erteilen, wenn die Satzung demokrati-
schen Prinzipien entspricht, eine angemessene
Einflussnahme aller in der Schule vertretenen Per-
sonengruppen gewährleistet ist und die staatliche
Verantwortung für die Schule nicht beeinträchtigt
wird.
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Abschnitt 2 Gremien der Schulen
Titel 1 Allgemeines
§ 24 Überschulische Kooperationsgremien
Für die beständige Kooperation zwischen mehreren
Schulen, insbesondere einer Region, sollen die be-
teiligten Schulen geeignete Formen der Zusammen-
arbeit und des Austausches entwickeln und durch-
führen. Sie können regionale oder andere überschu-
lische Gremien bilden, in denen mindestens die
Personengruppen der beteiligten Schulen repräsen-
tiert sein sollen. Näheres regeln die beteiligten
Schulen bei Bildung oder im Laufe der Arbeit sol-
cher Gremien.

(1) Überschulische Kooperationsgremien sind einzu-
richten, wenn dies zur Abstimmung schulübergrei-
fender Fragen notwendig ist. Sie müssen bei Vorlie-
gen dieser Voraussetzung eingerichtet werden,
wenn mindestens ein Viertel der Schulleitungen
derjenigen Schulen, die in die Kooperation einbezo-
gen werden müssen, dies verlangt. Die einzubezie-
henden Schulen sind in dem Antrag, der ihnen zu-
geleitet werden muss, namentlich zu benennen. Die
Fachaufsicht kann bestimmen, dass sie eingerichtet
werden müssen. § 45 Abs. 3 bleibt unberührt.

Die bisherige Regelung des § 24 hat keine Bedeutung
erlangt.
Es gibt die Möglichkeit, diese Bestimmung deswegen
ganz zu streichen und die unbestritten notwendige über-
schulische Kooperation durch andere Formen der Ein-
flussnahme zu intensivieren oder, als vorzuziehende Va-
riante, diese Gremien mit mehr Rechten zu versehen, so,
wie neben stehend beabsichtigt.

(2) Auf entsprechende Entscheidung der Fachauf-
sicht erhalten diese überschulische Kooperations-
gremien Entscheidungsbefugnis. Sind ihre Ent-
scheidungen nicht mit den verbindlichen Entschei-
dungen der Organe einer der beteiligten Schulen zu
vereinbaren, muss die Schulleitung dieser Schule
hierüber erneut entscheiden.

§ 25 Zusammenwirken § 25 wird komplett gestrichen
(1) Die schulischen Gremien und ihre Mitglieder
sowie die Funktionsträger und Funktionsträgerinnen
wirken in der Schule zusammen mit dem Ziel, auch
unterschiedliche Interessen und Positionen zu einer
größtmöglichen Konsensbildung zu vermitteln.

Dieser Programmsatz hat keine reale Bedeutung erlangt

(2) Die Beiräte und die Organe der Schule sollen
Initiativen und deren Umsetzung soweit wie möglich
fördern, die einzelne an der Schule Beteiligte oder
Arbeitsgruppen zur Weiterentwicklung der Schule
nach § 9 des Bremischen Schulgesetzes entfalten;
diese Initiativen können für die Umsetzung ihrer
Vorschläge gegebenenfalls auch schulexterne
Schlichtungsmöglichkeiten zur Unterstützung einbe-
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ziehen.
§ 26 Konferenzen § 26 Entscheidungsgremien der Schule
Die Schulkonferenz und die Gesamtkonferenz und
deren Teilkonferenzen sowie die Klassenkonferen-
zen oder Jahrgangskonferenzen sind Organe der
Schule. Die Zusammensetzung und die Aufgaben
der Zeugniskonferenzen und der Versetzungskonfe-
renzen werden durch Zeugnis- und Versetzungs-
ordnungen bestimmt. Für sie gelten die §§ 81 bis 91
dieses Gesetzes nur, soweit in diesen Verordnun-
gen nichts anderes bestimmt ist.

Die Schule hat folgende Entscheidungsgremien:
1. die Schulkonferenz,
2. die Gesamtkonferenz und deren Teilkonferen-

zen,
3. die Schulleitung,
4. die Fachkonferenzen und Fachbreichskonferen-

zen,
und
6. die Klassenkonferenzen oder Jahrgangskonfe-

renzen.
Diese Gremien sind Organe der Schule Die Zu-
sammensetzung und die Aufgaben der Zeugnis-
konferenzen und der Versetzungskonferenzen wer-
den durch Zeugnis- und Versetzungsordnungen
bestimmt. Für sie gelten die §§ 81 bis 91 dieses
Gesetzes nur, soweit in diesen Verordnungen nichts
anderes bestimmt ist.

Die Schulleitung wird durch die Regelung des § 62 das
zentrale Steuerungsgremium in der Schule. Weiterhin
werden die Fachberatungen in Fachkonferenzen umg e-
wandelt (§ 45).
Die Neufassung des § 26 berücksichtigt diese Änderun-
gen.

§ 28 Fachberatungen und Klassenversammlun-
gen
Fachberatungen und Klassenversammlungen sind
reine Beratungsorgane. wird gestrichen Diese Vorschrift ist, nachdem die Fachberatungen durch

§ 26 in Verbindung mit der Neufassung des § 45 Fach-
konferenzen geworden sind, entbehrlich. Die Befugnis
der Klassenversammlung ergibt sich unmittelbar aus § 46.

§ 29 Vollversammlungen und Urabstimmung § 29 wird komplett gestrichen
(1) Vollversammlungen aller Personengruppen einer
Schule oder einzelner Personengruppen können auf
Beschluss der Schulkonferenz oder auf Antrag einer
durch Satzung festzulegenden Mindestzahl einer
Personengruppe, bei nur einzelnen Personengrup-
pen auf Beschluss der jeweiligen Beiräte oder der
Gesamtkonferenz durchgeführt werden.

Die Zeit ist über diese Bestimmung hinweggegangen

(2) Eine Vollversammlung kann Empfehlungen oder
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Aufträge zur Prüfung und Entscheidung an das zu-
ständige Schulgremium beschließen; sie kann eine
Urabstimmung der beteiligten Personengruppen
selbst durchführen oder veranlassen.
(3) Eine Urabstimmung soll in schriftlicher und ge-
heimer Stimmabgabe außerhalb einer Vollver-
sammlung durchgeführt werden. Absatz 2 Satz 1 gilt
entsprechend.

§ 31 Vetorechte bei Entscheidungen der Schul-
konferenz
(1) Berührt ein Beschluss der Schulkonferenz oder
eines mit Entscheidungsbefugnis versehenen Aus-
schusses von ihr die Interessen einer Personen-
gruppe, kann der jeweilige Beirat oder die Gesamt-
konferenz innerhalb von 14 Tagen nach Beschluss-
fassung den Beschluss anfechten. Nach einem Be-
ratungs- und Schlichtungs-verfahren beschließt die
Schulkonferenz erneut. Der erneute Beschluss ist
bindend.

Berührt ein Beschluss der Schulkonferenz oder ei-
nes mit Entscheidungsbefugnis versehenen Aus-
schusses von ihr die Interessen einer Personen-
gruppe, kann der jeweilige Beirat oder die Gesamt-
konferenz innerhalb von 14 Tagen nach Beschluss-
fassung den Beschluss anfechten. Nach einem Be-
ratungs- und Schlichtungs-verfahren beschließt die
Schulkonferenz erneut. Der erneute Beschluss ist
bindend.

Folgeänderung der Streichung des § 86

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Initiativen nach §
25 Abs. 2. Initiativen von einzelnen bedürfen der
Unterstützung einer weiteren Person.

wird gestrichen
Folgeänderung der Streichung des § 25

§ 32 Vetorechte bei Entscheidungen der Ge-
samtkonferenz des Kollegiums
(1) Beschlüsse der Gesamtkonferenz, ihrer Teil-
konferenzen oder deren mit Entscheidungsbefugnis
versehenen Ausschüsse können innerhalb von 14
Tagen nach der Beschlussfassung von der Schul-
konferenz oder von jeweils zwei Dritteln der Mitglie-
der einer Personengruppe in der Schulkonferenz
schriftlich angefochten und damit ausgesetzt wer-
den, so dass die Gesamtkonferenz, die Teilkonfe-
renz oder ein mit Entscheidungsbefugnis versehe-
ner Ausschuss erneut beraten und beschließen

(1) Beschlüsse der Gesamtkonferenz oder ihrer
Teilkonferenzen deren mit Entscheidungsbefugnis
versehenen Ausschüsse können innerhalb von 14
Tagen nach der Beschlussfassung von der Schul-
konferenz oder von jeweils zwei Dritteln der Mitglie-
der einer Personengruppe in der Schulkonferenz
schriftlich angefochten und damit ausgesetzt wer-
den, so dass die Gesamtkonferenz oder die Teil-
konferenz ein mit Entscheidungsbefugnis versehe-
ner Ausschuss erneut beraten und beschließen

Folgeänderung der Streichung des § 86
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muss. Der erneute Beschluss der Gesamtkonferenz,
der Teilkonferenz oder des mit Entscheidungsbe-
fugnis versehenen Ausschusses ist bindend; hat die
Schulkonferenz angefochten, ist er bindend, wenn
er mit Zweidrittelmehrheit gefasst wird, es sei denn,
die Schulkonferenz hebt ihn mit Dreiviertelmehrheit
auf.

muss. Der erneute Beschluss der Gesamtkonferenz
oder der Teilkonferenz des mit Entscheidungsbe-
fugnis versehenen Ausschusses  ist bindend; hat die
Schulkonferenz angefochten, ist er bindend, wenn
er mit Zweidrittelmehrheit gefasst wird, es sei denn,
die Schulkonferenz hebt ihn mit Dreiviertelmehrheit
auf.

(2) Die Schulkonferenz hat stets das Recht, einen
eigenen Vorschlag zu unterbreiten, der einen etwai-
gen entgegenstehenden Beschluss der Gesamt-
konferenz aussetzt. Dieser Vorschlag gilt als ange-
nommen, wenn nicht mit der Mehrheit der Mitglieder
der Gesamtkonferenz dagegen gestimmt wird.
Titel 3 Konferenzen
§ 33 Aufgaben der Schulkonferenz
(1) Die Schulkonferenz ist ein Organ gemein-
samer Beratung und Beschlußfassung der an der
Schule beteiligten Personengruppen. Sie ist ober-
stes Entscheidungsorgan der Schule nach Maßgabe
dieses Gesetzes.

(1) Die Schulkonferenz ist ein Organ gemein-
samer Beratung und Beschlussfassung der an der
Schule beteiligten Personengruppen.

Neben der Schulkonferenz haben jetzt Gesamtkonferenz,
Fachkonferenzen, Schulleitung und Schulleiter bzw.
Schulleiterin eigenständige wesentliche Entscheidungs-
kompetenzen. Es ist daher nicht mehr angemessen, die
Schulkonferenz als oberstes Entscheidungsorgan der
Schule zu bezeichnen.

(2) Die Schulkonferenz ist verantwortlich für die
Entwicklung der schulischen Arbeit und für deren
Qualitätssicherung. Sie berät über alle die Schule
betreffenden Angelegenheiten. Sie beschließt über
diese Angelegenheiten, soweit dieses Gesetz nichts
anderes vorsieht, und legt dabei Beschlüsse und
Vorschläge der anderen Gremien, insbesondere der
Gesamtkonferenz zugrunde. Sie beschließt insbe-
sondere ....

(2) Die Schulkonferenz berät über die Schule
betreffenden grundsätzlichen Angelegenheiten. Sie
beschließt über diese Angelegenheiten, soweit die-
ses Gesetz nichts anderes vorsieht, und legt dabei
Beschlüsse und Vorschläge der anderen Gremien,
insbesondere der Gesamtkonferenz zugrunde. Sie
beschließt insbesondere ....

Die Schulkonferenz ist nicht das Gremium, das sich mit
Einzelheiten zu befassen hat. Dies hat sie auch in der
bisherigen Praxis nicht getan. Parallel zur Kompetenz der
Gesamtkonferenz für bestimmte grundsätzliche pädagogi-
sche Angelegenheiten ist die Rolle der Schulkonferenz,
sich mit den übrigen grundsätzlichen Fragen zu befassen.
Unterhalb dieser Ebene entscheiden andere Institutionen
(Fachkonferenzen,, Schulleitung; Schulleiter).
Dies gilt auch für Angelegenheiten der Organisation des
schulischen Lebens und der Wirtschaftsführung, für die
dem Schulleiter oder der Schulleiterin in § 63 Abs.3 die
Entscheidungskompetenz zugewiesen wird. Diese Ent-
scheidungskompetenz beinhaltet die Durchführung der
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konkreten Organisation, nicht jedoch deren grundlegend
steuernden generellen Setzungen.

1. das Schulprogramm nach § 9 Abs. 1 des
Bremischen Schulgesetzes und die sich daraus
ergebenden Konsequenzen für die Organisation von
Schule und Unterricht sowie für die Evaluation der
gesamten schulischen Arbeit;
2. Grundsätze zur Zweckbestimmung der der
Schule zur Verfügung stehenden Arbeitsstunden
sowie zum Angebot freiwilliger Unterrichts- und
Schulveranstaltungen, über Kooperations- und Inte-
grationsvorhaben sowie besondere Veranstaltungen
der Schule;
3. das Verfahren zur Erlangung der Zustim-
mung aller an der Schule Beteiligten, soweit dies
durch Gesetz oder Satzung vorgesehen ist;
4. die Schulordnung. Sie enthält neben der
Hausordnung die Regelung der gegenseitigen In-
formation der Gremien sowie des Antragsrechts der
Gremien untereinander, soweit es nicht bereits
durch dieses Gesetz vorgegeben ist;
5. Grundsätze der Unterrichtsorganisation;
6. die Aufteilung der der Schule zur eigenen
Bewirtschaftung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel;
7. über die Kooperation mit anderen Schulen
und Institutionen der Region, insbesondere bei der
Erarbeitung des Schulprogramms;
8. über Beschwerden, wenn andere Schlich-
tungsbemühungen in der Schule erfolglos geblieben
sind;
9. schulinterne Grundsätze für Schullandhei-
maufenthalte, Klassenfahrten und Wandertage;
10. die Regelung des Hospitationsrechts nach
§ 61 des Bremischen Schulgesetzes in Abstimmung

⇐wird gestrichen

⇐ wird gestrichen

Schon die bisherigen Erfahrungen legen nahe, einige
Bereiche aus dem Katalog der Schulkonferenzzuständig-
keit herauszunehmen. Dies gilt um so mehr, wenn jetzt
auch offiziell die Schulkonferenz sich auf das Grundsätz-
liche beschränken soll.
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mit der Gesamtkonferenz; soweit keine Regelung
getroffen wird, gilt für das Hospitationsrecht die vom
Senator für Bildung, Wissenschaft, Kunst und Sport
erlassene Musterordnung;
11. die ihr durch besondere Rechtsvorschriften
übertragenen Aufgaben;
12. die Fortbildung für das nichtunterrichtende
Personal, für Eltern und gruppenübergreifende Fort-
bildung.
Die Satzung der Schule kann die Aufgaben und
Befugnisse der Schulkonferenz, insbesondere in
dem Zusammenwirken mit den anderen Gremien,
konkretisieren.

Die Satzung der Schule kann die Aufgaben und
Befugnisse der Schulkonferenz, insbesondere in
dem Zusammenwirken mit den anderen Gremien,
konkretisieren.
Die Schulkonferenz ist über alle für die Arbeit der
Schule wesentlichen Entscheidungen der Gremien
und einzelner Entscheidungsträger unverzüglich zu
informieren.

Der letzte Satz hat in der Praxis keine Bedeutung erlangt.
Demgegenüber erscheint es notwendig, die Schulkonfe-
renz als Institution über zu informieren über das, was an
wesentlichen Enstcheidungen in der Schuzle getroffen
wird.

(3) ....
(4....
(5) ....
§ 34 Zusammensetzung der Schulkonferenz
(1) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder
der Schulkonferenz beträgt an Schulen mit
1. bis zu 500 Schülerinnen und Schülern acht,
2. 501 bis 1000 Schülerinnen und Schülern 16,
3. über 1000 Schülerinnen und Schülern und
an Schulen nur der Sekundarstufe II 24.
An Schulen mit Ausbildungsbeirat sind zusätzlich
vier Vertreter oder Vertreterinnen des Ausbildungs-
beirats stimmberechtigte Mitglieder der Schulkonfe-
renz. Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist Mit-
glied ohne Stimmrecht.

(1) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder
der Schulkonferenz neben dem Schulleiter oder der
Schulleiterin beträgt an Schulen mit
1. bis zu 400 Schülerinnen und Schülern acht,
2. 401 bis 600 Schülerinnen und Schülern 12,
3. 601 bis 800 Schülerinnen und Schülern 16,
4. über 800 Schülerinnen und Schülern und an

Schulen nur der Sekundarstufe II 20.
An Schulen mit Ausbildungsbeirat sind zusätzlich
vier Vertreter oder Vertreterinnen des Ausbildungs-
beirats stimmberechtigte Mitglieder der Schulkonfe-
renz. Der Schulleiter oder die Schulleiterin führt den
Vorsitz; bei Stimmengleichheit gibt seine oder ihre

Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist stets stimmb e-
rechtigtes Mitglied neben den anderen nach den Modali-
täten des Absatzes 2 gewählten Mitgliedern der Gesamt-
konferenz. Er oder sie ist qua Amt Vorsitzende/r der
Schulkonferenz und erhält bei Patt-Situationen die aus-
schlaggebende Stimme.

Die Schulkonferenz an großen Schulen wird verkleinert
und insgesamt in der Größe differenzierter. Damit wird
einem Wunsch aus der Praxis entsprochen.
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Stimme den Ausschlag.

(2) Die Zahl der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1
besteht zur Hälfte aus Mitgliedern der Gesamtkonfe-
renz und des nichtunterrichtenden Personals im
Verhältnis von eins zu eins, soweit nicht rechtzeitig
vor der Wahl der Schulkonferenzmitglieder durch
übereinstimmende Beschlüsse der Gesamtkonfe-
renz und des Beirats des nichtunterrichtenden Per-
sonals eine andere Regelung festgelegt wird, und
zur Hälfte aus Vertretern und Vertreterinnen des
Eltern- und des Schülerbeirats. Diese Hälfte wird
aufgeteilt
1. in Schulen mit Jahrgangsstufen der Sekun-
darstufe I zu gleichen Teilen auf Vertreterinnen und
Vertreter des Schülerbeirats und des Elternbeirats;

(2) Die Zahl der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1
Nrn. 1 bis 4 besteht zur Hälfte ....

Klarstellende Änderung.

2. in Schulen nur der Sekundarstufe II zu zwei
Dritteln auf Vertreterinnen und Vertreter des Schü-
lerbeirats und zu einem Drittel auf Vertreterinnen
und Vertreter des Elternbeirats.

2. in Schulen nur der Sekundarstufe II zu zwei
Dritteln auf Vertreterinnen und Vertreter des Schü-
lerbeirats und zu einem Drittel auf Vertreterinnen
und Vertreter des Elternbeirats. Lässt sich diese
Hälfte nicht entsprechend aufteilen, erhält der El-
ternbeirat einen Sitz mehr als ein Drittel, der Schü-
lerbeirat einen Sitz weniger als zwei Drittel.

Klarstellende Ergänzung.

(3) Maßgebend für die Größe der Schulkonfe-
renz ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler zehn
Unterrichtstage nach Schuljahresbeginn.
§ 35 Rechte der Mitglieder der Schulkonferenz
(1) Die Mitglieder der Schulkonferenz haben das
Recht, an den Sitzungen der Gesamtkonferenz und
ihrer Teilkonferenzen, an den Sitzungen der Beiräte,
an den Sitzungen aller Ausschüsse dieser Gremien
sowie an Fachberatungen mit beratender Stimme

(1) Die Mitglieder der Schulkonferenz haben das
Recht, an den Sitzungen der Konferenzen und an
den Sitzungen der Beiräte mit beratender Stimme
teilzunehmen.

Folgeänderung
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teilzunehmen.
(2) Jedes Mitglied der Schulkonferenz kann eine
andere Person aus seiner Personengruppe mit der
Teilnahme an Fachberatungs- und Ausschusssit-
zungen beauftragen.

(2) Jedes Mitglied der Schulkonferenz kann eine
andere Person aus seiner Personengruppe mit der
Teilnahme an Fachkonferenzsitzungen beauftragen

Folgeänderung

(3) Das Teilnahmerecht gilt nicht für die Tagesord-
nungspunkte, in denen Gremien Angelegenheiten
beraten, die einzelne Mitglieder ihrer Personengrup-
pe persönlich betreffen. Hiervon kann nur mit Zu-
stimmung der Betroffenen abgewichen werden.
§ 36 Aufgaben der Gesamtkonferenz des Kolle-
giums

§ 36 Aufgaben der Gesamtkonferenz des Kolle-
giums (Gesamtkonferenz)

Mit der Ergänzung der Überschrift wird der Kurzbegriff
„Gesamtkonferenz“ offiziell eingeführt.

Die Gesamtkonferenz des Kollegiums berät über die
pädagogische und fachliche Gestaltung der Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit der Schule. Sie arbei-
tet insbesondere in Angelegenheiten des § 33 Abs.
2 Satz 4 Nr. 1, 2, 4 bis 7 mit der Schulkonferenz
zusammen und erarbeitet Beschlussvorlagen für die
Schulkonferenz. Sie wählt ihre Vertreter und Ver-
treterinnen in die Schulkonferenz aus ihrer Mitte und
entscheidet in folgenden Angelegenheiten:
1. Koordinierung, Vorbereitung und Auswertung der
Unterrichtsgestaltung und der Unterrichtsmethoden
sowie der Leistungsbewertung, insbesondere durch
Teamarbeit;
2. Festlegung von verbindlichen grundsätzlichen
Unterrichtsinhalten und Qualitätsstandards im Rah-
men der der Schule überlassenen Handlungsräume.
Sie entwickelt die notwendigen Instrumente zur
Evaluation und Qualitätssicherung der pädagogi-
schen Arbeit;
3. Erarbeitung von Grundsätzen für die Vertretung
von Lehrkräften;
4. Übertragung von besonderen dienstlichen Aufga-
ben an Lehrerinnen und Lehrer sowie Lehrmeiste-
rinnen und Lehrmeister;

(1) Die Gesamtkonferenz berät über grundsätzliche
Fragen der pädagogischen und fachlichen Gestal-
tung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule.
Sie wählt ihre Vertreter und Vertreterinnen in die
Schulkonferenz aus ihrer Mitte.

(2) Die Gesamtkonferenz kann in folgenden Angele-
genheiten entscheiden:
1. Koordinierung, Vorbereitung und Auswertung

der Unterrichtsgestaltung und der Unterrichts-
methoden sowie der Leistungsbewertung, ins-
besondere durch Teamarbeit;

2. Ausfüllung der durch den Senator für Bildung
und Wissenschaft gesetzten Standards;

3. Konzeption der besonderen Förderung von
Schülerinnen und Schülern;

4. Formen der Evaluation und Qualitätssicherung
der pädagogischen Arbeit;

5. Erarbeitung von Grundsätzen für die Vertretung
von Lehrkräften;

6. Fortbildungsprogramm und die schulinternen
Fortbildungsmaßnahmen.

(3) Soweit die Gesamtkonferenz von ihrem Recht
zur Entscheidung nicht Gebrauch gemacht hat, ent-

Die Gesamtkonferenz behält ihre Rolle als pädagogisch
Grundsätzliches zu beschließendes Organ der Schule. Die
grundsätzlichen Bereiche sind abschließend aufgezählt.
Soweit sie in diesen Bereichen nicht beschließt, entschei-
det die Schulleitung. Die Kann-Bestimmung verbunden
mit Absatz 3 signalisiert die Offenheit, mit der die jewe i-
lige Schule die Praxis vollziehen kann. Die Entscheidung
durch die Schulleitung kann durchaus dort, wo es für
sinnvoll und arbeitsökonomisch gehalten wird, der Regel-
fall werden.

In allen anderen Bereichen grundsätzlicher Art entschei-
det die Schulkonferenz ohne gleichwertiges Entschei-
dungsrecht der Schulleitung. Vielmehr ist das grundsätz-
liche, in § 62 Abs. 2 vorgesehene subsidiäre Entschei-
dungsrecht nur ein Auffangentscheidungsrecht, das das
bislang vorgesehene Eilentscheidungsrecht ersetzt. Die
Schulleitung muss also stets darauf hinwirken, dass die
Schulkonferenz die Generallinien der Schule in die Hand
nimmt. Nur wenn dies keinen Erfolg hat, kann sie die
nötige Entscheidung treffen.



-61-

L 72 Änderung der Schulgesetze Anlage.doc 3.12..04

Schulverwaltungsgesetz
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

5. Fortbildung der Lehrkräfte, insbesondere die
Feststellung des schulinternen Fortbildungsbedarfs,
das Fortbildungsprogramm und die schulinternen
Fortbildungsmaßnahmen;
6. ihr durch besondere Rechtsvorschriften übertra-
gene Aufgaben sowie
7. unterrichtliche Kooperations- und Integrationsvor-
haben.

scheidet die Schulleitung.

§ 37 Zusammensetzung der Gesamtkonferenz
(1) Die Mitglieder der Gesamtkonferenz sind alle an
der Schule tätigen Lehrkräfte und selbstverantwort-
lich erzieherisch tätigen Personen sowie Schulpsy-
chologinnen und Schulpsychologen.

(1) Stimmberechtigte Mitglieder der Gesamtkonfe-
renz sind alle an der Schule tätigen Lehrkräfte und
die selbstverantwortlich erzieherisch tätigen Pers o-
nen sowie Schulpsychologinnen und Schulpsycho-
logen. Das Betreuungspersonal sind Mitglieder mit
beratender Stimme.

Das Betreuungspersonal ist inzwischen eine wichtige
Stütze für die Schule in Erfüllung ihres tendenziell u m-
fassenden Auftrages, für mehr als nur Unterricht Sorge zu
tragen. Das Betreuungspersonal gehört zweifellos zum
nicht-unterrichtenden Personal und findet dort seine In-
teressenvertretung (Beirat des nicht-unterrichtenden Per-
sonals). Über diesen Beirat erhält es eigenständige Reprä-
sentanz in  der Schulkonferenz.
Es erscheint allerdings notwendig, dass es bei seiner den
Unterricht ergänzenden Aufgaben in die pädagogischen
Beratungen mit eingebunden wird.

(2) Mitglieder, deren Beschäftigungsverhältnis durch
Vertrag auf weniger als ein Jahr befristet ist, und
Referendare und Referendarinnen haben kein
Stimmrecht in Personalangelegenheiten und bei
Entscheidungen über Ordnungsmaßnahmen für
Schüler und Schülerinnen, die sie nicht unterrichten.

 wird gestrichen

 Das neue Schulleiterfindungsverfahren sieht keine Gre-
mienbeteiligung mehr vor. Über schwere Ordnungsmaß-
nahmen entscheidet entsprechend der Verordnung stets
ein Ausschuss. Dieser Absatz ist somit gegenstandslos.

(3) Die Gesamtkonferenz kann weitere Personen,
die an der pädagogischen Arbeit beteiligt sind, zu
ihren Sitzungen einladen.

(2)...

(5) Die Lehrkräfte der Schule und die an der Schule
selbstverantwortlich erzieherisch tätigen Personen
sind verpflichtet, an den Sitzungen der Gesamtkon-
ferenz teilzunehmen.

(3) ....

(6) Der oder die Vorsitzende hat einzelne oder alle
Personen, die mit beratender Stimme an der Ge-

(4) Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist Vorsit-
zender der Gesamtkonferenz; bei Stimmengleichheit

Parallelregelung zur entsprechenden Regelung für die
Schulkonferenz
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samtkonferenz teilnehmen, bei Verhandlungen über
die Verhängung von schweren Ordnungsmaßnah-
men von der Beratung auszuschließen, wenn dies
zum Schutz der Persönlichkeit des Schülers oder
der Schülerin oder seiner oder ihrer Erziehungsbe-
rechtigten geboten erscheint.

gibt seine oder ihre Stimme den Ausschlag.

§ 39 Eilfälle
In Fällen, in denen aus Zeitgründen ein Beschluss
einer Konferenz oder eines ihrer Ausschüsse nicht
ohne konkrete Gefährdung schulischer Angelegen-
heiten eingeholt werden kann, trifft der Schulleiter
oder die Schulleiterin die Entscheidung. Er oder sie
hat sich vorher, soweit möglich, mit einem oder
mehreren Mitgliedern der jeweiligen Konferenz zu
beraten. Er oder sie hat die Entscheidung unverzüg-
lich der zuständigen Konferenz bekannt zu geben.
Die zuständige Konferenz kann die Entscheidung
aufheben, soweit sie nicht schon ausgeführt ist und
Rechte Dritter begründet hat.

Vorschrift wird komplett gestrichen

Dieser Regelung bedarf es nicht mehr, da jetzt die Schul-
leitung in jedem Fall handlungsfähig ist.

§ 40 Beanstandungen
(1) Der Schulleiter oder die Schulleiterin muss einen
Beschluss der Schulkonferenz oder der Gesamt-
konferenz durch eine in der Sitzungsniederschrift
festzuhaltende Erklärung oder schriftlich innerhalb
von zwei Wochen beanstanden, wenn
1. er oder sie den Beschluss für unvereinbar mit
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder erteilten
Anordnungen hält
oder
2. er oder sie für die Durchführung des Beschlusses
nicht die Verantwortung übernehmen kann.
Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.
(2) Hält die Schulkonferenz oder die Gesamtkonfe-
renz ihren Beschluss in einer zweiten Sitzung, die
frühestens am Tage nach der Beanstandung statt-
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finden darf, aufrecht, so hat der Schulleiter oder die
Schulleiterin unverzüglich die endgültige Entschei-
dung der zuständigen Schulbehörde einzuholen.
(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die
Vorsitzenden von anderen Konferenzen und Aus-
schüssen für die dort gefassten Beschlüsse mit der
Maßgabe, dass an die Stelle der zuständigen
Schulbehörde je nach Zuständigkeit die Schulkonfe-
renz oder die Gesamtkonferenz tritt.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die
Vorsitzenden von anderen Konferenzen für die dort
gefassten Beschlüsse mit der Maßgabe, dass an die
Stelle der zuständigen Schulbehörde je nach Zu-
ständigkeit die Schulkonferenz oder die Schulleitung
tritt. Das Recht des Schulleiters oder der Schulleite-
rin, diese Beschlüsse aufzuheben, bleibt unberührt.

Folgeänderung der neuen Struktur sowie eine ausdrückli-
che Kompetenz  des Schulleiters oder der Schulleiterin,
ggfll. selbst die Beschlüsse aufzuheben.

(4) Absatz 1 und 2 gilt für Beschlüsse der
Schulleitung entsprechend mit der Maßgabe, dass
die Entscheidung der zuständigen Schulbehörde
ohne erneute Beratung und Beschlussfassung ein-
geholt wird.

Die Einspruchsmöglichkeit und –verpflichtung muss auch
gegenüber dem neuen Entscheidungsorgan Schulleitung
gelten. Jedoch erscheint hier angesichts der notwendig
schnell zu treffenden Entscheidungen der unmittelbare
Weg zur zuständigen Behörde angezeigt.

§ 41 Klassenkonferenzen
(1) In Bereichen, in denen die Schüler und die
Schülerinnen in Klassen unterrichtet werden, sind
Klassenkonferenzen zu bilden.
(2) Klassen im Sinne dieses Gesetzes sind auch
Stammgruppen, die anstelle von Klassen gebildet
werden.

(2) Klassen im Sinne dieses Gesetzes sind auch
Lerngruppen, die anstelle von Klassen gebildet wer-
den.

(3) An Berufsschulen und an Schulen mit einem
entsprechenden Bereich kann die Schulkonferenz
beschließen, auf Klassenkonferenzen zu verzichten.
Beschließt die Schulkonferenz, auf Klassenkonfe-
renzen zu verzichten, werden deren Aufgaben von
Konferenzen wahrgenommen, deren Zusammen-
setzung die Schulkonferenz bestimmt. § 42 Abs. 1
gilt entsprechend.

§ 43 Aufgaben der Klassenkonferenz
Die Klassenkonferenz berät und beschließt über alle
Angelegenheiten, die für die Arbeit der betreffenden
Klasse von wesentlicher Bedeutung sind, vornehm-
lich über die Bildungs- und Erziehungsarbeit. Aufga-

Die Klassenkonferenz berät und beschließt über alle
Angelegenheiten, die für die Arbeit der betreffenden
Klasse von wesentlicher Bedeutung sind, vornehm-
lich über die Bildungs- und Erziehungsarbeit und

Diese Ergänzung ist eine notwendige Klarstellung. Die
Koordinierung der Unterrichtsgestaltung ist selbstver-
ständlicher Teil der Bildungs- und Erziehungsarbeit in
ihr. In der Praxis hatte diese Aufgabe jedoch keine Be-
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be der Klassenkonferenz ist es insbesondere über die Koordinierung der Unterrichtsgestaltung in
der Klasse. Aufgabe der Klassenkonferenz ist es
insbesondere

deutung.

1. die Zusammenarbeit der Fachlehrer oder Fach-
lehrerinnen zu gewährleisten;
2. über Umfang und Verteilung der Hausaufgaben
und über die Koordinierung der schriftlichen Arbei-
ten zu beraten;
3. das Verhalten der Schüler und Schülerinnen zu
beurteilen;

3. das Verhalten der Schüler und Schülerinnen zu
beraten;

Die Beurteilung des Verhaltens der Schülerinnen und
Schüler ist Aufgabe der Zeugniskonferenz. Die Aufgabe
der Klassenkonferenz setzt bei Problemfällen früher an.
Sie berät über das Verhalten mit dem Ziel einer sinnvol-
len pädagogischen Einwirkung.

4. erforderliche Empfehlungen für den Übergang
und die Überführung eines Schülers oder einer
Schülerin auf einen anderen Bildungsgang auszu-
sprechen;
5. über besondere Maßnahmen für einzelne Schüler
oder Schülerinnen zu beraten und zu beschließen;
6. die Erprobung neuer curricularer Elemente zu
beraten;

wird gestrichen

7. über Anträge der Klassenversammlung zu be-
schließen;
8. der ihr durch besondere Rechtsvorschriften über-
tragenen Aufgaben zu erfüllen.

8. die ihr durch besondere Rechtsvorschriften über-
tragenen Aufgaben zu erfüllen.

§ 45 Fachberatungen § 45 Fachkonferenzen
(1) Die Lehrkräfte eines Faches kommen zur Koor-
dinierung ihres Unterrichts zu Beratungen über Fra-
gen ihres Faches zusammen (Fachberatungen). Die
Fachberatungen bereiten die fachspezifischen Ent-
scheidungen der Konferenzen oder ihrer Ausschüs-
se vor.

(1) Mitglieder der Fachkonferenzen sind alle
Lehrkräfte eines Faches, unter ihnen der Fachspre-
cher oder die Fachsprecherin.  Die Fachkonferenzen
erarbeiten die Entscheidungsvorlagen für die
Schulleitung und die Beschlussvorlagen für die Ge-
samtkonferenz. Sie koordinieren die Angelegenhei-
ten des entsprechenden Fachunterrichts und ent-
scheiden hierüber. Die Beschlüsse der Fachkonfe-

Die bisherigen Fachberatungen erhalten mit dieser Ände-
rung nicht nur Entscheidungskompetenz, vielmehr wird
ihnen für ihr Fach jetzt explizit Verantwortung für die
klassenübergreifende Koordinierung des Unterrichts in
diesem Fach übertragen. Sobald über das aktuelle Tages-
geschäft hinaus im Rahmen der durch die Lehrpläne vor-
gegebenen Standards aus der Sicht der  Lehrer eines Fa-
ches weitere Unterrichtsziele auf Dauer verbindlich ge-
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renzen sind verbindlich im Rahmen der Vorgaben. macht werden sollen, ist eine entsprechende Vorlage für
die Gesamtkonferenz bzw. für die Schulleitung zu erar-
beiten, weil die Entscheidungskompetenz über solche
Angelegenheiten der Gesamtkonferenz nach § 36 Abs. 2
Nr. 2 zugewiesen ist.

(2) Die Fachberatungen können in Fachbereichsbe-
ratungen zusammengefasst werden.

(2) Die Fachkonferenzen können in Fachbe-
reichskonferenzen zusammengefasst werden. Ab-
satz 1 gilt im übrigen entsprechend.

Folgeänderung

(3) Fachberatungen können durch die Gesamtkonfe-
renz oder eine ihrer Teilkonferenzen nach § 86 zu
Ausschüssen mit Entscheidungsbefugnis erhoben
werden.

(3) In den allgemein bildenden Schulen sind schu-
lübergreifende Fachkonferenzen zu bilden, wenn ein
Fach an einer Schule durch nicht mehr als zwei
Lehrkräfte vertreten ist oder wenn die Mehrzahl der
Jahrgangsstufen in einem Bildungsgang einzügig
geführt wird. Absatz 1 gilt entsprechend. Sind ihre
Entscheidungen nicht mit den verbindlichen Vorga-
ben einer Schule zu vereinbaren, muss die Schul-
leitung dieser Schule hierüber erneut entscheiden.
Führt diese Entscheidung nicht zu einer Vereinbar-
keit, entscheiden die Schulleitungen der beteiligten
Schulen in einer gemeinsamen Sitzung.

Diese neue Regelung erweist sich als notwendig, um die
Vergleichbarkeit von fachlichen Anforderungen und eine
hinreichend breite fachliche Rückkopplung der Lehrerin-
nen und Lehrer sicher zu stellen. Eine solche Regelung
muss dabei ein Verfahren vorgeben, das durchzuführen
ist, wenn entsprechende Beschlüsse der schulübergreifen-
den Fachkonferenzen mit bereits gefassten kollidieren.
Hierbei wird in Unterstützung der Eigenständigkeit der
Schulen das Verfahren innerhalb der Schulen gehalten
und nicht die Fachaufsicht bemüht.

§ 47 Schülerbeirat
(1) In allen Schulen mit Ausnahme der Schulen, die
nur Jahrgangsstufe 1 bis 4 umfassen, wird ein
Schülerbeirat gebildet. Er besteht aus sämtlichen
Klassenschülersprechern und Klassenschülerspre-
cherinnen und Jahrgangsschülersprecherinnen und
Jahrgangsschülersprechern von der 5. Jahrgangs-
stufe an.
(2) Der Schülerbeirat kann durch Satzung bestim-
men, dass die Schülervertretung anders als in die-
sem Gesetz vorgesehen organisiert und dass der
Vertrauenslehrer oder die Vertrauenslehrerin auf
eine andere Weise gewählt wird. Eine Erweiterung
der Befugnisse der Schülerversammlung ist unzu-
lässig. Die Satzung wird mit zwei Drittel der stimm-
berechtigten Mitglieder des Schülerbeirats be-

(2) Der Schülerbeirat kann durch Satzung bestim-
men, dass die Schülervertretung anders als in die-
sem Gesetz vorgesehen organisiert und dass der
Vertrauenslehrer oder die Vertrauenslehrerin auf
eine andere Weise gewählt wird. Eine Erweiterung
der Befugnisse der Schülerversammlung ist unzu-
lässig. Die Satzung wird mit zwei Drittel der stimm-
berechtigten Mitglieder des Schülerbeirats be-

Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Satzung von
Schülervertretungen sollte in der Verantwortung der je-
weiligen Schule verbleiben.
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schlossen und bedarf der Zustimmung des Senators
für Bildung und Wissenschaft.

schlossen und bedarf der Zustimmung des Schul-
leiters oder der Schulleiterin.

(3) Der Schülerbeirat kann für seine Sitzungen im
Schuljahr zehnmal zwei Unterrichtsstunden, an Be-
rufsschulen fünfmal zwei Unterrichtsstunden, in
Anspruch nehmen. Weitere Sitzungen während der
Unterrichtszeit bedürfen der Zustimmung der Schul-
konferenz. § 87 Abs. 2 bleibt unberührt.
(4) Schülervertreter und Schülervertreterinnen sollen
durch geeignete schulische und überschulische
Maßnahmen die notwendigen Kenntnisse und Befä-
higungen für ihre Arbeit erhalten.

§ 49 Schülerversammlung
(1) Auf Beschluss des Schülerbeirats beruft der
Vorsitzende oder die Vorsitzende unter Berücksich-
tigung der räumlichen Möglichkeiten die Schüler und
Schülerinnen der Schule, einzelner Abteilungen
oder Stufen zur Unterrichtung und Aussprache über
grundsätzliche Angelegenheiten der Schule ein. Die
Schülerversammlung kann Empfehlungen an den
Schülerbeirat beschließen.
(2) Schülerversammlungen können im Schuljahr
insgesamt zehn Unterrichtsstunden in Anspruch
nehmen. Weitere Sitzungen während der Unter-
richtszeit bedürfen der Zustimmung der Schulkonfe-
renz. § 87 Abs. 2 bleibt unberührt.

(2) Schülerversammlungen können im Schuljahr
insgesamt vier Unterrichtsstunden in Anspruch
nehmen. Weitere Sitzungen während der Unter-
richtszeit bedürfen der Zustimmung der Schulkonfe-
renz. § 87 Abs. 2 bleibt unberührt

Die Sicht über die Vertretbarkeit von Unterrichtsausfall
hat sich seit 1994 erheblich gewandelt. Vor diesem Hin-
tergrund muss auch der hier geregelte der Schülerver-
sammlung  relativiert werden.

(3) Der Senator für Bildung und Wissenschaft wird
ermächtigt, für die Berufsschulen oder Schulen mit
einem entsprechenden Bereich abweichende Re-
gelungen zu treffen.

§ 58 Zusammensetzung des Beirats des nichtun-
terrichtenden Personals

  

Mitglieder des Beirats des nichtunterrichtenden Per-
sonals sind alle an der Schule tätigen Bediensteten

 Mitglieder des Beirats des nichtunterrichtenden Per-
sonals sind alle an der Schule tätigen Bediensteten,

 Mit dieser Modifizierung des § 58 wird der Versuch un-
ternommen, eine angemessene Berücksichtigung des
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der Stadtgemeinde, die nicht Mitglieder der Ge-
samtkonferenz sind.

die nicht stimmberechtigte Mitglieder der Gesamt-
konferenz sind und die nicht nur im Auftrag von pri-
vaten Institutionen für die Pflege und Unterhaltung
des Schulgebäudes oder des Schulgrundstückes
zuständig ist. Stimmberechtigt sind jene Mitglieder,
die länger als ein Jahr an der Schule tätig sind.

unterschiedlichen in der Schule tätigen nichtunterrichten-
den Personals zu finden. Gewollt ist die schulinterne
Einbindung all derjenigen Personen, die sich auch mit
dem Schulleben identifizieren. Dies sind selbstverständ-
lich alle kommunale Bediensteten, aber auch solche, die
durch andere rechtliche Konstruktionen wie über private
Gesellschaften oder über den Schulverein u.ä. im Schul-
leben integriert sind (z.B. Betreuungskräfte, Hausmei-
ster,). Keinen Sinn macht es jedoch, das Personal in die
schulinternen Entscheidungsstrukturen einzubinden, das
z.B. nur nach Unterrichtsende das Schulgebäude reinigt
oder den Pausenhof umgestaltet.

Abschnitt 3 Die Schulleitung
§ 62 Die Schulleitung
(1) Zur Schulleitung gehören die Schulleiterin oder
der Schulleiter, die Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiter, an Gesamtschulen die Jahrgangsleite-
rinnen und Jahrgangsleiter, sowie deren Stellver-
treterinnen und Stellvertreter, soweit an der jeweili-
gen Schule diese Funktionen vorhanden und be-
setzt sind.

(1) Zur Schulleitung gehören die Schulleiterin
oder der Schulleiter und deren oder dessen Stell-
vertretung, die Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiter (sowie an Gesamtschulen die Jahr-
gangsleiterinnen und Jahrgangsleiter). Den Vorsitz
führt die Schulleiterin oder der Schulleiter.

In der Praxis besteht die Schulleitung aus den Personen,
auf die sich die Schulleitung nach der Änderung be-
schränkt. Wegen der ihr mit diesem Gesetz übertragenen
Entscheidungskompetenz erscheint eine Regelung des
Vorsitzes zweckmäßig.
Nach § 38 Abs.2 soll die organisatorische Zusammenfas-
sung von Jahrgangsstufen ebenfalls Abteilung genannt
werden. Wenn dies so umgesetzt wird, bedarf es der Er-
wähnung der Jahrgangsstufenleiter an dieser Stelle nicht
mehr.

(2) Die Schulleitung trifft sich regelmäßig zur umfas-
senden gegenseitigen Information und Beratung
sowie zur Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung
übergreifender Aufgaben. Berät die Schulleitung
über Angelegenheiten einzelner Bildungsgänge und
ist für einen solchen Bildungsgang eine Teilkonfe-
renz gebildet worden, so wird der Bereichsleiter
oder die Bereichsleiterin zur Beratung hinzugezo-
gen.

(2) Die Schulleitung entscheidet neben der
Übertragung von Funktionen gemäß § 59 Abs. 2
BremSchulG in allen schulischen Angelegenheiten
soweit nicht andere Konferenzen zuständig sind
oder diese die notwendigen Entscheidungen nicht
treffen. Die jeweiligen Konferenzen sind unverzüg-
lich über die Entscheidungen zu informieren.

Der neue Absatz 2 des § 62 ist die Basisregelung für die
stärkere Position der Schulleitung. Mit der Einräumung
dieses zentralen Entscheidungsrechts ist jetzt noch mehr
als jetzt schon die Verpflichtung verbunden, aktiv steu-
ernd auf die Entwicklung der Schule Einfluss zu nehmen.
Dabei gilt es jedoch zwischen Aufgaben, die der Schul-
konferenz und jenen, die der Gesamtkonferenz zugewie-
sen sind, zu unterscheiden. Es wird insoweit auf die Be-
gründung zu § 36 verwiesen.

(3) Zur erweiterten Schulleitung gehören zusätzlich



-68-

L 72 Änderung der Schulgesetze Anlage.doc 3.12..04

Schulverwaltungsgesetz
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

die Lehrkräfte in besonderer Funktion (§ 66). Sie
trifft sich regelmäßig zur umfassenden gegenseiti-
gen Information und Beratung sowie zur Zusam-
menarbeit bei der Wahrnehmung übergreifender
Aufgaben.

§ 63 Schulleiter/Schulleiterin Die Regelung der Aufgaben des Schulleiters und der
Schulleiterin folgt dem Prinzip, die wesentlichen Rege-
lung durch das Gesetz zu bestimmen und die einzelnen
grundsätzlicheren Aufgaben durch eine Rechtsverord-
nung. Eine solche Dienstordnung, die ebenso die Aufga-
benbeschreibung der Lehrerinnen und Lehrer enthalten
soll, wird noch im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens in
die Diskussion gebracht werden. Unberührt bleibt hier
von noch die Rechte der Stadtgemeinden als Diensther-
rinnen, unterhalb dieser Ebene bei Bedarf noch
Dienstanweisungen für ihre Schulleiter und Schulleiterin-
nen zu erlassen.

(1) Der Schulleiter oder die Schulleiterin leitet die
Schule im Rahmen der geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften und der erteilten Anordnungen
sowie der Beschlüsse der Konferenzen und deren
mit Entscheidungsbefugnis versehenen Ausschüs-
se. Er oder sie ist verantwortlich für die Organisation
und die Durchführung des Unterrichts und des übri-
genschulischen Lebens und verpflichtet, sich in allen
Fragen seines oder ihres Aufgabenbereichs fortzu-
bilden.

(1) Der Schulleiter oder die Schulleiterin leitet die
Schule. Er oder sie trägt die Gesamtverantwortung
für die Schule. Er oder sie hat für die Qualitätsent-
wicklung und die Qualitätssicherung des Unterrichts
Sorge zu tragen und hat in diesem Bereich das
Letztentscheidungsrecht.

Absatz 1 ist der Obersatz für die folgenden Bestimmu n-
gen. Der Schulleiter oder die Schulleiterin trägt für alles,
was in der Schule passiert, die Verantwortung, und muss
mit den unterschiedlichen ihm oder ihr zur Verfügung
stehenden Mitteln sowohl für eine funktionierende Orga-
nisation, eine ordnungsgemäße Wirtschaftsführung wie
für die gesamte Schulentwicklung Sorge tragen. Im Teil-
bereich Qualitätsentwicklung und –sicherung des Unter-
richts hat er das Letztentscheidungsrecht. Dies bedeutet,
dass er in diesem Bereich z.B. gegen Beschlüsse von
Konferenzen nicht erst ein Veto nach § 40 einzulegen
braucht, sondern direkt anders entscheiden kann. Selbst-
verständlich gehört es in diesen Fällen zu den Führungs-
verpflichtungen, zunächst argumentativ auf einen Kon-
sens hinzuwirken und dadurch regelmäßig einen Konflikt
nicht entstehen zu lassen, in Fällen, in denen dieser Weg
jedoch nicht zum einvernehmlichen Ziel führt, greift die
Kompetenz des Schulleiters oder der Schulleiterin un-
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mittelbar.
(2) Der Schulleiter oder die Schulleiterin berät Lehr-
kräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern und Ausbil-
dungsbetriebe sowie alle am Schulleben Beteiligten
in allen die Schule betreffenden Fragen. Er oder sie
hat im Rahmen der Möglichkeiten der Schule in
erforderlichem Umfang Räume für die Eltern- und
Schülerarbeit zur Verfügung zu stellen und Organi-
sationshilfe zu leisten.

(2) Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist Vorge-
setzter oder Vorgesetzte der Lehrerinnen und Leh-
rer, der Lehrmeisterinnen und Lehrmeister und des
nicht-unterrichtenden Personals. Gegenüber Refe-
rendaren und Referendarinnen und anderen in der
Schule Tätigen ist er oder sie weisungsberechtigt,
soweit es die Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben
erforderlich macht. Er hat die Entscheidungen ande-
rer in der Schule tätigen Personen aufzuheben,
wenn er für sie nicht die Verantwortung übernehmen
kann. Er ist als Vorgesetzter verantwortlich für eine
den beruflichen Anforderungen entsprechende Per-
sonalentwicklung seiner oder ihrer Lehrkräfte.

Diese Regelung erweitert den bisherigen Absatz 5 und
entspricht, was das Weisungsrecht gegenüber anderen an
der Schule Tätigen angeht, dem bisher auf der Ebene
unterhalb des Gesetzes Geregelten. Das sog. Kassations-
recht dient der formalen Klarstellung, ist jedoch organi-
sationssystematisch selbstverständlich. Neu, aber selbst-
verständlicher Teil der Führungsaufgabe eines Vorge-
setzten ist die ausdrückliche Verpflichtung zur Persona-
lentwicklung. Diese Fürsorgepflicht umfasst auch die
Verpflichtung, für die Fortbildung der einzelnen Lehr-
kräfte Sorge zu tragen.

(3) Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist berech-
tigt, an den Sitzungen aller Gremien der Schule und
an überschulischen Beratungen teilzunehmen. Er
oder sie übt das Hausrecht des Schulträgers aus
und vertritt die Schule.

(3) Er oder sie beauftragt Lehrkräfte, bestimmte
Aufgaben im Sinne von § 59 Abs. 2 BremSchulG zu
übernehmen. Er bestellt befristet Lehrkräfte in be-
sonderer Funktion, soweit die Übertragung von be-
stimmten Funktionen nicht der Anstellungsbehörde
vorbehalten ist; diese Bestellung kann jederzeit zu-
rückgenommen werden.

Satz 1 ist die systematisch begründete Korrespondenzre-
gelung zu § 59 Abs. 2 des Schulgesetzes. Mit Satz 2 er-
hält der Schulleiter oder die Schulleiterin das Recht
Funktionen zu übertragen, die besoldungsmäßig nicht
herausgehoben sind. Dieses Recht fiel  in den Aufgaben-
katalog der Gesamtkonferenz. Dieses Recht ist wesentli-
cher Teil der Realisierung von Verantwortung. Wenn
Funktionen von anderen als dem oder der Verantwortli-
chen besetzt werden, ist ein Instrument, Verantwortlich-
keit realisieren zu können, entzogen.

(4) Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist zur
ständigen Kooperation mit den übrigen Mitgliedern
der Schulleitung und den Bereichsleitern und Be-
reichsleiterinnen verpflichtet. Er oder sie führt den
Vorsitz in der Schulleitung.

(4) Der Schulleiter oder die Schulleiterin vertritt die
Schule nach außen. Erklärungen und Verpflichtun-
gen sind unmittelbar verbindlich für die Schule und
alle ihre Personengruppen. Er oder sie entscheidet
in allen Angelegenheiten der Organisation des
schulischen Lebens und der Wirtschaftsführung im
Rahmen der grundsätzlichen Beschlüsse der Schul-
konferenz.

Satz 1 übernimmt die geltende Regelung in Absatz 3.
Satz 2 dient der Klarstellung. Satz 3 konkretisiert die in
Absatz 1 genannte Gesamtverantwortung für die Bereiche
Organisation und Wirtschaft.

(5) Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist Vorge-
setzter oder Vorgesetzte der Lehrerinnen und Leh-
rer, der Lehrmeisterinnen und Lehrmeister und des
nichtunterrichtenden Personals. Gegenüber Refe-

(5) Die grundsätzlichen Aufgaben im Einzelnen re-
gelt eine Rechtsverordnung.

Die übrigen jetzt noch in § 63 dem Schulleiter oder der
Schulleiterin zugewiesenen Befugnisse, werden, soweit
noch erforderlich, in die Rechtsverordnung überführt
werden.
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rendaren und Referendarinnen ist er oder sie wei-
sungsberechtigt, soweit es die Erfüllung seiner oder
ihrer Aufgaben erforderlich macht.
(6) Der Schulleiterin oder dem Schulleiter obliegt es
in Verantwortung für die inhaltliche Gestaltung des
Unterrichts und des übrigen schulischen Lebens,
1. zur Weiterentwicklung der Schule im Sinne der §§
4 bis 13 des Bremischen Schulgesetzes die erfor-
derlichen Beratungs- und Entscheidungsverfahren
einzuleiten und zu Ende zu führen sowie die dafür
notwendigen Informationen weiterzuleiten
2. die Lehrkräfte der Schule zur Umsetzung der
getroffenen Entscheidungen anzuhalten und gege-
benenfalls die erforderlichen Weisungen zu erteilen
und
3. für die Evaluation der gesamten schulischen Ar-
beit Sorge zu tragen.
(7) Einzelne Aufgaben kann der Schulleiter oder die
Schulleiterin auf den Stellvertreter oder die Stellver-
treterin und auf andere Lehrkräfte übertragen. Ist
der Schulleiter oder die Schulleiterin an der Wahr-
nehmung der Dienstpflichten verhindert, obliegt die
Leitung der Schule dem Stellvertreter oder der Stell-
vertreterin.

§ 65 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin, Jahr-
gangsleiter/ Jahrgangsleiterin
(1) Der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin
im Schulzentrum leitet seine oder ihre Abteilung im
Rahmen der geltenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften und der erteilten Anordnungen sowie
der Beschlüsse der Konferenzen und deren mit Ent-
scheidungsbefugnis versehenen Ausschüssen. Er
oder sie ist in seinem oder ihrem Bereich verant-
wortlich für die Organisation und Durchführung der
Unterrichts- und Erziehungsarbeit und insoweit ge-

Der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin leitet
seine oder ihre Abteilung Er oder sie ist für die Um-
setzung der für seine Abteilung verbindlichen Vor-
gaben und der Beschlüsse der schulischen Organe
und schulübergreifenden Gremien verantwortlich. Er
oder sie ist in seiner oder ihrer Abteilung verantwort-
lich für die Organisation und Durchführung der Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit sowie für die Eva-
luation und Qualitätssicherung dieser Arbeit und

Anpassung an die Änderung des § 63 Abs.1 sowie aktua-
lisierte Ergänzung der Aufgabenbeschreibung.
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genüber den Lehrkräften weisungsberechtigt. insoweit gegenüber den Lehrkräften weisungsbe-
rechtigt.

(2) Der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin ist
zur ständigen Kooperation mit dem Schulleiter oder
der Schulleiterin und den Bereichsleitern oder Be-
reichsleiterinnen verpflichtet.

wird gestrichen

Durch unmittelbare Einbindung in das Entscheidungs-
gremium Schulleitung entbehrlich.

(3) Für Jahrgangsleiter und Jahrgangsleiterinnen in
Gesamtschulen gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend.

(2) ....

§ 66 Bereichsleiter/Bereichsleiterin § 66 Lehrkräfte in besonderer Funktion
(1) Der Bereichsleiter oder die Bereichsleiterin ist
Lehrkraft in besonderer Funktion. Er oder sie ist
verantwortlich für den ihm oder ihr übertragenen
Bereich. Er oder sie ist berechtigt, die Lehrkräfte
seines oder ihres Bereichs zu Beratungen zusam-
menzurufen. Auf Beschluss der Schulkonferenz
oder der Gesamtkonferenz oder Anordnung des
Schulleiters oder der Schulleiterin hat er oder sie
dies zu tun. Er oder sie führt den Vorsitz in den Be-
ratungen.

(1) Lehrkräfte in besonderer Funktion sind ver-
antwortlich für die ihnen übertragenen Aufgaben.
Die Lehrkräfte in besonderer Funktion sind ver-
pflichtet, die Lehrkräfte ihres Aufgabenbereichs zu
Beratungen zusammenzurufen. Die Lehrkräfte in
besonderer Funktion führen den Vorsitz in ihren
Beratungen.

Folgeänderung der neuen Struktur

(2) Der Bereichsleiter oder die Bereichsleiterin ist
zur ständigen Kooperation mit den Mitgliedern der
Schulleitung verpflichtet.

(2) Lehrkräfte in besonderer Funktion sind verant-
wortlich für die den verbindlichen Vorgaben entspre-
chende Entwicklung ihres Verantwortungsbereichs.
Sie haben für die Erstellung eines entsprechenden
Konzeptes, dessen Umsetzung und für die Ergeb-
nissicherung Sorge zu tragen.

Einschub:
Änderung des Bremischen Beamtengesetzes

Bremisches Beamtengesetz
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

§ 25a

 (1) Die den Besoldungsordnungen B angehörenden

§ 25a

 (1) Die den Besoldungsordnungen B angehörenden
 Mit der entsprechenden Änderung des Beamtenrechts-
rahmengesetzes ist es jetzt möglich, alle Ämter der Leiter
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Ämter mit leitender Funktion und die mindestens der
Besoldungsgruppe A16 angehörenden Ämter der
Leiter von nachgeordneten Dienststellen werden
zunächst für fünf Jahre im Beamtenverhältnis auf
Zeit übertragen; dabei brauchen Ämter mit niedrige-
rem Endgrundgehalt nicht durchlaufen zu werden.
Eine weitere fünfjährige Amtszeit ist zulässig. Mit
Ablauf der zweiten Amtszeit soll dem Beamten das
bisher innegehabte Amt im Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit übertragen werden; dieses Amt darf
nicht erneut im Beamtenverhältnis auf Zeit übertra-
gen werden.

Ämter mit leitender Funktion, die mindestens der
Besoldungsgruppe A16 angehörenden Ämter der
Leiter von nachgeordneten Dienststellen werden
zunächst für fünf Jahre im Beamtenverhältnis auf
Zeit übertragen; dabei brauchen Ämter mit niedrige-
rem Endgrundgehalt nicht durchlaufen zu werden.
Eine weitere fünfjährige Amtszeit ist zulässig. Ab-
weichend von Satz 1 werden die Ämter aller Leiter
öffentlicher Schulen zunächst für zwei Jahre über-
tragen; abweichend von Satz 2 beträgt die zweite
zulässige Amtszeit acht Jahre. Mit Ablauf der zwei-
ten Amtszeit soll dem Beamten das bisher innege-
habte Amt im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
übertragen werden; dieses Amt darf nicht erneut im
Beamtenverhältnis auf Zeit übertragen werden.

von öffentlichen Schulen auf Zeit zu besetzen; bei der
bisherige Beschränkung auf die A-16-Stellen erschien es
nicht sinnvoll, dies einzuführen. Jetzt soll diese bundes-
rechtliche Rahmensetzung für Bremen umgesetzt werden
und zwar in Anlehnung an die nordrhein-westfälische
Regelung für die A-16-Schulleiter, die die erste Amtszeit
auf zwei Jahre festsetzt, die zweite Amtszeit auf acht
Jahre. Die Umsetzung muss über eine entsprechende
Änderung des Bremischen Beamtengesetzes erfolgen.

 Mit der Übertragung dieses Amtes erhalten die Schullei-
ter und Schulleiterinnen sofort die höhere Besoldung
ohne die vielfach extrem langen Fristen durchlaufen zu
müssen, wie es ohne eine solche Regelung beamtenrecht-
lich vorgegeben ist. Die Folgen für das Ruhegehalt erge-
ben sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz des Bun-
des.5

 

Schulverwaltungsgesetz
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

§ 67 Bestellung der Schulleiterin oder des
Schulleiters
(1) Die Schulleiter und die Schulleiterinnen werden
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in der

                                                
5§ 15a Beamte auf Probe und auf Zeit in leitender Funktion:
(3) Tritt ein Beamter auf Zeit nach Ablauf der ersten Amtszeit wieder in sein vorheriges Amt im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder im Richterverhältnis auf Lebenszeit ein,
berechnen sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder aus dem Richterverhältnis auf Lebenszeit zuzüglich eines Unterschiedsbe-
trages zwischen diesen und den Dienstbezügen, die im Beamtenverhältnis auf Zeit ruhegehaltfähig wären. Der Unterschiedsbetrag wird gewährt in Höhe eines Viertels, wenn dem
Beamten das Amt mindestens fünf Jahre, in Höhe der Hälfte, wenn es mindestens fünf Jahre und zwei Amtszeiten übertragen war.
(4) Tritt der Beamte auf Zeit wegen Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand, berechnen sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus dem Beamtenverhältnis
auf Zeit, wenn dem Beamten das Amt mindestens fünf Jahre übertragen war.
(5) Wird der Beamte auf Zeit während seiner Amtszeit wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt, gilt Absatz 4 entsprechend.
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Stadtgemeinde Bremen vom Senator für Bildung
und Wissenschaft, in der Stadtgemeinde Bremerha-
ven vom Magistrat als den zuständigen Behörden
bestellt (Übertragung der Funktion).
(2) Der endgültigen Bestellung des Schulleiters oder
der Schulleiterin (§ 72) gehen voraus:
1. das Ausschreibungsverfahren und besondere
Eignungsvoraussetzungen (§ 68)
2. das Findungsverfahren (§ 69)
3. das Beteiligungsverfahren (§ 70)
4. die vorläufige Bestellung (§ 71).

wird gestrichen

(3) Neben den in Absatz 4 und in § 68 geforderten
Eignungsvoraussetzungen werden weitere für die
Auswahl zugrundezulegende Kriterien der Eignung,
Befähigung und fachlichen Leistung von der zustän-
digen Anstellungskörperschaft, in der Stadtgemein-
de Bremen durch den Senator für Bildung und Wis-
senschaft in Abstimmung mit der Deputation für
Bildung näher konkretisiert.

(2) Bei der Bestellung wird insbesondere berück-
sichtigt, ob über die Fachkenntnis für das Lehramt
hinausgehende Qualifikationen für die Leitung von
Schulen und Erfahrungen in unterschiedlichen
schulbezogenen Institutionen vorliegen.

Modifizierung des bisherigen Absatzes 4.
Der Begriff „Verwaltung“ entspricht nicht den Erforder-
nissen, mit denen Schule organisiert werden muss. Hier
ist der umfassende Begriff „Leitung“ treffender, der die
steuernde, initiierende und personalführende Dimension
mit einschließt.
Der 2. Satz ist entbehrlich und in dieser Priorität auch
nicht mehr zutreffend. Im Zuge der Budgetierung von
Fortbildung ist der Einkauf von Fortbildung auch bei
anderen Institutionen denkbar.

(4) Bei der Bestellung soll auch berücksichtigt wer-
den, ob über die Fachkenntnis für das Lehramt hin-
ausgehende Qualifikationen für die Verwaltung von
Schulen vorliegen. Die Stadtgemeinden und das
Land bieten unter Beachtung der Grundsätze des §
9 entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen an.

(3) Neben den in Absatz 2 geforderten Eignungs-
voraussetzungen können weitere für die Auswahl
zugrundezulegende Kriterien der Eignung, Befähi-
gung und fachlichen Leistung sowie Grundsätze des
Findungsverfahrens durch Rechtsverordnung fest-
gelegt werden. Die Rechtsverordnung kann auch
Näheres über die Kriterien und das Verfahren für die
Feststellung der Bewährung nach § 71 Abs.2, für die
zweite Amtszeit der Schulleiter und der Schulleite-
rinnen, für die Übertragung dieses Amtes auf Le-
benszeit sowie Eignungskriterien für die Ämter der
Mitglieder der Schulleitung festlegen.

Es ist sinnvoll, die Grundsätze für ein neues Auswahlver-
fahren, soweit sie für beide Stadtgemeinden gelten sollen,
in einer Rechtsverordnung zu regeln.
Einerseits haben sich bisherigen Prinzipien des § 68 in
der Praxis als nicht immer vorteilhaft erwiesen. Anderer-
seits wird es erforderlich sein, mit Blick auf die stärkere
Position des Schulleiters oder der Schulleiterin auch mo-
difizierte, aber generelle Anforderungen an die Eignung
der Bewerber und Bewerberinnen und an das Verfahren
zur Feststellung dieser Eignung festzulegen.

§ 68 Ausschreibungsverfahren und besondere Vorschrift wird komplett gestrichen Siehe obige Begründung
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Eignungsvoraussetzungen
(1) Die Stellen für Schulleiterinnen und Schulleiter
werden ausgeschrieben; § 9 a Bremisches Beam-
tengesetz findet Anwendung.
(2) In Grundschulen sollen Stellen für Schulleiterin-
nen oder Schulleiter nach Möglichkeit Personen
übertragen werden, die nicht dem Kollegium der
Schule angehören (externe Bewer-
ber/Bewerberinnen).
(3) Auf Ausschreibungen für die übrigen Stellen der
Schulleiterin oder des Schulleiters können sich nur
Personen bewerben, die die Ausübung einer her-
ausgehobenen Funktion an einer anderen Schule
oder in einer anderen Dienststelle nachweisen kön-
nen. Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht
dem Kollegium der Schule angehören, kann auf die
Eignungsvoraussetzungen nach Satz 1 verzichtet
werden. Die zuständige Behörde kann in besonde-
ren Einzelfällen in der Ausschreibung von Satz 1
Ausnahmen zulassen, vor allem wenn dies die be-
sondere fachliche Aufgabenstellung der Schule er-
fordert.
(4) Absatz 3 gilt nicht für Stellen der Schulleiterin
oder des Schulleiters
1. an organisatorisch eigenständigen beruflichen
Schulen und
2. an Sonderschulen, die mit ihrer fachlichen Zu-
ständigkeit in der jeweiligen Stadtgemeinde nur
einmal vertreten sind.
Absatz 3 gilt ebenfalls nicht an Schulzentren mit
beruflichen Abteilungen, die mit ihrer fachlichen
Zuständigkeit in der jeweiligen Stadtgemeinde nur
einmal vertreten sind, für Bewerberinnen und Be-
werber aus dem beruflichen Bereich.
(5) In Schulen, in denen die Stelle des Schulleiters
oder der Schulleiterin mit der eines Abteilungsleiters
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oder einer Abteilungsleiterin verkoppelt ist, gelten
Absatz 3 und 4 nur für die Stelle des Abteilungslei-
ters oder der Abteilungsleiterin. Die Stelle des
Schulleiters oder der Schulleiterin wird dann unter
den Abteilungsleitern und -leiterinnen der betreffen-
den Schule ausgeschrieben; für dieses Verfahren
gelten nur § 70 Abs. 1 entsprechend sowie § 70
Abs. 2 bis 4 und die §§ 71 bis 73.
§ 69 Findungsverfahren
(1) Das Findungsverfahren wird unverzüglich nach
dem Ende der Bewerbungsfrist eingeleitet. Die zu-
ständige Behörde prüft, ob die Bewerber und Be-
werberinnen die rechtlichen Voraussetzungen für
die Übertragung des Amtes sowie die Anforderun-
gen der Ausschreibung erfüllen und anhand der
festgelegten Kriterien gegen deren Ernennung aus
fachlichen oder persönlichen Gründen schwerwie-
gende Bedenken bestehen.

(1) ....

(2) Die Durchführung des Findungsverfahrens ob-
liegt dem Findungsausschuss. Er besteht aus:
1. einem Vertreter oder einer Vertreterin der zustän-
digen Behörde (als Vorsitzendem oder Vorsitzende),
2. einer Vertreterin oder einem Vertreter der Schu-
linspektion,
3. einem oder einer von der zuständigen Behörde
bestellten Schulleiter oder Schulleiterin aus der Re-
gion oder dem fachlichen Schwerpunkt der Schule,
4. einem Mitglied des Personalrats und
5. zwei Mitgliedern der Schulkonferenz (je eine Ver-
treterin oder ein Vertreter des Lehrerkollegiums und
der Elternschaft bzw. bei Schulen des Sekundarbe-
reichs II der Schülerschaft).
Die zuständige Frauenbeauftragte nimmt mit bera-
tender Stimme teil.

 (2) Die Durchführung des Findungsverfahrens ob-
liegt dem Findungsausschuss. Er besteht aus:
1. einem Vertreter oder einer Vertreterin der zu-

ständigen Behörde als Vorsitzendem oder Vor-
sitzender,

2. je einem von der zuständigen Behörde und dem
zuständigen Zentralelternbeirat benannten Mit -
glied;

3. zwei Mitgliedern der Schulkonferenz (je eine
Vertreterin oder ein Vertreter des Lehrerkollegi-
ums und der Elternschaft oder bei Schulen des
Sekundarbereichs II der Schülerschaft)

Ein Mitglied des Personalrats und die zuständige
Frauenbeauftragte nehmen mit beratender Stimme
teil. Die Mitglieder nach Nummer 2 werden aus einer
Liste von Personen benannt, die bezogen auf die
jeweilige Schulform bei der zuständigen Behörde im
Benehmen mit den zuständigen Gesamtvertretun-

 Die veränderte Zusammensetzung des Findungsausschus-
ses steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem ins-
gesamt geänderten Verfahren. Er wählt nicht mehr für das
weitere Verfahren in der Schule aus sondern direkt für die
zuständigen Behörde. Der Findungsausschuss hat sich ein
umfassendes Bild von den Kandidaten und Kandidatin-
nen, ggf. auch durch ein Assessmentverfahren zu machen,
um dann der zuständigen Behörde einen begründeten
Aufsatz mit Rangfolge vorzuschlagen.

 Die Zusammensetzung des Findungsausschusses für den
Schulleiter oder die Schulleiterin berücksichtigt die Ebene
der Schule wie auch die schulübergreifende Ebene.
Selbstverständlich hat die zuständige Behörde durch den
oder die Vorsitzende die Federführung. Ebenso ist wie
bisher die Schule über die Mitglieder der Schulkonferenz
vertreten. Neu ist die Benennung von Mitgliedern aus
einem Personen“pool“. Es ist daran gedacht, in ihn geeig-
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gen und Personalräten der Lehrerinnen und Lehrer
und dem Landesausschuss für Berufsbildung gebil-
det wird. Ist ein Schulleiter oder eine Schulleiterin
mit der Qualifikation für berufliche Schulen ausge-
schrieben, tritt in Nummer 2 an die Stelle des zu-
ständigen Zentralelternbeirats der Landesausschuss
für Berufsbildung.

 

nete Personen unterschiedlicher Berufsgruppen aufzu-
nehmen, die von den Gesamtvertretungen, Personalräten
und vom LABBi hierfür gewonnen werden. Im konkreten
Fall werden dann Behörde, ZEB oder Landesausschuss
aus diesem Kreise jemanden in den Findungsausschuss
bestellen, der aus jeweils ihrer Sicht für  dieses Verfahren
besonders geeignet erscheint. Damit wird die Chance
eröffnet, dass Personen mit wertvollen beruflichen Erfah-
rungen von außerhalb der Schule diese bei der zentral
bedeutsamen Besetzung von Schulleiterpositionen ein-
bringen können.

 
(3) Werden Mitglieder des Findungsausschusses
nicht innerhalb von vier Wochen nach entsprechen-
der Aufforderung durch die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden benannt, so setzt sich der Findungs-
ausschuss aus den übrigen Mitgliedern zusammen.

 wird gestrichen  

(4) Der Findungsausschuss sichtet die nach Absatz
1 vorgeprüften Bewerbungen und schlägt bis zu drei
Bewerber oder Bewerberinnen für das weitere Aus-
wahlverfahren vor; dabei hat er eine Rangfolge zu
bilden. Der Vorschlag ergeht gegenüber der Schule.

 (3) Der Findungsausschuss sichtet die nach Ab-
satz 1 vorgeprüften Bewerbungen und schlägt bis zu
drei Bewerber oder Bewerberinnen zur Bestellung
vor; dabei hat er eine schriftlich begründete Rang-
folge zu bilden. Der Vorschlag ergeht gegenüber der
Anstellungsbehörde.

 Siehe hierzu die Begründung zu § 70

(5) Die Mitglieder haben auch nach ihrem Ausschei-
den aus dem Findungsausschuss über dienstliche
Angelegenheiten oder Tatsachen, die ihnen auf-
grund ihrer Zugehörigkeit zum Findungsausschuss
bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewah-
ren. Die Vertreter und Vertreterinnen der Schulkon-
ferenz sind nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes auf
die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu
verpflichten.

 (4) Die Mitglieder haben auch nach ihrem Ausschei-
den aus dem Findungsausschuss über dienstliche
Angelegenheiten oder Tatsachen, die ihnen auf-
grund ihrer Zugehörigkeit zum Findungsausschuss
bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewah-
ren. Die Vertreter und Vertreterinnen der Schulkon-
ferenz sowie andere Mitglieder, die nicht in Aus-
übung ihrer Funktion zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet sind, sind nach § 1 des Verpflichtungsge-
setzes auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Oblie-
genheiten zu ve rpflichten.

 Ergänzung aufgrund der Veränderung der Zusammenset-
zung
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§ 70 Das Beteiligungsverfahren
 § 70 Die Bestellung

 Das bisherige Beteiligungsverfahren hat sich als zu
schwerfällig und inhaltlich als unbefriedigend erwiesen.
 Zwischen der Ausschreibung und der Ernennung ver-
streicht zu viel Zeit, was sich insbesondere dann als Bela-
stung für die entsprechende Schule erweist, wenn Funkti-
onsinhaber überraschend aus ihrem Amt ausscheiden.
 Auch hat sich gezeigt, dass mit dem gesetzten Vorrang
der externen Bewerber und Bewerberinnen die Voten der
Schule keinen gesicherten Hinweis auf die Eignung der
Bewerber und Bewerberinnen zulassen. Sehr häufig ent-
sprach letztlich die tatsächliche Auswahl nicht dem Vo-
tum insbesondere der Gesamtkonferenz, was zusätzlich
auch zu Verärgerung im Kollegium führte. Die Verlage-
rung des Findungsverfahrens ausschließlich in die Hand
des Findungsausschusses dient der Straffung des Verfah-
rens ebenso wie der Fundiertheit der Bestellung. Diese
erfolgt mit der parallel vorzunehmenden Änderung des
Bremischen Beamtengesetzes auf Zeit.

(1) In der Schule stimmen zunächst die Gesamt-
konferenz des Kollegiums, die Beiräte von Eltern,
Schülern und Schülerinnen und des nichtunterrich-
tenden Personals sowie gegebenenfalls der Ausbil-
dungsbeirat innerhalb vier Wochen nach Eingang
der Bewerbungsunterlagen über den Vorschlag des
Findungsausschusses ab.

 Die zuständige Behörde wählt aus dem vom Fin-
dungsausschuss vorgelegten Aufsatz einen Bewer-
ber oder eine Bewerberin aus. Sie kann den Aufsatz
zurückweisen und ein neues Bewerbungsverfahren
durchführen.

 Die vom Findungsausschuss zu erarbeitende schriftlich-
begründete Rangfolge ist zwar keine die Anstellungsbe-
hörde unmittelbar bindende, ein Abweichen von ihr be-
dingt aber eine besondere Begründung durch die Behörde.
Im Extremfall kann sie eine neues Bewerbungsverfahren
auflegen.
 

(2) Die Voten dieser Gremien werden unverzüglich
der Schulkonferenz vorgelegt, die auf der Grundlage
dieser Voten aus dem Vorschlag des Findungsaus-
schusses den Bewerber oder die Bewerberin aus-
wählt, der oder die als Vorschlag der Schule der
zuständigen Behörde mitgeteilt wird. Die Mitteilung
muss innerhalb von sechs Wochen nach Eingang
der Unterlagen in der Schule bei der zuständigen
Behörde eingegangen sein. Die Schule kann ihren
Vorschlag begründen. Im Falle eines Dissenses

 wird gestrichen



-78-

L 72 Änderung der Schulgesetze Anlage.doc 3.12..04

Schulverwaltungsgesetz
geltende Fassung Änderungsvorschläge Begründung

zwischen dem Votum der Gesamtkonferenz und
dem Vorschlag der Schulkonferenz kann die Ge-
samtkonferenz mit zwei Dritteln der Mitglieder ihr
eigenes Votum als zusätzlichen Vorschlag der
Schule an die zuständige Behörde geben.
(3) Die zuständige Behörde kann nach Anhörung
des Findungsausschusses den Vorschlag der
Schule zurückweisen; sie hat die Zurückweisung zu
begründen. Die Schulkonferenz kann innerhalb von
zwei Wochen nach Erhalt der Zurückweisung einen
zweiten Vorschlag abgeben. Nach Zurückweisung
des ersten oder gegebenenfalls des zweiten Vor-
schlags entscheidet die zuständige Behörde selbst.
Bei dieser Entscheidung wird die Deputation für
Bildung, in Bremerhaven der zuständige Ausschuss
der Stadtverordnetenversammlung in vertraulicher
Sitzung beteiligt, an der beratend auch der Fin-
dungsausschuss teilnimmt.

 wird gestrichen

(4) Die Stadtgemeinden können die Beteiligung
weiterer örtlicher Gremien vorsehen.

 wird gestrichen

§ 71 Vorläufige Bestellung
(1) Der ausgewählte Bewerber oder die ausge-
wählte Bewerberin wird von der zuständigen Behör-
de vorläufig für die Dauer von zwei Jahren bestellt.

 Vorschrift wird komplett gestrichen
 Bei der Übertragung einer Funktionsstelle auf Zeit kennt
das Beamtenrecht keine Probezeit.

(2) Diese Bewährungszeit kann, in der Stadtge-
meinde Bremen mit Zustimmung der obersten
Dienstbehörde, bis auf zwölf Monate verkürzt wer-
den, wenn der Bewerber oder die Bewerberin be-
reits ein Amt innehat, in dem er oder sie Aufgaben
wahrzunehmen hat, die ganz oder zum Teil denen
im neuen Amt ähnlich sind. Die Zeit einer kommis-
sarischen Wahrnehmung einer Funktion wird auf die
Bewährungszeit dieses oder eines gleichartigen
Amtes an einer anderen Schule angerechnet.

 

§ 72 Endgültige Bestellung  § 72 Verfahren nach Ablauf der Amtszeiten  
(1) Die endgültige Bestellung erfolgt, in der Stadt- Drei Monate vor Ablauf der jeweiligen Amtszeit wird  Die Stellungnahmen der Gremien sollen zur Meinungs-
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gemeinde Bremen im Einvernehmen mit der ober-
sten Dienstbehörde, wenn die zuständige Behörde
nach Ablauf der Bewährungszeit die Bewährung
festgestellt hat.

der Gesamtkonferenz der Schule sowie den Beirä-
ten nach § 27 Abs.1 Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben. Sie ist innerhalb von vier Wochen bei der
zuständigen Behörde abzugeben. Unter Berück-
sichtigung der eingegangenen Stellungnahmen ent-
scheidet die zuständige Behörde über die Übertra-
gung des Amtes für die zweite Amtszeit oder über
die Übertragung des Amtes auf Lebenszeit.

bildung der Dienstbehörde dienen. Hier ist das gruppen-
spezifische Votum entscheidend, nicht die Mehrheitsent-
scheidung des obersten Beschlussorgans der Schule.
Deswegen gibt die Schulkonferenz kein Votum mehr ab.
 
 Es ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die schlichte
Weiterleitung eines Abstimmungsergebnisses nicht den
Anforderungen für einen Beitrag zur Meinungsbildung
der zuständigen Behörde genügt. Die zuständige Behörde
hat nach Eignung und Leistung zu entscheiden und kann
nur eine Hilfe in ausformulierten Stellungnahmen finden.

(2) Drei Monate vor Ablauf der Bewährungszeit wird
den Gremien der Schule (§ 70 Abs. 1 und 2) Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben. Sie ist inner-
halb von vier Wochen bei der zuständigen Behörde
abzugeben.

 

§ 73 Ausnahmen
Die §§ 68 bis 72 finden keine Anwendung Die §§ 69 bis 72 finden keine Anwendung redaktionelle Folgeänderung
1. bei der Umsetzung einer Lehrkraft, die in entspre-
chender Stellung
a) in einer Schulbehörde,
b) in einer öffentlichen zwischenstaatlichen oder
überstaatlichen Organisation oder einer ähnlichen
Einrichtung oder
c) in der Lehrerbildung oder im Auslandsschuldienst
tätig ist;

1...
2...
3...
4...

2. in Fällen der Veränderung der bestehenden
Schulorganisation, insbesondere der Auflösung
sowie Zusammenlegung von Schulen, und sich dar-
aus ergebender Versetzungszwänge;
3. bei der Errichtung neuer Schulen, insbesondere
bei Schulen im Entstehen;
4. in besonderen Einzelfällen, in denen aus fachli-
chen oder persönlichen Gründen eine amtsange-
messene Weiterverwendung eines Schulleiters oder
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einer Schulleiterin geboten ist.
§ 74 Verfahren bei der Besetzung sonstiger
Schulleitungsfunktionen
(1) Die §§ 67 bis 73 gelten entsprechend bei der
Besetzung der übrigen besoldungsmäßig herausge-
hobenen Stellen der Schulleitung durch die zustän-
dige Anstellungskörperschaft. Die Zusammenset-
zung des Findungsausschusses bleibt unverändert.

 (1) Bewerber und Bewerberinnen für ein Amt in der
Schulleitung sollen bereits Erfahrungen als Lehrer
oder Lehrerin in besonderer Funktion an einer ande-
ren Schule erworben haben.

 (2) Die Durchführung des Findungsverfahrens ob-
liegt dem Findungsausschuss. Er besteht aus:
1. einem Vertreter oder einer Vertreterin der zu-

ständigen Behörde als Vorsitzendem oder Vor-
sitzender,

2. dem Schulleiter oder der Schulleiterin der
Schule;

3. einem weiteren von der Schulkonferenz be-
nanntem Mitglied.

Ein Mitglied des Personalrats und die zuständige
Frauenbeauftragte nehmen mit beratender Stimme
teil.

(3) Die §§ 70 und 73 gelten entsprechend.

Für die Besetzung der Funktionen unter der Ebene des
Schulleiters oder der Schulleiterin sind künftig zwei Prin-
zipien maßgebend. Dies ist das Prinzip des schlanken
Verfahrens und das Prinzip des stärkeren Einflusses des
amtierenden Schulleiters oder der Schulleiterin. Eine
stringente Steuerung der Schule erfordert ein solidarische
Leitungsteam,  das vertrauensvoll zusammenarbeitet. Nur
gemeinsam mit ihm kann der Schulleiter oder die Schul-
leiterin den nötigen messbaren Erfolg in der Quali-
tätsentwicklung der Schule erreichen. Da dieser Erfolg
auch über die Verlängerung der ersten Amtszeit bzw.
über die Ernennung auf Lebenszeit nach der zweiten
Amtsperiode entscheiden wird, muss der Schulleiter oder
die Schulleiterin an der Besetzung der in ihrer Amtszeit
frei werdenden Stellen maßgebend mitwirken. Deswegen
erhält er Sitz und Stimme im Findungsausschuss für die
Ämter in der Schulleitung und ein Vorschlagsrecht für die
übrigen besoldungsmäßig herausgehobenen Stellen (§
74a) .Dabei ist notwendig, für die Mitglieder der Schul-
leitung Mindesteignungskriterien festzulegen; dies sind
Erfahrungen in Leitungspositionen an anderen Schulen.
Über die endgültige Besetzung, d.h. das Bestehen der
Probezeit entscheidet die zuständige Behörde ohne weite-
re schulgesetzliche Vorgaben.

(2) Soweit die Koppelung von Schulleitungsfunktio-
nen neben den Bestimmungen des § 68 Abs. 5
weitere Regelungen notwendig machen, regelt die
Anstellungsbehörde die bei den Verfahrensabläufen
zusätzlich entstehenden Besonderheiten.

wird gestrichen Überflüssig, da originäres Recht der Anstellungsbehörde

§ 74a Verfahren bei der Besetzung der übrigen
besoldungsmäßig herausgehobenen Stellen in
der Schule
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Bei den übrigen besoldungsmäßig herausgehobe-
nen Stellen in der Schule macht der Schulleiter oder
die Schulleiterin aus den eingegangenen Bewer-
bungen der zuständigen Behörde einen begründe-
ten Vorschlag für die Besetzung der jeweiligen
Stelle.

§ 85 Geschäftsordnung
Konferenzen und deren mit Entscheidungsbefugnis
versehene Ausschüsse geben sich Geschäftsord-
nungen, die demokratischen und rechtsstaatlichen
Grundsätzen entsprechen müssen. Andere Gremien
sollen sich Geschäftsordnungen geben, die densel-
ben Grundsätzen entsprechen müssen. Der Senator
für Bildung und Wissenschaft wird ermächtigt, für
die jeweiligen Gremien Mustergeschäftsordnungen
zu erstellen. Soweit Konferenzen und deren mit
Entscheidungsbefugnis versehene Ausschüsse
nichts anderes beschließen, gilt die jeweilige Mu-
stergeschäftsordnung.

Konferenzen und deren mit Entscheidungsbefugnis
versehene Ausschüsse geben sich Geschäftsord-
nungen, die demokratischen und rechtsstaatlichen
Grundsätzen entsprechen müssen. Andere Gremien
sollen sich Geschäftsordnungen geben, die densel-
ben Grundsätzen entsprechen müssen. Der Senator
für Bildung und Wissenschaft wird ermächtigt, für
die jeweiligen Gremien Mustergeschäftsordnungen
zu erstellen. Soweit Konferenzen und deren mit
Entscheidungsbefugnis versehene Ausschüsse
nichts anderes beschließen, gilt die jeweilige Mu-
stergeschäftsordnung.

Folgeänderung der nachstehenden Streichung

§ 86 Ausschüsse
(1) Jedes Gremium mit Ausnahme der Klassenkon-
ferenz und der Jahrgangskonferenz hat das Recht,
Ausschüsse einzusetzen. § 33 Abs. 3 und 4*)6 bleibt
unberührt.
(2) Den Ausschüssen kann für einen bestimmten
Einzelfall oder für einen bestimmten Aufgabenbe-
reich mit der Mehrheit von zwei Dritteln der stimm-
berechtigten Mitglieder des jeweiligen Gremiums
Entscheidungsbefugnis übertragen werden. Die
Beschlüsse sind insoweit unverzüglich dem oder der
Vorsitzenden des jeweiligen Gremiums zuzuleiten.
Die Entscheidungsbefugnis kann mit der Mehrheit

wird komplett gestrichen

Nach der neuen Struktur der Entscheidungsfindung und –
vorbereitung, haben Ausschüsse der Gremien keine
Funktion mehr. Die mit ihnen damals intendierte Verlage-
rung der eigentlichen Arbeit von großen Gremien hin zu
arbeitsfähigen kleinen Handlungseinheiten ist durch die in
diesem Gesetzentwurf vorgesehene Stärkung der Funkti-
on der Schulleitung verbunden mit Möglichkeit des
Schulleiters oder der Schulleiterin, Lehrerinnen und Leh-
rer für die Wahrnehmung von Aufgaben außerhalb von
unterricht und Erziehung einzusetzen, einer neuen Hand-
lungs- und Entscheidungsstruktur gewichen.
Selbstverständlich bleibt die Möglichkeit der Konferen-
zen unberührt, ihre Arbeit durch ad-hoc-Gruppierungen

                                                
6 muss richtig heißen: § 44 Abs. 3 und 4
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der stimmberechtigten Mitglieder des jeweiligen
Gremiums entzogen werden.

vorbereiten zu lassen.

(3) Ausschüssen mit Entscheidungsbefugnis dürfen
nur Mitglieder des Gremiums angehören, das den
Ausschuss eingesetzt hat. In ihnen sollen die Per-
sonengruppen entsprechend ihrem Verhältnis in
dem einsetzenden Gremium vertreten sein.
(4) Die Zusammensetzung beratender Ausschüsse
bestimmt das einsetzende Gremium; die Mitglieder
dieser Ausschüsse brauchen dem einsetzenden
Gremium nicht anzugehören.
(5) Die Amtszeit der Mitglieder eines Ausschusses
kann abweichend von § 82 zugleich mit dem Be-
schluss über die Einsetzung des Ausschusses ge-
regelt werden. Hierzu bedarf es der Stimmen der
Mehrheit der anwesenden Mitglieder.


