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Stellungnahmen zur Schul- und Schulverwaltungsgesetznovelle 2009
Stand 15.04.09

1. Allgemeiner Teil

Institution Stellungnahme

GSV

Das neue Schulgesetz welches in Bremen voraussichtlich eingeführt wird, ist der Meinung der GSV nach eine große Enttäuschung.
Das sogenannte 2-Säulen Modell, welches eigentlich ein 4-Säulen Modell ist (Oberschule, Gymnasium, Werkschule und Förderzen-
trum) ist von unserer Vorstellung einer Schule für alle weit entfernt.
Die frühe Einteilung der Schüler und die Auslese nach dem Leistungsprinzip setzt schon Viertklässler einem enormen Druck aus.
Dadurch, dass die Gymnasien weiter bestehen und auch innerhalb der Oberschule Unterschiede gemacht werden, findet immer noch
eine Elitebildung statt.
Es lernen nicht alle Schüler gemeinsam bis zum Abschluss, sondern stattdessen wird weiterhin getrennt und nach Leistung sortiert.
Auch die Förderzentren sollen bestehen bleiben. Das wirkt einer fortschreitenden Integration anders Begabter in den Schulalltag entge-
gen.
Allgemein herrscht an vielen Schulen ein Mangel an Personal, welches aber dringend benötigt wird um die individuelle Förderung der
Schüler verstärkt umzusetzen. Es wäre an der Zeit zu überdenken ob nicht statt für die Renovierung der Fassaden, mehr Geld für
Lehrmittel und Personal bereitgestellt werden sollte und zwar nicht nur für einige wenige renommierte Schulen oder Projekte, sondern
für alle.
Ein wichtiger Kritikpunkt ist für die GSV auch, dass die Rechte der Schüler, z.B. bezüglich Mitbestimmung nicht erweitert wurden, son-
dern sogar weiter beschnitten, dadurch dass nun auch die Eltern von Schülern über einundzwanzig ohne deren Einverständnis über
ihren schulischen Werdegang unterrichtet werden können.

ZEB Bremen Der ZEB bedauert die politische Entscheidung für das sogenannte „Zwei-Säulen-System“.
Wir hätten uns mehr Mut für die Umsetzung einer Schule für alle gewünscht, wie es auch  in den Parteiprogrammen der regierenden
Parteien postuliert wurde. Aufgrund des bis vor kurzem noch gültigen Konsens in den und zwischen den Parteien waren wir, um die
Strukturdebatte zu beenden und den Schulen eine langfristige und sichere Entwicklungsperspektive zu geben, bereit, diesen Konsens
mitzutragen.
Jetzt allerdings steht dieser Konsens in Frage. Und wegen der vielen noch ungeklärten Fragen, die zum Teil erst im Verlauf der sich
noch in Arbeit befindlichen Verordnungen beantwortet werden können sowie aufgrund der angespannten Lage zwischen der Behörde
und den Schulen, sehen wir noch erheblichen Abstimmungsbedarf
Aus diesem Grund stimmen wir der Gesetzesnovelle nicht zu, bis für folgende Punkte Klarheit geschaffen wurde:
• Unterzeichnung des Konsenspapiers von den politischen Entscheidungsträgern, das den Schulen Entwicklungszeit - über eine

Legislaturperiode hinaus – garantiert  und den Schulen, die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellt.



Anlage 2 zur Deputationsvorlage 2

Institution Stellungnahme

• Klärung der Einbeziehung der Schulen / SchulleiterInnen in den weiteren Entwicklungsprozess. Anhörung und Beteiligung der
Schulleitungen, in welchen Schritten die Reform mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen im laufenden Schulbetrieb zu be-
werkstelligen ist, ohne den Bildungs- und Erziehungsauftrag der jetzigen SchülerInnen zu vernachlässigen.

• Kosten- /Nutzenanalyse der Neustrukturierung der Oberstufen. Gut funktionierende Sek II – Zentren sollten nicht vorschnell einer
Systemumwandlung geopfert werden.

• Sind ausreichende Ressourcen für die Stärkung der Grundschulen vorgesehen?  Fundamente, die hier gelegt werden machen
sich in den weiterführenden Schulen bezahlt.

• Werden die Brennpunktschulen deutlich besser ausgestattet, damit sie ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllen können?
• Werden in der zukünftigen Schulentwicklung die beruflichen Bildungsgänge gleichwertig neben den gymnasialen Bildungsgängen

betrachtet? Die bestehende gute Qualität der beruflichen Bildung darf nicht gefährdet werden.
• Gibt es einen realistischen Zeitplan für die Umsetzungsschritte der Reform und für die Berücksichtigung der unterschiedlichen

Ausgangslagen der Schulen?
• Ist eine umfassende Aus- und Fortbildung für die neue Schulstruktur gewährleistet? Prinzipiell fordern wir eine Abstimmung mit

der Schulentwicklung in Bremerhaven, es kann nicht sein, dass das kleinste Bundesland unterschiedliche Schulentwicklungswege
beschreitet.

Wir erwarten die Klärung dieser Fragen bis zum 15. April 2009.
In vollem Optimismus, dass die bildungspolitische Vernunft obsiegt, ein tragbarer Konsens gefunden und beschlossen wird, sowie die
Weiterentwicklung des Schulentwicklung unter Mitwirkung der Beteiligten geplant wird, wollen wir unsere Bereitschaft zur kritisch-
konstruktiven Mitarbeit  durch unsere Änderungsvorschläge unter Beweis stellen.
Diese Stellungnahme wird ergänzt um spezielle Änderungsvorschläge aus den schulartbezogenen Gesamtelternbeiräten.
Die meisten Eltern fragen nicht, welche Bezeichnung eine Schule hat, sondern "welche Garantie habe ich, dass mein Kind an dieser
Schule optimal gefördert wird, einen optimalen Bildungsabschluss bekommt, sowie für den weiteren Lebensweg exzellent vorbereitet wird"?

ZEB Bremerhaven Nach ausführlicher Beratung in unserer Gesamtelternbeiratsitzung sehen wir in dem neuen Schulgesetz einen Rahmen, der den
Schulen den Weg zu einem gemeinsamen Lernen ermöglichen soll. Um dieses längere gemeinsame Lernen zu ermöglichen, sind
wir als ZEB Bremerhaven der Meinung, folgende Punkte müssen im Gesetz Berücksichtigung finden:

- Die Schulpolitiker werden aufgefordert sicherzustellen, dass Bremen sich mit den vorgesehenen Änderungen nicht isoliert
und grenzüberschreitende Schulwechsel nicht so erschwert oder unattraktiv werden, dass das Land Bremen und sei-
ne Bürger damit benachteiligt werden. Auf Grund dessen, erwarten wir eine nachhaltige Initiative Bremens, um zu bunde-
seinheitlichen Regelungen in der Bildung zu kommen.

- Erfolgreiche Bildung erfordert Kontinuität und keine ständigen Neuausrichtungen im Abstand von Kommunal- oder Landtags-
wahlen. Die Regelungen im neuen Schulgesetz sind für mindestens 15 Jahre gesetzlich festzuschreiben, eine bildungs-
politische Vereinbarung der Parteien reicht uns nicht.
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- Vor Beschluss des neuen Schulgesetzes, erwarten wir eine sorgfältige Prüfung der absehbaren Kosten und ihrer Finanzierbar-
keit sowie eine tragfähige Finanzplanung für den Umsetzungszeitraum. Der Finanzplan muss auf 15 Jahre so aufgestellt
werden, dass eine erfolgreiche Entwicklung der Schulreform möglich ist. Die eingeplanten bzw. bereitgestellten Fi-
nanzressourcen dürfen nicht für andere Vorhaben fremd verwendet werden.

- Aus Sicht des ZEB's Bremerhaven durchaus bedeutsame Details des neuen Schulgesetzes sollen erst in nachfol-
genden Verordnungen geregelt werden. Im Rahmen von Erarbeitung und Erlass bitten wir um Zusicherung der Beteiligung.
Der ZEB Bremerhaven würde es begrüßen, wenn alle anderen betroffenen Interessengruppen beteiligt werden.

- Das längere gemeinsame Lernen aller Schüler als Ziel der aktuellen Schulreform, soll in geeigneter Weise im Schulgesetz
(z.B. § 5) verankert werden.

- Entscheidend für erfolgreiche Bildungsarbeit in der neuen Schulform ist die Reduzierung der Klassen- bzw. Lerngruppen
auf max. 20 Schüler. Wir fordern eine Festschreibung im Schulgesetz.

- Die unumgängliche verpflichtende Fortbildung der Lehrkräfte darf nicht zu Lasten der Unterrichtsversorgung geschehen.

- Elternvertretung muss als ehrenamtliche Tätigkeit anerkannt werden (z.B. in § 6 des Schulgesetzes). Für bestimmte Funktio-
nen" (z.B. Vorstandsarbeit) sollte die Möglichkeit zur Teilnahme an wichtigen Terminen, die nicht auf andere Zeiten ver-
legt werden können, dadurch gegeben sein, dass vom Arbeitgeber eine Freistellung erfolgt.

Ortsamt Burglesum Der Ausschuss für Bildung, Kultur bewertet die Einleitung der Schulreform als einen ersten Schritt in die richtige Richtung.
Allerdings wird das Ziel der Integration bis Klasse 10 nur zum Teil realisiert, da ca. 20 % der leistungsstärksten Schüler/innen für das
Gymnasium ausgelesen werden; von einer leistungsmäßigen und sozialen Durchmischung in den künftigen Oberschulen, insbesondere
den Oberschulen ohne eigene Oberstufen, sind wir demnach noch ein gutes Stück entfernt.
Die Mitglieder des Ausschusses sprechen sich dafür aus, die soziale Integration und das Ausschöpfen aller Begabungen konsequent
voranzutreiben.
Wichtig ist die Bereitstellung umfassender Fördermittel für alle Kinder, durchgehend ab dem Elementarbereich bis zum Schulabschluss.
Wir verweisen auf die bereits in unseren Empfehlungen des Bildungsausschusses zur Schulentwicklung im Beiratsbereich Burglesum
vom 22.05.2008 geäußerten notwendig zu schaffenden Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen integrativen Unterricht

Ortsamt Schwachhausen/
Vahr

Das Ortsamt Schwachhausen / Vahr verweist in seiner Stellungnahme auf den  Beschluss des Beirats Schwachhausen zum Schulent-
wicklungsplan Schwachhausen aus der öffentlichen Sitzung vom 22.05.2008. Punkt sechs dieses Beschlusses besagt, dass sich der
Beirat für die Wiedereinführung der 2002 abgeschafften Vorklassen ausspricht.

Ortsamt Horn Lehe
Der Ausschuss Schulen und Sport des Beirats Horn-Lehe äußert sich besorgt, dass die Ausstattung der Oberschulen nicht  ausrei-
chend sein wird. Als Konsequenz fordert der Ausschuss, dass schwerpunktmäßíg die Oberschulen, die keine Oberstufe besitzen und in
sozial schwachen Gebieten liegen, verstärkt ausgestattet werden und gegebenenfalls die Klassenfrequenzen herab gesenkt werden
müssen. Im Stadtteil Horn-Lehe betrifft dieses die ISS an der Bergiusstraße und im Verbundsystem dazu die Schule an der Curiestraße.

Ortsamt Osterholz Einstimmiger Beschluss (bei einer Enthaltung) des Ausschusses „Bildung, Kultur und  Kindertageseinrichtungen“ vom 24.02.2009 (Par-
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tielle) Stellungnahme zum Schulgesetzentwurf und seiner Umsetzung:
Der Beirat Osterholz begrüßt sehr, dass für die Weiterentwicklung der Schulstrukturen im Sekundarbereich das sogenannte Zwei-
Säulen-Modell von einer breiten politischen Basis in der Bremischen Bürgerschaft getragen wird. Nach Auffassung des Beirates kann
nur so der weiteren Zersplitterung der Schulstrukturen begegnet und ein länger anhaltendes Maß an Kontinuität in einem wichtigen
Bereich unseres Schulwesens abgesichert werden.
Für die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit der Schulen im Sekundarbereich  hat der Beirat sich in der Vergangenheit detailliert
positioniert. Der  vom Beirat und auch von Lehrern und/oder Schulen gewünschte stufenübergreifende Lehrereinsatz im Gymnasialbe-
reich  sollte am besten durch den Oberstufenkoordinator geplant und - wenn irgend möglich – im Konsens mit betroffenen Lehrkräften
und den jeweiligen Schulleitungen abgestimmt werden.
Der Beirat fordert, dass die Integration der behinderten Kinder soweit wie nur irgendmöglich, aber verantwortbar, im Regelschulwesen
erfolgt. Für die noch bestehenden Klassenverbände für Lernbehinderte am Ellenerbrokweg bedeutet dies, dass auf die Bildung solcher
besonderer Klassen zukünftig nur verzichtet werden darf, wenn die Unterrichtung der lernbehinderten Kinder durch deutlich verbesserte
Personalzuweisung im Grundschulbereich gesichert werden kann. Wenn nicht, verlangt der Beirat den Verbleib solcher Klassen am
Ellenerbrokweg.
Im übrigen gilt ähnliches für die Beschulung schwer verhaltensgestörter Kinder und für deren Schulbesuch in den Stadtteilen. Für den
Beirat Osterholz erscheint eine Aufgabe der zuständigen Spezial-Sonderschule an der Fritz-Gansberg-Straße nur dann für verantwort-
bar, wenn im Stadtteil im Konsens mit den Regelschulen bessere Formen der Beschulung dieser schwer gestörten Kinder und mit
bestmöglicher Personalausstattung gesichert werden können.

Ortsamt Oberneuland und
Elternbeirat des Schul-
zentrums Rockwinkel

Elternbeirat des Schulzentrums Rockwinkel:
Der Tagespresse konnten wir allerdings entnehmen, dass demnächst Schulzentren in Oberschulen umgewandelt werden sollen. Das
SZ Rockwinkel ist jedoch schon immer ein Sonderfall gewesen: Wir sind ein Schulzentrum, weil es an unserer Schule zwei Schulformen
unter einem Dach gibt: Ein Gymnasium und eine Sekundärschule! Seit dem Schuljahr 2006/2007 verfügen wir über eine gymnasiale
Oberstufe und sind somit auch ein durchgängiges Gymnasium. Zumindest fällt uns kein anderer Begriff für diese Schulform (Ein-
schulung in die 5. Klasse Gymnasium und Abitur nach zwölf Jahren) ein. Seltsamerweise werden wir bei der Behörde, trotz eines be-
reits im. November 2007 gestellten Prüfauftrages auf Einstufung des SZ in eine Schulformgruppe, die der Realität entspricht, weiter als
Schulzentrum geführt. Der Antrag wurde nie bearbeitet bzw. beantwortet!
Mit Entsetzen haben wir nun vernommen, dass unserem stellvertretenden Schulleiter aus der Behörde mündlich mitgeteilt wurde, dass
die Behörde stereotyp auch das Schulzentrum Rockwinkel in eine reine Oberschule umwandeln möchte. Acht Gymnasien sollen in ganz
Bremen bestehen bleiben. Das Gymnasium am SZ Rockwinkel in Oberneuland ist somit das einzige durchgängige Gymnasium, das im
Rahmen der Strukturveränderung geschlossen werden wird! Wahrscheinlich nur, weil das Schulzentrum Rockwinke] weiterhin als
Schulzentrum in der Behörde geführt wird - und Schulzentren eben nun Oberschulen werden sollen. So eine Schule wie in Rockwinkel -
durchgängiges Gymnasium und Sekundärschule unter einem Dach gibt es sonst in ganz Bremen nicht! Wahrscheinlich ist das der Be-
hörde und auch den Bildungsdeputäerten bisher nicht richtig klar gewesen.
Das SZR wird zu 90% von gymnasialen Schülern besucht. Ein Rückzug aus dem Gymnasium bedeutet für unsere Region den Verlust
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des öffentlich gymnasialen Angebotes, das die höchste Nachfrage stellt. Im Umkreis hat das SZR zur Zeit die größte gymnasiale Mittel-
stufe.
Die sehr hohen Anwahlzahlen, die nachgewiesene hohe Durchlässigkeit, die Anzahl höherwertiger Abschlüsse und die Ergebnisse der
Vergleichsarbeiten zeigen, dass das SZR einen richtigen Weg beschritten hat. Wir haben Teilziele der Schulreform jetzt schon erreicht,
weil wir durch die dominierende Gymnasialabteilung anders aufgestellt sind als andere Schulen des SEK 1 - Bereichs. Wir arbeiten in
einem zunehmend gymnasialen Milieu. Das alleinige Modell „Oberschule" stellt sich für unser Einzugsgebiet als unpassend dar, da es
nicht zur Situation der Schule, und nicht zur Nachfrage passt.
Es hat eine hohe Wichtigkeit, dass in den Regionen ein ausgewogenes und öffentliches Angebot offeriert wird. Es wird hier bereits zwei
öffentliche Oberschulen (Bergiusstrasse und Ronzelenstrasse) und eine Gesamtschule (GSO) geben.
Durch den Erhalt von 8 öffentlichen und weiteren privaten Gymnasien werden viele bildungsinteressierte Eltern alles unternehmen, um
ihre Kinder dort unterzubringen.
Im Bremer Konsens zur Schulentwicklung steht geschrieben, dass sich die Parteien schon beim Schulentwicklungsplan auf u. a. fol-
gende Empfehlung geeinigt haben: „Entwicklungs- und Umwandlungsprozesse" . Außerdem wird dort festgehalten, dass nach acht
Jahren eine Bilanzierung des Erreichten erfolgen soll. An dieser Evaluation nehmen wir gerne teil - und zwar mit unserem Gymnasium
und der Oberschule unter einem Dach!
Wir fordern aus den o.g. Gründen den Erhalt des durchgängigen Gymnasiums am SZ Rockwinkel zumindest bis zum Bilanzierungstag
nach acht Jahren. Da wir langfristig jedoch sehr wohl die Vorzüge einer Oberschule als alleinige Schulform sehen, fordern wir zusätzlich
die Einrichtung einer Oberschule am derzeitigen SZR. Eine Schulentwicklung kann nur gelingen, wenn sie von den Eltern und Pädago-
ginnen mitgetragen wird! Durch beide Schulformen an unserer Schule (wie z.Zt. auch) wird die Oberschule mit einem guten Konzept
sicher mehr und mehr Eltern auch in unserer Region davon überzeugen, dass sie gegenüber dem Gymnasium sehr wohl eine Alternati-
ve bietet!
Wir fordern Sie deshalb auf, sich als Bildungsdeputierte unverzüglich dafür einzusetzen, dass dem Wunsch des Elternbeirates unserer
Schule entsprochen wird : Gymnasium und Oberschule unter einem Dach! Keine Schließung des bestehenden Gymnasiums! Nirgend-
wo steht geschrieben, dass an einem Standort nur entweder Gymnasium oder Oberschule möglich ist!!! Solange es in Bremen über-
haupt noch Gymnasien gibt, muss in unserer Region ein öffentliches Gymnasium erhalten bleiben. Ebenso wichtig ist in unserem be-
sonderen Fall, die Möglichkeit zu erhalten, eine Oberschule mit einem für unsere Region vernünftigen Konzept aufzubauen! Die nach
acht Jahren angepeilte Bilanzierung wird hoffentlich zu konstruktiven Schlussfolgerungen in der Bremer Bildungspolitik führen!
Ortsamt Oberneuland:
der Beirat Oberneuland hat auf seiner Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport am
20.Januar 2009 nachfolgend aufgeführten Beschluss gefasst, den ich Ihnen, wie folgt, zuleite :
„Der Beirat schließt sich den Forderungen des Schulkollegiums und des Elternbeirates an und fordert die Senatorin
für Bildung und Wissenschaft auf, am Schulstandort Rockwinkel das bewährte Schulsystem zu erhalten und als
durchgängiges Gymnasium mit angegliederter Oberschule unter einem Dach fortzuführen."
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Der Beschluss erfolgte einstimmig.
Ortsamt (Beirat) Borgfeld Der Beirat Borgfeld begrüßt die im Schulgesetz vorgesehene Vereinfachung des Bremer Schulsystems, die Einrichtung

eines Zwei-Säulenmodells (durchgängiges Gymnasium und Oberschule) und die Einigung von SPD, CDU, Grünen und
FDP auf den „Bremer Konsens zur Schulentwicklung“. Der Beirat Borgfeld erwartet, dass damit die dringend benötigte Ru-
he im Bremer Schulwesen einritt.
Der Beirat Borgfeld hat Verständnis für den Wunsch der Eltern und Schüler, die das Schulzentrum Rockwinkel in ein durch-
gängiges Gymnasium umwandeln möchten.  Wenn dem nicht entsprochen werden kann - ein weiteres Gymnasium darf
nicht dauerhaft ausgeschlossen werden - sollte jedoch sichergestellt werden, dass die sich im Schulsystem befindlichen
Schüler keine Nachteile haben und an der zukünftigen Oberschule Rockwinkel auch das Abitur nach der 12. Klasse mög-
lich ist.
Darüber hinaus setzt der Beirat Borgfeld große Hoffnungen auf die Umsetzung der von dem Fachausschuss Schulentwick-
lung beschlossenen Merkmale einer “guten Schule“ und erwartet von der Bildungsbehörde, dass über eine  politische
Schwerpunktbildung die personellen und materiellen Voraussetzungen zur Zielerreichung in den zukünftigen Oberschulen
unseres Schulbezirks getroffen werden.
(Anmerkungen zu den §§ 6 und 6a SchVwG wurden dort aufgenommen)

Beirat Findorff

Der Fachausschuss "Bildung" des Stadtteilbeirates Findorff hat sich in seiner letzten Sitzung mit den vorgesehenen Änderungen des
Schul- und des SchVwG befasst und zunächst angemerkt, dass eine ins Detail gehende Beratung in der Kürze der Zeit nicht möglich
ist.
Im Vorlauf zu diesem Verfahren hat der Beirat jedoch bereits mit Schreiben vom 07.10.2008 eine Stellungnahme abgegeben, auf die im
Wesentlichen verwiesen wird.
Zwei Punkte hat der Beirat Findorff jedoch hervorgehoben, auf die hier eingegangen werden soll.
1. Stichwort "Grundschulabitur"
Vorgesehen ist demnach die Einrichtung von Kompetenzstufen. Den Grundschullehrern soll auferlegt werden, die Kinder in Deutsch
und Mathematik in Kompetenzstufen einzuteilen und nur die höchsten Stufen erhalten das Zugangsrecht zu den durchgängigen Gym-
nasien. Hier wird offensichtlich völlig unterschätzt, wie Eltern auf die Beschränkung Deutsch/Mathematik als „Eintrittskarte“ für die
durchgängigen Gymnasien reagieren werden. Die neue und in Findorff vorhandene Oberschule droht damit zur Zweitwahl zu werden.
Natürlich besteht die Hoffnung, dass sich möglichst viele Eltern von leistungsstarken Kindern doch für die Oberschule entscheiden, aber
diese hat es ungleich schwerer, zu zeigen, dass sie gut ist. Die Grundschulen müssen sich darauf einstellen, dass Eltern sehr früh da-
nach fragen, ob denn die obersten Kompetenzstufen erreicht werden. Kindern die Gelassenheit entgegenzubringen, die sie heute mehr
denn je benötigen, wird Eltern und auch Lehrern damit immer schwerer gemacht.
Der Beirat Findorff hält daher die geplanten Regelungen des Überganges von Klasse 4 nach Klasse 5 für falsch und lehnt diese ab.
2. Stichwort „Anerkennung der Fortführung der Kooperation als vorrangiges Aufnahmekriterium“
In der zuletzt geltenden Aufnahmeverordnung wurde der personellen Kontinuität in der Kooperation mit dem Förderzentrum „Wahrneh-
mung und Entwicklung“ Am Rhododendronpark beim Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule eine Vorrangstellung
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eingeräumt, indem nach dem Auslosen von 20 % aller BewerberInnen und der Aufnahme anerkannter Härtefälle zunächst die Kinder
aus der Koop.-Regelklasse der GS Augsburger Straße am Schulzentrum (künftig: Oberschule) Findorff vorrangig aufgenommen werden
konnten. Im laufenden Anmeldejahrgang haben sich z. B. 18 von 20 Kindern der Klasse 4d der Augsburger Straße am Schulzentrum
angemeldet.
Durch diese Kontinuität der Bezugspersonen wurde die erfolgreiche Arbeit in den Kooperationsklassen in der Vergangenheit wesentlich
gefördert, so dass diese Klassen immer eine hohe Attraktivität aufwiesen und eine hohe Akzeptanz im Stadtteil haben.
Sollte in künftigen Aufnahmeverordnungen dieses Vorrangkriterium entfallen und die personelle Kontinuität in den Kooperationsklassen
vom Losglück oder –pech bestimmt werden, würde damit

− die inhaltliche Qualität der Kooperationsarbeit beeinträchtigt
− ein Signal gesetzt werden, dass die Förderung behinderter Kinder, der diese Regelung ja im Wesentlichen dienen sollte, in

Bremen weniger wichtig genommen wird als früher.
Der Beirat Findorff spricht sich daher dafür aus, dass diese sinnvolle Sonderregelung für die Kooperationsklasse, wie sie in der alten
Aufnahmeverordnung bestand, auch in die künftige Aufnahmeverordnung zumindest für die Oberschulen übernommen werden sollte.

Beirat  Woltmershausen

Der Beirat Woltmershausen begrüßt den gefundenen parteiübergreifenden Konsens zur Schulentwicklung mit den darin enthaltenden
Intentionen (Verzahnung von Elementar- und Primarbereich, Stärkung der frühen und individuellen Förderung, Reduzierung der Viel-
gliedrigkeit und längeres gemeinsames Lernen, gemeinsamen Beschulung von behinderten und nicht behinderten Kindern, Verbesse-
rung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund).
...
Der Beirat Woltmershausen unterstützt die Schulen des Stadtteils bei ihrer inneren und äußeren Weiterentwicklung und fordert die Se-
natorin für Bildung und Wissenschaft auf, die hierfür erforderlichen Ressourcen (Personal sowohl für den schulischen Bereich (Lehre-
rInnen) aber auch für Betreuung und Verwaltung, Raumkapazitäten, finanzielle Ausstattung sowie kleinere Klassen (In der GS höch-
stens 24 Schülerinnen, in Brennpunktschulen 21 Schülerinnen), in der Oberschule entsprechend der Anforderungen an die notwendige
Binnen- und Aussendifferenzierung 21 SchülerInnen (Gesamtschulniveau) statt 25 zur Verfügung zu stellen.
...
Der Beirat Woltmershausen unterstützt die Schulen des Stadtteils bei ihrer inneren und äußeren Weiterentwicklung und fordert die Se-
natorin für Bildung und Wissenschaft auf, die hierfür erforderlichen Ressourcen (Personal sowohl für den schulischen Bereich (Lehre-
rInnen) aber auch für Betreuung und Verwaltung, Raumkapazitäten, finanzielle Ausstattung sowie kleinere Klassen (In der GS höch-
stens 24 Schülerinnen, in Brennpunktschulen 21 Schülerinnen), in der Oberschule entsprechend der Anforderungen an die notwendige
Binnen- und Außendifferenzierung 21 SchülerInnen (Gesamtschulniveau) statt 25 zur Verfügung zu stellen.
...
Der Beirat Woltmershausen bittet um Beteiligung im weiteren Verfahren.

− Die Fraktion der SPD, CDU und Bündnis 90/Die GRÜNEN im Beirat Neustadt begrüßen den gefundenen schulpolitischen Kon-
sens und geben zu den Änderungen des Schulgesetzes und Schulverwaltungsgesetzes folgende, gemeinsame Stellungnahme
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Beirat Neustadt

ab:
− Der Beirat Neustadt wünscht Beteiligung bei der weiteren Ausgestaltung des Schulgesetzes und seiner Nebenbestimmungen.
− Bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Schulgesetzgebung und des Schulverwaltungesetzes und seiner Nebenbe-

stimmungen sind neben den schulischen Gremien wie Elternbeiräte, SchülerInnenvertretungen, NUP, dem  Beirat, Gewerkschaf-
ten und andere gesellschaftlich relevante Gruppierungen zu beteiligen.

− Die in der Neustadt bereits vorhandene Verzahnung zwischen Elementar- und Primarbildung muss weiter unterstützt, ausgebaut
und gemeinsam mit den Einrichtungen  weiterentwickelt werden.

− Für die innere und äußere Schulentwicklung fordert der Beirat, die Schulen der Neustadt – insbesondere die Brennpunktschulen
und Schulen mit SchülerInnen aus benachteiligten Gebieten -  zu unterstützen und zu fördern und ihnen die für die Bewältigung
der im Gesetz formulierten Anforderungen notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen: schulisches und außerschulisches
Personal wie- Betreuungs-, Verwaltungs-, Unterstützungskräfte;  Bereitstellung bzw. Neubau von Räumlichkeiten für Unterricht,
Betreuungs- und Freizeitaktivitäten sowie eine bessere finanzielle Ausstattung der Schulen für Schulentwicklung und Projekte)

− Die Klassengrößen sind zu verringern. Besonders an den Schulen im sozialen Brennpunkt sind Klassenfrequenzen am Gesamt-
schulniveau zu orientieren und bedürfen einer besseren Versorgung mit LehrerInnen und Unterstützungskräften

− Erforderlich ist die Unterstützung der Schulen bei Vernetzungsaktivitäten und Kooperationen untereinander, der Vernetzung in
den Stadtteil, anderen Stadtteilen mit Kooperationspartnern und anderen Ressorts (SAFGJS, Kultur, Sport u.a.).

− Das in der Sitzung vorgetragene Positionspapier der LINKEN wird gebeten, zur Kenntnis beizufügen.

Beirat Huchting Der Beirat Huchting begrüßt es, dass alle Schulen in Bremen sowohl binnen- als auch außendifferenziert arbeiten können und erwar-
tet, dass den Schulen die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Der Beirat Huchting begrüßt es, dass dem Elternwillen bei der Entscheidung, ob ihre Kinder die sonderpädagogische Förderung nach
Besuch der Grundschule in eigenständigen Zentren für unterstützende Pädagogik oder in den allgemeinbildenden Schulen erhalten,
mehr Gewicht zukommt. Er erwartet, dass den Schulen entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, damit die geplan-
ten Einschränkungen des § 35 Abs. 6 BremSchuIG so schnell wie möglich nicht mehr zur Anwendung kommen.

Der Ausschuss für Berufliche Bildung der Deputation für Bildung nimmt die geplanten Änderungen der Bremischen Schulgesetze zur
Kenntnis.
Der Ausschuss erwartet, dass durch die Änderungen der Schulgesetze die Durchlässigkeit im bremischen Schulwesen ver-
bessert wird.
Dabei sind die Bildungsgänge inhaltlich-curricular und strukturell so zu gestalten, dass dem Prinzip „Kein Abschluss ohne
Anschluss“ folgend diese Durchlässigkeit für alle Zielgruppen gewährleistet ist, sowohl für die leistungsstärkeren als auch
für die leistungs- und/oder sozialschwächeren Schülerinnen und Schüler.
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Ausschuss für Berufliche
Bildung der Deputation für

Bildung

Hier leistet das berufliche Schulsystem einen sehr wichtigen und erfolgreichen Beitrag in dem Bemühen, die negative
Kopplung zwischen dem Bildungserfolg und der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel abzubauen,
den Angehörigen aller gesellschaftlichen Schichten gleiche Chancen beim Erreichen von Bildungsabschlüssen und - damit
verbunden – Berufs- und Lebensperspektiven einzuräumen.
Diese Funktion des Berufsbildungssystems ist bei der Weiterentwicklung des bremischen Schulwesens - auf der Ermächti-
gungsgrundlage der Bremischen Schulgesetze - zu stärken und auszubauen. Dazu müssen einerseits die Kenntnisse über
die weitgehenden und umfassenden Angebote des beruflichen Schulwesens - von der Ausbildungsvorbereitung über die
Berufsausbildung bis hin zu Bildungsgängen, die zur Fachhochschulreife oder zum Abitur führen - in den allgemeinbilden-
den Schulen wesentlich verbessert werden. Andererseits müssen die Bildungsangebote des allgemeinbildenden und des
berufsbildenden Bildungssystems so miteinander verbunden werden, dass eine institutionell unterstützte Zusammenarbeit
gewährleistet ist.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Einführung einer Werkschule als Bildungsgang der berufsbildenden Schulen. Der Ausschuss
unterstützt diese Einführung. Die Werkschule soll es praktisch orientierten Schülerinnen und Schülern ermöglichen, einen
Schulabschluss zu erreichen und damit die Zahl der Abgänger ohne Schulabschluss reduzieren.
Die berufsbildenden Schulen im Lande Bremen haben sich erfolgreich und bundesweit anerkannt in eine weitgehende Ei-
genverantwortung für ihre pädagogisch-didaktischen, wirtschaftlichen, personellen und organisatorischen Aufgaben hin-
einentwickelt. Und sie haben landesweit ein Qualitätssicherungs- und Entwicklungssystem eingeführt und adaptiert, das
ebenfalls Vorbild für die Entwicklungen in einer Anzahl anderer Bundesländer ist. Das Controlling zwischen Schulen und
der Bildungsbehörde geschieht ergebnisorientiert über Ziel- und Leistungsvereinbarungen.
Dieser erfolgreiche aber auch aufwändige Prozess der inneren Schulentwicklung der berufsbildenden Schulen muss durch
die Neu-Strukturierung des Bremischen Bildungssystems unterstützt und ausgebaut werden und ggf. Vorbild auch für Ent-
wicklungen im allgemeinbildenden Schulwesen werden. Die Ergebnisse dieses Prozesses hin zu einer weitgehenden Ei-
genverantwortung müssen sowohl bei zukünftigen Kooperationsbeziehungen zwischen allgemeinbildenden und berufsbil-
denden Schulen als auch bei zukünftigen Entscheidungen über Standortfragen und Organisationsformen von Schulen
gleichgewichtig mit anderen Faktoren der Schulentwicklung beachtet und gesichert werden.

dbb Beamtenbund und
Tarifunion Landesbund

Bremen

Angetreten ist die Regierungskoalition mit dem Anspruch, die inhaltlichen und pädagogischen Probleme im Hinblick auf die schlechten
PISA- Ergebnisse einer Klärung und Lösung zuzuführen. Herausgekommen ist im wesentlichen eine Struktur- und jetzt eine Standortde-
batte, in der erneut neben unterschiedlicher Profilierungen auch erhebliche Ängste, Befürchtungen, Verunsicherungen bei Schülern, Eltern
und Lehrkräften erzeugt wurden. Diese z.T. auch zersetzende Debatte lenkt nicht nur von den eigentlichen Aufgaben der inneren Schul-
und Unterrichtsentwicklung ab, sie unterminiert und demotiviert wesentlich auch die an Bildung Beteiligten.
Der DBB nimmt zu der vorliegenden Schulgesetznovelle im einzelnen wie folgt Stellung (siehe Anmerkungen zu den einzelnen §§).
Die Umsetzung des Schulgesetzes erfordert in Hinblick auf die angestrebte Binnendifferenzierung des Unterrichts eine drastische Senkung
der Klassen- und Kursfrequenzen. So dürfte z.B. die Kursfrequenz in der gymnasialen Oberstufe generell höchstens 20 und in den Natur-
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wissenschaften maximal 15 betragen. Die Zielsetzungen des neuen Schulgesetzes bedingen einen erheblichen Personalmehrbedarf, der vor Inkraft-
treten konkretisiert werden muss. Eine Umsetzung des Schulgesetzes kann ohne entsprechende personelle und sächliche Ausstattungen nicht erfolgen.
Perspektiven
Bremen wird sich auch in Zukunft mit anderen Bundesländern messen müssen. Hierzu gehört auch eine hohe und erfolgreiche Bildungsbetei-
ligung.
Neben leistungsfähigen Oberschulen und Gymnasien sind es gerade auch die vielfältigen beruflichen Bildungsgänge, die neben der gegen-
wärtig stark betonten Durchgängigkeit im allgemeinen Bereich eine Durchlässigkeit in weiterführende und höherwertige Qualifikationen er-
möglichen.
Die Leistungsfähigkeit des gesamten bremischen Schulwesens hängt weniger ab von den neuen Strukturen als vielmehr von
- den Klassen- und Kursfrequenzen,
- der Ausstattung der Schulen mit besseren Lernumgebungen als heute,
- der Qualifikation der Lehrkräfte,
- einer funktionierenden Leitungsstruktur
Hier liegt noch zu viel im Argen. Hier gibt es noch erheblichen Korrekturbedarf. Wenn sich diese Rahmenbedingungen nicht gleichzeitig mit
der Umsetzung der Schulgesetznovelle verbessern, wird die angestrebte Qualitätsentwicklung des bremischen Schulwesens auf der Strecke
bleiben.

GEW Bremen

I. Einschätzung der Gesetze und Forderungen
I.0 Einschätzung der jetzigen Schulpolitischen Situation als Hintergrund für die Würdigung der Gesetzesnovellen
Nur fünf Jahre nach Inkrafttreten des geltenden Schulgesetzes wird ein neues Schulgesetz als notwendig erachtet. Ohne die Gründe
des Scheiterns des geltenden Schulgesetzes kritisch untersucht zu haben, setzt man sich durch diese Politik der Gefahr aus, alte Fehler
zu wiederholen.
Worin liegen nun aus Sicht der GEW die Gründe für das Scheitern?
Binnen weniger Jahre hat sich die Sekundarschule zu der Restschule entwickelt, die die Hauptschule vorher schon war – ein Umstand,
den der Gesetzgeber durch die faktische Zusammenlegung von Haupt- und Realschule eigentlich beseitigen wollte. Elternwünsche und
das zunehmende Offenbar-Werden der schwierigen sozialen Lage in den Sekundarschulklassen führten in einem Prozess der Rück-
koppelung zur heutigen als unhaltbar angesehenen Lage.
In einer gesellschaftlichen Situation, in der für eine große Zahl von Schulabgängern keine Lehrstellen vorhanden sind, führt ein geglie-
dertes Schulsystem, in dem die eine Schulart per Definition die bessere ist, in der Konsequenz immer zu Restschulen, da Eltern danach
streben werden, ihren Kindern den höchstmöglichen Bildungsabschluss zu sichern. Dieses Problem lässt sich nur lösen, wenn die Bil-
dungspolitik sich entschließt, mit einer Schule für alle ernst zu machen (was 62 % der Bürgerschaftsabgeordneten ausweislich der
Wahlprogramme ihrer Parteien im Wahlkampf noch vorhatten).
Die GEW vermisst deshalb eine klare Aussage der Gesetzesinitiatoren darüber, wie verhindert werden soll, dass ein Teil der Ober-
schulen zu Restschulen wird, wie sie die Sekundarschule heute schon ist.
I.1 Einschätzung der im neuen Schulgesetz beschriebenen Schulstruktur
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Diverse internationale Studien haben belegt, dass längeres gemeinsames Lernen am besten für Schülerinnen und Schüler ist. Überall
in Europa wird das auch so praktiziert. Die rot-grüne Koalition wollte dies bei ihrem Amtsantritt auch für die Bremer Schülerinnen und
Schüler ermöglichen. Kinder aus sozial benachteiligten Familien und Kinder mit Migrationhintergrund sollten gemeinsam mit Kindern
aus sogenannten bildungsnahen Familien länger als bis zur 4. Klasse lernen. Statt dessen werden nun weiterhin die Kinder nach der 4.
Klasse aussortiert.
Das Schulsystem, das jetzt etabliert werden soll, hebt die Trennung von „Volksschule“ und „höherer Schule“, das Grundübel des deut-
schen Schulsystems, nicht auf, sondern verlängert es in die Zukunft. Darüber kann auch der Name „Oberschule“ nicht hinweg täuschen,
den jetzt alle bisherigen Gesamtschulen und Schulzentren erhalten sollen. In der Stadtgemeinde Bremen sollen ca. 20% der SchülerIn-
nen für das Gymnasium ausgelesen werden. Damit wird leistungsmäßige und soziale Integration der künftigen Oberschulen erheblich
eingeschränkt. Gleichzeitig wird die Gesamtschule, die bisher den Anspruch realisierte, Modell für die Integration aller SchülerInnen bis
zur 10. Klasse zu sein, als eigenständige Schulform abgeschafft.
Die einzige flächendeckend integrierte Schule bleibt die Grundschule. Ihre Arbeit wird jedoch durch die Aufgabe beeinträchtigt, in Zu-
kunft die Auslese für das Gymnasium vorzubereiten.
Die Senatorin für Bildung will das Zwei-Säulen-Modell in die Sekundarstufe II verlängern, indem sie zusätzlich zu den Gymnasien einige
Oberschulen mit kleinen gymnasialen Oberstufen ausstattet, andere hingegen ohne Oberstufe belässt oder im Rahmen von Kooperati-
on oder Schulverbünden an die beruflichen Schulen koppelt.
Die Oberschulen mit gymnasialer Oberstufe sollen insbesondere den starken Zustrom zum Gymnasium auffangen. Strukturell benach-
teiligt bleiben dabei viele bisherige Sekundarstufe-I-Zentren und Gesamtschulen (künftige Oberschulen) ohne Oberstufe. Die bewährten
Oberstufenzentren werden geschwächt. Die Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung wird auf die lange Bank geschoben.
Die zunehmende Leistungskonkurrenz unter den Schulen der Sekundarstufe I hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass immer mehr
SchülerInnen nach der 4. oder 5. Klasse in die Förderzentren überwiesen wurden. Obwohl Alternativen hierzu in Bremen erprobt und
gutachterlich empfohlen sind, ist ein Beginn mit der flächendeckenden Integration der Förderzentren LSV nicht geplant. Der im Gesetz-
entwurf vorgesehene Rechtsanspruch der Eltern auf eine integrative Förderung (der durch Kapazitätsvorbehalt relativiert wird) steht
angesichts der Schulentwicklungsplanung nur auf dem Papier. Der Vorrang integrativer Beschulung ist nicht ausreichend abgesichert.
Als Alternative fordert die GEW ein integriertes Schulsystem, das schrittweise aufzubauen ist. Näheres hat sie bereits in ihrer Position
„Eine Schule für alle!“ in die Beratungen des Fachausschusses Schulentwicklung eingebracht. In der Sekundarstufe I muss die lei-
stungsmäßige und soziale Integration erfolgen. Das Gymnasium läuft aus. Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden
inklusiv beschult.
I.2 Einschätzung des neuen Schulverwaltungsgesetzes
Beim Schulangebot und beim Aufnahmeverfahren gibt es im Bereich der Grundschulen eine Einschränkung ihres Stadtteilcharakters
und damit erstmals Kapazitätsvorbehalte für überregionale Anwahlen bei speziellen Profilangeboten oder bei an Oberschulen angeglie-
derte Grundschulen. Damit kann es zu Grundschulen kommen, die aufgrund ihres Profilangebots und ihrer stadtweiten Anwählbarkeit
leistungs- und sozial starke SchülerInnen versammeln. Diese Separierung birgt die Gefahr einer fehlenden leistungsmäßigen und so-
zialen Integration, wie wir es aus der Sekundarstufe I kennen.
Beim Übergang in die Sekundarstufe I wird zwar die Empfehlung der Grundschule abgeschafft, aber dafür bekommt das Grundschul-
zeugnis ein entscheidendes Gewicht als Aufnahmekriterium bei Überanwahl einer Schule.
Der regionale Bezug muss bei den Integrierten Stadtteilschulen (Oberschulen) nach den Härtefällen Vorrang besitzen. Im Übrigen wird
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die Vergabe – auch an den auslaufenden Gymnasien – durch das Losverfahren geregelt.
Die neue Einrichtung von Schulverbünden mit Schulverbund-Leitungen birgt die Gefahr, dass Versetzungen von KollegInnen zwischen
den Schulen unter Umgehung der Mitbestimmung erleichtert werden.
Die GEW sieht Schulverbünde im Rahmen von Kooperation durchaus als sinnvoll an. Gleichzeitig sind die individuellen Schutzrechte
der einzelnen Beschäftigten und die Mitbestimmungsrechte in vollem Umfang zu erhalten. Einen Verbundleiter in herausgehobener
Stellung als Vorgesetzter lehnt die GEW ab.
Das neue Schulverwaltungsgesetzes bringt keine Rückkehr zu demokratischer Mitbestimmung. Die von der Großen Koalition abge-
schafften Rechte der Konferenzen, auch bei der Schulleitungsauswahl, werden nicht wieder hergestellt, obwohl Schulentwicklung das
Engagement der Kollegien und die Einbeziehung der Eltern und SchülerInnen voraussetzt.
Deshalb müssen die von der Großen Koalition abgeschafften Rechte der Konferenzen wieder hergestellt werden. Die zeitliche Befri-
stung von kollegialen Schulleitungen muss erhalten bleiben.
Weitere Forderungen:
Wiederherstellung der § 25 bis § 61 in der Fassung des Schulgesetzes vom 20. Dezember 1994, Wiederherstellung der § 62 bis § 75 in
der Fassung des Schulgesetzes vom 20. Dezember 1994 und Beibehaltung des § 76 (Personalausschuss) in der Fassung vom
28.06.2005
Begründung für die Änderungsvorschläge in den Abschnitten 2 und 3:
Das neue Schulverwaltungsgesetzes bringt keine Rückkehr zu demokratischer Mitbestimmung. Die in der Fassung vom 28.06.2005
abgeschafften Rechte der Konferenzen, auch bei der Schulleitungsauswahl, werden nicht wieder hergestellt, obwohl Schulentwicklung
das Engagement der Kollegien und die Einbeziehung der Eltern und SchülerInnen voraussetzt. Deshalb müssen die Rechte der Konfe-
renzen wieder hergestellt werden.
Die neu in § 64 geregelte Abschaffung der zeitliche Befristung von kollegialen Schulleitungen wird als Eingriff in die demokratischen
Entscheidungsstrukturen der Schulen abgelehnt.
Bewährt haben sich die Personalausschüsse, ihre Aufgabenstellung und die Art ihres Zustandekommens.

Personalrat-Schulen
Bremen und Bremerha-

ven

Mit der Novellierung des Schul- und Schulverwaltungsgesetzes wird im wesentlichen die bestehende Gesetzeslage an das politisch
gewollte 2-Säulen-Modell angepasst.
Der Personalrat Schulen weist darauf hin, dass mit dieser Novellierung ...
- die von der rotgrünen Koalition ursprünglich angestrebte „Eine Schule für alle“ nicht eingerichtet wird.
- die frühe Selektion der Kinder nach der vierten Klasse weiter bestehen bleibt.
- Schularten unterschiedlicher Attraktivität und Wertigkeit erhalten bleiben.
- durch organisatorische Maßnahmen wie der Schaffung mehrerer kleiner Oberstufen bestehende SII-Zentren gefährdet sind und

zerlegt werden.
- leider nicht die von der Großen Koalition abgeschafften Rechte der Konferenzen wieder hergestellt werden.
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- das Recht behinderter Menschen auf „inklusive“ Beschulung nicht konsequent umgesetzt wird.
- mit der Einrichtung von Schulverbund-Leitungen ein neues Instrumentarium der Versetzung von KollegInnen zwischen den Schulen

unter Umgehung der Mitbestimmung etabliert werden soll.
- Statt einer kostspieligen und schulpolitisch unsinnigen Umorganisation der Sekundarstufe II brauchen die Bremer Schulen:
- mehr Integration und Förderung an allen Schulen,
- eine bessere materielle und personelle Ausstattung, insbesondere in den sozialen Brennpunkten,
- eine stärkere sozialpädagogische Unterstützung der Arbeit

Frauenbeauftragte Schu-
len

Das politische Ziel  „eine Schule für alle“ wird mit dem vorliegenden Entwurf zur Novellierung nicht erreicht, weil
• die frühe Selektion der Kinder nach der vierten Klasse bestehen bleibt
• Schularten unterschiedlicher Attraktivität und Wertigkeiten erhalten bleiben und keine Zielvorgaben formuliert werden bis wann

mögliche Übergangsphasen abgeschlossen sein sollen. Ein gemeinsames Lernen aller Kinder von Klasse 1 – 10 nach skandinavi-
schen  Vorbild findet nicht statt. Die Vielgliedrigkeit bleibt mit den Grundschulen, Zentren für  unterstützende Pädagogik, Oberschu-
len, Oberschulen mit Oberstufen, Gymnasien und Werkschulen erhalten.

Ich bitte die Änderungsvorschläge des Personalrates Schulen, der Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung
der Frau und von Horst Frehe  Bündnis 90 / Die Grünen zu übernehmen.
Darüber hinaus bitte ich die weibliche Form (Senatorin) im Gesetzestext zu berücksichtigen.

Vertrauensperson für
schwerbehinderte Men-

schen im Bereich Schulen
Als Vertrauensperson für schwerbehinderte Menschen schließe ich mich im Wesentlichen der Stellungnahme der Personalräte an.

Im Dezember wurde in Bundestag und Bundesrat das „Ratifikationsgesetz zum Übereinkommen der Vereinigten Nationen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen" beschlossen.
Hierin wird das Recht von Menschen mit Behinderungen auf diskriminiemngsfreie, integrative Bildung anerkannt.
Das neue Schulgesetz muss diesem Anspruch gerecht werden.
Es sollte daher eine klarere inhaltliche und zeitliche Schrittigkeit der Maßnahmen zur
Verwirklichung dieses Zieles festgelegt werden.

Ganztagsschulverband
GGT E.V.

Landesverband Bremen

Vorbemerkung
Der Bremer Schulentwicklungsplan benennt unter „ Merkmale einer guten Schule“:  „Eine gute  Schule wird als Ganztagsschule ge-
führt.“. Bestmögliche Forderung und Förderung von Kindern und Jugendlichen kann auch nach Meinung des Ganztagsschulverbandes
am ehesten in Ganztagsschulen gelingen. Dies ist auch der Grund, weshalb der Ganztagsschulverband grundsätzlich die Entwicklung
von Ganztagsschulen in allen Schularten unterstützt. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt und auch Untersuchungen bestätigen dies,
dass der Schulerfolg maßgeblich von einem möglichst langen gemeinsamen Lernen abhängt. Dies wurde auch für den vorliegenden
Gesetzentwurf als Teilziel der Weiterentwicklung des bremischen Schulsystems beschrieben, was wir begrüßen, im Weiteren durch das
„Zwei-Säulen-Modell“ jedoch leider nicht konsequent umgesetzt.
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Änderungsvorschläge zu den §§ 2 und 23 des Schulgesetzes siehe unter den jeweiligen §§.
Neuaufnahme eines Paragraphen zur „Schulsozialarbeit“
Schulen – und ganz besonders Ganztagsschulen – haben sich zu einem Lern- und Lebensort entwickelt, der maßgeblich aktiv das ge-
sellschaftliche und kommunale Geschehen mit beeinflusst. Hinzu gekommen ist außerdem eine zunehmende Forderung der Gesell-
schaft nach erziehungsergänzenden Maßnahmen.  Dies macht eine Ausweitung und Intensivierung sozialpädagogischer Arbeit an
Schulen erforderlich. Die ausdrückliche Benennung der „Sozialpädagogischen Fachkräfte“ im § 2 (Begriffsbestimmungen) ist eine logi-
sche Folge.
Das Bundesministerium für Senioren, Familie und Jugend (BMFSFJ) räumt der Schulsozialarbeit in der Schule einen hohen Stellenwert
ein: "Schulsozialarbeit ist Teil professionellen Handelns in der Institution Schule, die unter den gegebenen gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen mit ihrem Fachpersonal alleine ihren Auftrag von Bildung und Erziehung nicht mehr erfüllen kann…“ Es ist deshalb drin-
gend notwendig, diesem Qualitätsmerkmal einer guten Schule im Schulgesetz Rechnung zu tragen und einen gesonderten Abschnitt
zur Schulsozialarbeit zu formulieren.
Eine Definition nach Olk, Bathke und Hartnuß, die von mehreren Bundesländern übernommen wurde, könnte als Grundlage eines zu
ergänzenden Paragraphen gelten:
„Unter Schulsozialarbeit werden sämtliche Aktivitäten und Ansätze einer verbindlich vereinbarten, dauerhaften und gleichberechtigten
Kooperation von Jugendhilfe und Schule - bzw. von Fachkräften der Jugendhilfe einerseits und Lehrkräften andererseits - verstanden
werden, durch die sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule ermöglicht wird. Schulsozialarbeit in diesem Sinne
ist definitionsgemäß eine Aufgabe der Jugendhilfe. Sie bringt jugendhilfespezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herange-
hensweisen in die Schule ein, die auch bei einer Erweiterung des beruflichen Auftrages der Lehrer nicht durch die Schule allein reali-
siert werden können. Schulsozialarbeit ist also eine zusätzliche Ressource, die die pädagogische Qualität der Schule weiterentwickeln
hilft und das Repertoire pädagogischer Arbeitsformen und Lernchancen erweitert.“
Der Ganztagsschulverband empfiehlt die Einbeziehung eines Paragraphen „Schulsozialarbeit“ im Schulgesetz im Anschluss an § 5
(Bildungs- und Erziehungsziele).

Gemeinnützige Gesell-
schaft Gesamtschulen

Verband für Schulen des
gemeinsamen Lebens

e.V.

Landesverband Bremen
(GGG)

Die GGG bedauert, dass es nicht zu dem großen Wurf ‚Eine Schule für alle’/’Gemeinsame Schule’ von Klassenstufe 1-10 ge-
kommen ist, wie es in den Programmen der SPD und Grünen zur Bürgerschaftswahl 2007 angekündigt wurde. Oberschule und
Gymnasium sind die beiden Säulen, auf denen sich das bremische Schulsystem der Zukunft aufbauen soll. Die Umstrukturierung
des Schulwesens ist bis auf weiteres verschoben die schulische Zweiklassengesellschaft ist zementiert, die Chance der Umge-
staltung für eine demokratische Schule ist vertan. Gerade wenn man den Blick auf die erfolgreichen Pisa-Länder richtet, ist es
umso unverständlicher, dass das Modell der gemeinsamen Schule von 1-10, das die Begabungsreserven der Schülerinnen und
Schüler optimal mobilisiert, in Bremen nicht realisiert wird.
Zwar werden  Elemente (19 Empfehlungen) genannt, die eine fortschrittliche Lernkultur ausmachen; das kann aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass hier eine Struktur
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Initiative „Eine Schule für
Alle – jetzt“

Die von der rot-grünen Koalition initiierte bildungs- und schulpolitische Debatte der vergangenen anderthalb Jahre hat in Bremen für
eine breite konstruktive Diskussion um Bildung, Struktur und Qualität innerhalb des bremischen Schulsystems gesorgt. Bereichert wurde
diese Debatte durch folgende Aspekte:

− Die Pisa-Ergebnisse sind nach wie vor nicht befriedigend, auch wenn es deutliche positive Veränderungen gibt.
− Die Ratifizierung UN-Konvention (die Rechte von Menschen mit Behinderungen) durch den deutschen Bundestag.
− Die Bildung des Schulentwicklungsausschuss mit seinen unterschiedlichen Expertisen und Gutachten.
− Der schulpolitische Konsens der Bürgerschaftsfraktionen vom 22.12.2009

Wesentliches Ergebnis der Debatte ist die breite Beteiligung weiter Bevölkerungsteile an dieser Diskussion. Vor allem Eltern konnten sich
mit einbringen und verschafften sich Gehör für ihre Interessen und Bedürfnisse.
Ebenso haben Schulen durch die Formulierung von Modellkonzepten und die Beteiligung am Programm „Schulen im Reformprozess"
deutlich ihre Bereitschaft zur Innovation und Veränderung signalisiert.
Der nun vorliegende Gesetzesentwurf greift viele Ergebnisse der schulpolitischen Debatte auf, lässt allerdings deutlich in Punkto Konse-
quenz und Zielstrebigkeit nach. Insbesondere aufgrund der Erfahrung, dass bereits das jetzt gültige Schulgesetz viele Aspekte des Kon-
zeptes „Eine Schule für alle" verfolgt und es in der praktischen Umsetzung zu erheblichen Rückschritten und „Verwässerungen" dieser
Gesetzesintention kommt, drängen wir auf konkrete, unmissverständliche Formulierungen, die nicht über die Formulierung der Rechts-
verordnungen eingeschränkt werden können.
Die Initiative Eine Schule für Alle - jetzt! ist ein Zusammenschluss von Eltern, die Vielfalt und modernes pädagogisches Handeln in
Bremischen Schulen verankern möchte. Dabei geht es nicht ausschließlich um die Integration oder Inklusion behinderter Kinder in allge-
meine Schulen. Das Konzept „Eine Schule für Alle" greift die Bedürfnisse aller SchülerInnen eine Klasse auf - der Starken wie der
Schwachen, der Lauten wie der Leisen.
Zu dem vorliegenden Gesetzestext haben wir aus diesem Grund folgende Anmerkungen (siehe zu den einzelnen §§):

Arbeitskreis Grundschule
Grundschulverband

Der Vorstand der Landesgruppe Bremen des Grundschulverbands nimmt zu Teilen der geplanten Änderungen des neuen Bremer Schul-
und Schulverwaltungsgesetzes wie folgt Stellung:
Der GSV Bremen weist darauf hin, dass jedes Kind einen Rechtsanspruch auf Bildungsgerechtigkeit und bestmögliche indivi-
duelle Entwicklungschancen im Rahmen seiner Möglichkeiten hat.
Mit Blick auf den ständig wachsenden Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund und sozialer Benachteiligung in Bremen lässt sich
Bildungsgerechtigkeit nur durch eine nachhaltige Einwirkung auf die durch soziokulturelle Bedingungen gegebene Kopplung von Bil-
dungschance und Herkunft erreichen. Dazu ist für diese Kinder ein explizites Recht auf individuelle Förderung notwendig. Dieses muss
sicherstellen, dass Kinder aus benachteiligten Familien beim Übergang in die weiterführenden Schulen im gleichen Maße wie alle ande-
ren Kinder an allen Bildungsgängen (einschließlich des Bildungswegs über das Gymnasium) partizipieren können.
Dieser Bildungsanspruch muss im neuen Schulgesetz festgeschrieben sein.
Die folgenden Aussagen im Schulgesetz sieht der GSV deshalb äußerst kritisch (Siehe Anmerkungen zu den einzelnen Paragraphen).
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Bundesarbeitskreis der
Seminar- und Fachleiter/-

innen e.V.
(bak Lehrerbildung)

Der bak begrüßt die Initiative, den Status der Fachleiterinnen und Fachleiter sowie deren Aufgaben gesetzlich abzusichern.
Der bak stimmt mit Ihnen überein, dass Fachleiterinnen und Fachleiter als Lehrerinnen und Lehrer betrachtet werden. Es ist of-
fensichtlich notwendig, diesen Status festzuschreiben,

− weil Hospitationen und Prüfungen in der Unterrichtszeit liegen,
− weil die Begleitung der Schulpraktika an die Unterrichtszeit gebunden ist,
− weil Fachleiter und Fachleiterinnen selber Unterricht machen.

Die Gesetzesnovelle, die am 22. Dezember in der Deputation für Bildung verabschiedet wurde, befasst sich in § 16 des Bremischen
Schulverwaltungsgesetzes mit dem oben genannten Sachverhalt.

VLW (Verband der Lehrer
an Wirtschaftsschulen,

Landesverband Bremen
e.V.)

Der VLW begrüßt die parteiübergreifende Absicht der Politik, die Schulen im Land Bremen durch eine Neuorganisation zukunfts-
sicher zu gestalten.
Wenn auch die grundlegende Ausrichtung im allgemein bildenden Bereich nach Ansicht des VLW stimmig ist, fallen dennoch
Punkte auf, die dem beruflich orientierten Verband Sorgen bereiten:

Schulkonferenz der Ge-
samtschule Ost

Wir bedauern, dass der vorgelegte Gesetzentwurf nicht die von uns angestrebte Lösung für das bremische Schulwesen darstellt. Für
uns bleibt „eine Schule für alle“ das erklärte Ziel.
In den vorgelegten Entwürfen wird an vielen Stellen auf noch folgende Verordnungen hingewiesen. Bei der Formulierung dieser Verord-
nungen müssen genügend Aspekte aufgenommen werden, die eine Erhöhung der Bildungsbeteiligung in Bremen sichern und sozialer
Entmischung entgegen wirken.
Zu einzelnen Passagen der Schulgesetznovelle nehmen wir wie folgt Stellung. (Siehe Anmerkungen zu den einzelnen Paragraphen)

Förderzentrum für die
Bereiche Krankenhaus-

und Hausunterricht

Das Förderzentrum Schule an der Züricher Straße, Förderzentrum für die Bereiche Krankenhaus- und Hausunterricht, findet im Gut-
achten zur sonderpädagogischen Förderung keine Berücksichtigung.
Es nimmt unter den Förderzentren in der Stadtgemeinde Bremen eine Sonderrolle ein. So werden Schülerinnen und Schüler von der
ersten bis zur 13. Klasse in unterschiedlichen Bildungsgängen als Patienten der Somatik sowie der Kinder- Jugendpsychiatrie mit den
unterschiedlichsten Krankheitsbildern beschult.
Im geplanten Zwei-Säulen-Modell findet o.g. Förderzentrum keine Zuordnungsmöglichkeit.
Ebenso muss festgestellt werden, dass der Lehrauftrag durch andere Schulen und Personengruppen ohne weiteres nicht übernommen
werden kann ohne ineffizient zu arbeiten.
Damit unser Kollegium seine Arbeit sinnvoll und erfolgreich weiterführen kann beantragen wir, den bereits vorhandenen Sonderstatus
für unser Förderzentrum als „Schule eigener Art“ festzuschreiben.
Die zum Bereich „sonderpädagogische Förderung“ gehörende Schule für Krankenhaus- und Hausunterricht wird in der Vorlage Num-
mer 13 nicht gesehen.
Da eine Einpassplanung im Sinne der Vorlage Nummer 13 für die Schule für Krankenhaus- und Hausunterricht nicht sinnvoll ist, bean-
trage ich, die Schule für Krankenhaus- und Hausunterricht zur „Schule eigener Art“ fort zu entwickeln.
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Arbeitsgemeinschaft der
Schulleitungen der Schu-
len in der Sekundarstufe I

Oberschulen und Gymnasien sollen zwei gleichwertige Säulen des neuen Schulsystems darstellen und Eltern sowie Kindern ent-
sprechend vermittelt werden. Dazu ist es notwendig, dass die Zugangsbedingungen für beide Schulformen gleich sind. Gerade der An-
spruch, dass die Oberschule deutlich leistungsorientiert arbeiten, u. a. auch die Förderung besonders begabter Schüler/innen vorantrei-
ben und die Bildungsbeteiligung insgesamt erhöhen soll, diente bisher immer als Legitimation und Begründung für diese Schulform.
Wir sehen mit großer Sorge, dass in den Planungen zur neuen Aufnahmeverordnung nur für die Aufnahme in Gymnasien bei Über-
anwahl das Leistungskriterium der Kinder maßgeblich ist. So sollen dort vorrangig alle Kinder aufgenommen werden, „deren Leistung in
Deutsch und Mathematik über den bundesweit festgelegten Bildungsstandards liegt“ (S. 23 des Änderungsentwurfs). Hingegen sollen in
Oberschulen bei Überanwahl lediglich 30% der Kinder, die dieses Kriterium erfüllen, aufgenommen werden. (Zugleich sollen Eltern
weiterhin die Schule für ihr Kind stadtweit anwählen können.) Es ist fraglich, ob bei dieser Reduktion „eine für ein anregendes Lernmi-
lieu gute Mischung leistungsstärkerer und –schwächerer Schülerinnen und Schüler“ hergestellt werden kann (S. 30).
Damit würde der oben beschriebene Anspruch der gleichberechtigten Bildungschancen konterkariert und von einer Gleichwertigkeit des
gymnasialen Anspruchs könnte nicht mehr ausgegangen werden. Dieses Verfahren könnte von Eltern und Schüler/innen missverstan-
den werden als Signal, Gymnasien seien die „bessere“ Schulform, für den Besuch von Oberschulen seien Lernstand und Leistungen
weniger von Bedeutung.
Wir bitten daher alle politisch Handelnden, auf die Nutzung der Ergebnisse der Lernstandserhebung als Kriterium einer vorrangigen
Aufnahme am eigenständigen Gymnasium zu verzichten und diese Daten lediglich zum Zwecke einer ausgewogenen Klassenbildung
allen Aufnahmeschulen zur Verfügung zu stellen.
Zu einzelnen Passagen der Schulgesetznovelle nehmen wir wie folgt Stellung(Siehe Anmerkungen zu den einzelnen Paragraphen)

Ständige Konferenz der
Schulleitungen Bremer

Gesamtschulen

Grundsätzlich ist zu bedauern, dass aus Sicht der Gesamtschulen der vorgelegte Gesetzentwurf nicht die von uns angestrebte Lösung
für das bremische Schulwesen darstellt. Für uns ist und bleibt eine tatsächliche Schule für alle das erklärte Ziel. Leider wird nun eine
Zweigliederigkeit des Bremischen Schulsystems auf lange Zeit festgeschrieben.
In den Entwürfen wird an vielen Stellen auf noch folgende Rechtsverordnungen hingewiesen. Wir hoffen sehr, dass bei der Formulie-
rung dieser Verordnungen genügend Aspekte aufgenommen werden, die eine Erhöhung der Bildungsbeteiligung in Bremen sichern und
Auslese, Elitenbildung und sozialer Entmischung entgegen wirken.
Zu einzelnen Passagen der Schulgesetznovelle nehmen wir wie folgt Stellung. (Siehe Anmerkungen zu den einzelnen Paragraphen)

Ständige Konferenz der
Gymnasien und Gymna-

sialen Oberstufen

Die Leiterinnen und Leiter der Gymnasien und gymnasialen Abteilungen in Bremen halten es für eine kluge Entscheidung, in der zu-
künftigen Schulstruktur Bremens neben der Oberschule auch weiterhin das Gymnasium als Schulart anzubieten.
Im Einzelnen bedarf es allerdings noch weiterer Begriffsklärungen und Festlegungen im Schulgesetz und Schulverwaltungsgesetz, die
nicht erst in Rechtsverordnungen erfolgen sollten. Dazu gehören unseres Erachtens . (Siehe Anmerkungen zu den einzelnen Paragra-
phen).
Vergleichbarkeit mit anderen Bundesländern
Das Bundesland Bremen wird sich auch in Zukunft mit anderen Bundesländern messen müssen. Insbesondere die Studierfähigkeit der
Abiturienten an allen Hochschulen muss garantiert sein. Dazu bedarf es neben dem gymnasialen Bildungsgang an der Oberschule
auch leistungsfähiger Gymnasien. Diese Leistungsfähigkeit hängt wesentlich ab von den Klassen- und Kursfrequenzen, der Ausstattung
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der Schulen, von der Qualifikation der Lehrkräfte.
Auch Schüler/-innen eines Gymnasiums haben ein Recht darauf, in ihren Fähigkeiten individuell gefördert zu werden und ihr Leistungs-
potenzial auszuschöpfen. Insbesondere die Verkürzung der Gymnasialzeit erfordert wie an allen Schulen kleinere Klassen und eine
besser ausgestattete Lernumgebung, um die höheren Anforderungen in weniger Zeit erfüllen zu können.
Zudem müssen alle Gymnasien aufgrund der höheren Stundentafel ab der 7. Klasse Unterricht am Nachmittag durchführen und sind
somit de facto Ganztagsschulen.
Außerdem setzt die Qualitätsentwicklung an bremischen Schulen zwingend eine funktionierende Leitungsstruktur voraus. Die Ausstat-
tung der Schulen in Bremen mit Funktionsstellen ist jedoch z.Zt. völlig unzureichend und sehr ungleich.
Für Oberschulen und Gymnasien muss daher gelten:

Gleichbehandlung von Oberschule und Gymnasium in Bezug auf Klassenfrequenzen
Ausstattung der Gymnasien mit einer Mensa, Aufenthalts- und Differenzierungsräumen für Schüler/-innen sowie Arbeitsplätzen für

Lehrkräften.
Schulen vergleichbarer Größe erhalten auch die gleiche Anzahl an Funktionsstellen.

Elternsprecher durchgän-
giger Gymnasien

Wir begrüßen grundsätzlich die Möglichkeit, das Abitur auch als Abschluss anderer Schulformen wie der geplanten Oberschule anzu-
bieten; wir wissen aber auch, dass das Gelingen von Bildung nicht nur mit der Struktur von Schulformen, sondern auch mit der Aus-
stattung der Schulen und der Lernatmosphäre in engem Zusammenhang steht.
Hier hat sich in den vergangenen Jahren ein so großer Handlungsbedarf aufgebaut, dass wir darauf gern in unserer Stellungnahme
Bezug nehmen möchten. (Siehe Anmerkungen zu § 3 SchVerwG)

Gesamtelternbeirat  -
Ausschuss Sonderpäd-
agogik/ Förderzentren

Zur vorliegendes Schulgesetznovelle wurde diese Stellungnahme vom Gesamtelternbeirat Sonderpädagogik/Förderzentren am 4.3.09
einstimmig beschlossen.
Mit der Ratifizierung der UN-Konvention Art. 24 hat die die Bundesrepublik Deutschland sich verpflichte das Recht auf inklusive Be-
schulung umzusetzen. Mit unserer Stellungnahme möchte wir die Absicht der UN- Konvention, dass alle SchülerInnen gleichwertig in
einer Schule unterrichtet werden, stärker in die Novelle einbringen.
Dazu sollen unsere Änderungsvorschläge beitragen. Darüber hinaus benötigen die Schulen auf dem Weg zu inklusiven Schulen ver-
stärkt Beratung, Unterstützung und eine verbesserte Ausstattung.

Gesamtelternbeirat  -
Ausschuss

Auf der letzten Sitzung des GEB Ausschuss Gymnasium wurde seitens der Elternvertreter beklagt, dass im gymnasialen Bereich der
Übergang der Schüler von Sek. I nach Sek. II nicht in der sowohl den Schulen, wie den Eltern bekannten Art und Weise ablaufen
kann, weil seitens der Behörde Einfluss darauf genommen wird.
Mit Sorge nehmen die Mitglieder des GEB Ausschuss Gymnasium zur Kenntnis, dass bestehende und bewährte Strukturen der Schu-
len und Stadtteile ohne erkennbaren Grund und ohne nachvollziehbare Begründung zerschlagen werden. Insbesondere trifft dies auf
die KSA zu (Sek.II Zentrum).
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Der Ausschuss bittet Sie, Frau Senatorin, in dieser Angelegenheit dringend und zeitnah um eine Stellungnahme.
Ferner macht uns große Sorge, dass in der anstehenden Schulgesetznovelle sehr viel zu Lasten der gymnasialen Bildung geändert
wird. Die Eltern dieses Bildungsganges sagen:
Klassenfrequenzen von 30+_Schülern sind nicht hinnehmbar. Unsere Forderung: maximal 25 Schüler in den Klassen am Gymnasium,
und max. 20 Schüler in den Klassen der Oberschule.
Wir Eltern des o, g. Bildungsganges sind der Überzeugung, dass es sinnvoller ist, die Profilklassen erst mit den dafür motivierten Be-
werberinnen und Bewerbern zu besetzen, bevor das Los entscheidet.

Katholisches Büro Bre-
men

I. Es ist zunächst sehr zu begrüßen, dass es in einem überparteilichen Konsens gelungen ist, eine zukunftssichere und verlässliche
Struktur für die öffentlichen Schulen in Bremen auf den Weg zu bringen. Es ist ein übereinstimmendes Anliegen des Landes und der
Katholischen Kirche, im partnerschaftlichen Miteinander die Bildung der Kinder und Jugendlichen im Land Bremen besonders in den
Blick zu nehmen und zu fördern.
Die Veränderung der Grundstruktur des öffentlichen Schulwesens hin zu einem „Zwei - Säulen - Modell" in Form von Oberschulen und
durchgängigen Gymnasien kann für das Land Bremen ein sinnvoller Weg zu sein, die erklärten Bildungsziele zu erreichen.
Il. In dem gemeinsamen Anliegen verbunden, die bestmögliche Ausbildung für die Schülerinnen und Schüler in Bremen zu gewährlei-
sten, ist die Katholische Kirche ein verlässlicher Partner für das Land.
Mit den ca. 2.850 Schülerinnen und Schülern an den Katholischen Schulen im Land Bremen (Bremen und Bremerhaven) ist sie mit
ihren jeweiligen Schulträgern der größte Träger von freien Schulen. Sowohl die Schulen im stadtbremischen Bereich, als auch die
Schulen in Bremerhaven, sind anerkannte Ersatzschulen im Sinne des Art. 7 Abs. 4 GG.
Insoweit ist der in § 1 Abs. 2 des Entwurfes zur Schulgesetznovelle normierte Geltungsbereich für die privaten Ersatzschulen mit der
Verpflichtung, grundsätzlich die Gliederung des bremischen Schulsystems und die einzelnen Schularten und Schulstufen inhaltlich
und organisatorisch zu übernehmen, nicht unproblematisch.
Ersatzschulen gem. Art. 7 Abs. 4 GG sind nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Schulen, die nach
dem mit ihrer Einrichtung verfolgten Gesamtzweck als Ersatz für eine in dem jeweiligen Bundesland vorhandene oder grundsätzlich
vorgesehene öffentliche Schule dienen soll. Solche Ersatzschulen bedürfen nach Art. 7 Abs. 4 GG der staatlichen Genehmigung und
unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lernzielen und Einrichtun-
gen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter öffentlichen Schulen zurückstehen und eine „Sonderung
der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird" (u.a. BVerfGE 90, 107).
Soweit die Voraussetzungen für die Anerkennung einer Ersatzschule gegeben sind, und sie die für Schulabschlüsse an gleicharti-
gen und verwandten öffentlichen Schulen gestellten Anforderungen erfüllt, gewährt die „Gestaltungsfreiheit" für Ersatzschulen in-
nerorganisatorisch und strukturell einen erheblichen Freiraum ( vgl. auch § 2 Abs. 2 Privatschulgesetz).
Diesen Freiraum nehmen die Schulen in katholischer Trägerschaft im Sinne von Gleichwertigkeit mit öffentlichen Schulen, anders als
Gleichartigkeit, seit jeher in Anspruch. Die aus der Rechtsprechung folgende nicht gegebene Verpflichtung, die für den öffentlichen
Schulbereich sinnvolle Struktur auch an den anerkannten Ersatzschulen abzubilden, sollte daher im Rahmen einer entsprechenden
Ausnahmeregelung für anerkannte Ersatzschulen in der Gesetzesnovelle Berücksichtigung finden.
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Unabhängig davon wäre aus Gründen der Rechtssicherheit, auch unter Bestandsschutzgesichtspunkten für die anerkannten Er-
satzschulen, eine entsprechende Regelung sehr zu begrüßen.
Wir erlauben uns den Hinweis, dass die notwendigen Regelungen für die Schulen in freier Trägerschaft im Rahmen der zwingend
erforderlichen Anpassung des Privatschulgesetzes erfolgen sollten.
III. Zum Schulgesetzentwurf im Einzelnen ((siehe zu den einzelnen §§):
IV. Die sich aus der Gesetzesnovellierung ergebenden neuen Vorgaben für die öffentlichen Schulen sind im Rahmen der Finanzhilfe
durch das Land Bremen für die Schulen in freier Trägerschaft nicht umsetzbar.
Als Beispiel mag unter anderem dienen, dass „Ganztagschulangebote" von freien Trägern nur als „Halbtagschulfinanzierung" abge-
wickelt werden, oder, dass der gesamte „Förderbereich", der an den öffentlichen Schulen obligatorisch ist, im Bereich der Schulen in
freier Trägerschaft keinen Niederschlag in der Finanzierung gefunden hat.

Stiftung Katholische
Schule

Grundsätzlich begrüßen wir als Träger einer Schule in freier Trägerschaft die beabsichtigten Änderungen hinsichtlich der Struktur der
Schularten der §§ 16 ff. des Entwurfes. Insbesondere die Festlegung der Jahrgänge 1 bis 4 für die Schulform Grundschule und die Or-
ganisation des weiterführenden Schulwesens in die Oberschule und in das Gymnasium halten wir für angemessen. Dabei stellt sich für
uns die Problematik der unmittelbaren Auswirkung auf die schon bestehenden und schulrechtlich genehmigten Schulen in freier Träger-
schaft. Sicherlich werden die erteilten schulrechtlichen Genehmigungen auch weiterhin Bestand haben, solange nicht die Vorausset-
zungen für deren Widerruf vorliegen. Wir gehen weiter davon aus, dass bei einer vom Gesetzgeber gewollten Anpassung der Struktur
einer Schule in freier Trägerschaft an die der öffentlichen Schulen bei der dann notwendigen neuen schulrechtlichen Genehmigung
diese ohne bürokratische Hindernisse erteilt wird. Hierbei sehen wir mit Interesse der noch notwendigen Änderung des Privatschulge-
setzes entgegen und dürfen bereits jetzt gegenüber der Senatorischen Behörde unsere konstruktive Mitarbeit zur Erarbeitung eines
Gesetzentwurfes anregen.
...
Aus kirchenpolitischer Sicht hätten wir uns allerdings gewünscht, dass dieser Gesetzentwurf dazu genutzt wird, grundsätzliche inhaltli-
che Fragen des Unterrichtes zu thematisieren. Wir haben ein erhebliches Interesse daran, dass der in Art. 32 der Bremischen Landes-
verfassung an allgemeinbildenden öffentlichen Schulen vorgeschriebene Unterricht in Biblischer Geschichte - statt Religionsunterricht-
wieder durch Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach ersetzt würde und bitten Sie in Ihrer Stellungnahme ausdrücklich darauf hin-
zuweisen, dass die Umsetzung der sogen. Bremer Klausel des Art. 141 Grundgesetz im Lande Bremen beendet wird.

Bremische Evangelische
Kirche

Betrachtet man die Ergebnisse der vielzitierten PISAstudie dann ging es bei den getesteten Schülern um den Nachweis ihrer Fähig-
keiten, geschriebene Texte zu verstehen und hierzu den linguistischen Aufbau und die linguistischen Strukturen solcher Texte zu nut-
zen, um die darin verschlüsselten Mitteilungsinhalte und Mitteilungsabsichten zu identifizieren und zu entschlüsseln, sie in einen Zu-
sammenhang zu stellen und zuzuordnen und die auf diese Weise erhaltenen Informationen identifizieren, interpretieren, reflektieren,
bewerten und sachgerecht nutzen zu können. - Die PISAstudie beschrieb also weniger isolierte sprachliche Defizite in klassischen Be-
reichen, wie Wortschatz und Begriffsbildung, Syntax und Grammatik, Lautbildung und Hörverstehen, usw. als vielmehr grundlegen-
de Kompetenzlücken im Bereich eigener Möglichkeiten, Mitteilungsinhalte und Mitteilungsabsichten in zusammenhängenden
gegliederten und sozial gebräuchlichen Formen von Sprache für andere verstehbar darzustellen und umgekehrt in zusam-
menhängenden gegliederten und sozial gebräuchlichen Formen von Sprache dargestellte Mitteilungsinhalte und Mitteilungs-
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absichten anderer zu verstehen !
Betrachtet man die Ergebnisse der PISAstudie, dann sind zukunftsweisende pädagogische Konzepte der sprachlichen Erziehung und
Bildung als Antworten auf die veränderten Sozialisationsbedingungen, Sozialisationsanforderungen und Sozialisationsrisiken von
Kindern heute dringend gefragt. - Vordergründig geht es dabei sicherlich um Antworten auf eine ganze Reihe bislang ungelöster Pro-
bleme, wie die zunehmenden Zahlen sprachentwicklungs-verzögerter und sprachentwicklungsgestörter Kinder, die zunehmenden
Zahlen von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache bzw. Kindern mit Migrationshintergrund und die zunehmenden Zahlen von
Schulversagern.
In diesem Zusammenhang muss Pädagogik erkennen, dass der Prozess des Spracherwerbs und der Herausbildung kommunikativer
Kompetenzen in der sprachlichen Darstellung eigener Mitteilungsinhalte und Mitteilungsabsichten sehr früh beginnt und sämtliche Pha-
sen der kindlichen Entwicklung durchläuft und daraus auch die Konsequenz ableiten, dass der Spracherwerb und die sprachliche Ent-
wicklung von Kindern bereits im Kindergarten und nicht erst mit dem Schuleintritt systematisch und kontinuierlich unterstützt, begleitet
und gefördert werden muss !
Gleichzeitig muss Pädagogik erkennen, dass der Anlass für eine solche Unterstützung, Begleitung und Förderung des kindlichen
Spracherwerbs und der kindlichen Sprachentwicklung
nicht erst dann gegeben ist, wenn Lerndefizite und Kompetenzlücken im sprachlichen und kommunikativen Bereich erkennbar sind
und der Zugang zu Förderung sinnvollerweise nicht allein von Nachweisen eines besonderen Förderbedarfs abhängig gemacht werden
sollte !
Insofern sind weitere Neuauflagen an additiven Sprachförderangeboten und Sprachförderprogrammen exklusiv für solche Kinder mit
ausgewiesenen sprachlichen Defiziten und Kompetenzlücken und daraus abgeleiteten besonderen Förderbedarfen und dann auch
noch gekoppelt mit einer Beurteilung ihrer Schulfähigkeit als Antwort auf die durch die Ergebnisse der vielzitierten PISAstudie aufge-
zeigten Probleme wenig sinnvoll, [siehe: Entwurf zu den geplanten Änderungen im Bremischen Schulgesetz die verpflichtende
Sprachstandsfeststellung im Elementarbereich und die verpflichtende Sprachförderung betreffend..]- Gefragt ist vielmehr ein
pädagogisches Gesamtkonzept zur Unterstützung und Begleitung des Spracherwerbs und der sprachlichen Entwicklung von Kindern
im Sinne der sprachlichen Erziehung und Bildung von Kindern in Kindergarten und Schule !

Handelkammer Bremen

Wir machen von unserem Recht zur Stellungnahme gern Gebrauch und verbinden mit den geplanten Änderungen der gesetzlichen
Regelungen die Hoffnung, dass die jetzige Reform dazu beiträgt, die Leistungen der bremischen Schulen und der dort unterrichteten
Schülerinnen und Schüler auf ein Spitzenniveau in der Bundesrepublik Deutschland zu heben. Wir begrüßen daher ausdrücklich den
am 19.12.2008 vereinbarten überparteilichen „Bremer Bildungskonsens", der die Voraussetzungen für eine kontinuierliche und verläss-
liche Schulpolitik über einen langen Zeitraum bietet. Wir halten den Konsens für ein sehr wichtiges Element auf dem Weg zu einem
Bildungsstandort Bremen, der für alle Schülerinnen und Schüler die Chance auf eine hervorragende Bildung bietet und sich in der
Bundesrepublik Deutschland auf qualitativ hohem Niveau bewegt. Aus Sicht der Handelskammer Bremen ist eine solche Entwicklung
unabdingbar für die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Bremen. Wir werden daher alle Anstrengungen fördern, die zur Erreichung
dieser Ziele notwendig sind.
In unseren Gesprächen mit der Senatorin für Bildung und Wissenschaft haben wir deutlich gemacht, dass der Fortbestand des gym-
nasialen Zweiges bei der Neuordnung des bremischen Schulsystems aus unserer Sicht unverzichtbar ist, um auch künftig Spitzenlei-
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stungen im bremischen Schulsystem zu erreichen. Wir unterstreichen diese Position noch einmal ausdrücklich und gehen davon aus,
dass der Bestand der jetzigen Gymnasien nicht angetastet wird und gegebenenfalls, sollten sich die Notwendigkeiten ergeben, weitere
Gymnasien in dem reformierten
Schulsystem ermöglicht werden. Ferner erwarten wir, dass die Gymnasien im ausreichenden Maße mit den für ihre Arbeit notwendigen
Ressourcen ausgestattet werden. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die Neuordnung des Schulsystems in zwei Säulen.
Die Reform des bremischen Schulsystems bedarf erheblicher Anstrengungen und damit verbunden auch einen erheblichen Einsatz an
finanziellen und sächlichen Mitteln. Die Diskussion über die Verfügbarkeit der notwendigen Mitte! wurde bereits im Fachausschuss für
Schulentwicklung gestellt, allerdings von Seiten der Senatorin für Bildung und Wissenschaft mit Hinweis auf den Inhalt des Arbeitsauf-
trags des Fachausschusses nicht beantwortet. Gleichwohl ist, auch und gerade vor dem Hintergrund der Ergebnisse zur Frage was
eine „gute Schule" ausmacht, zwingend zu klären, welche Ressourcen für die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen auf dem Weg
zur „guten Schule" benötigt werden und wie diese zu generieren sind. Wir bitten darum, in die entsprechenden Diskussionen mit einbe-
zogen zu werden.
In diesem Zusammenhang sei der Hinweis erlaubt, dass die Ergebnisse des Fachausschusses für Schulentwicklung im Hinblick auf die
Definition einer „guten Schule" in den Änderungsentwürfen nach unserer Ansicht nicht erkennbaren Niederschlag gefunden haben. Wir
gehen aber davon aus, dass die Erkenntnisse aus der Arbeit des Fachausschusses in geeigneter Weise in die schulische Arbeit umge-
setzt werden.
Wir vermissen bei der Novelle der gesetzlichen Regelungen ein klares Bekenntnis zu einem Bildungsmontoring, dass auf Grundlage
verlässlicher statistischer Daten die Leistungen des bremischen Schulsystems differenziert wiedergibt und für die Öffentlichkeit transpa-
rent macht. Wir sind der Ansicht, dass die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch haben zu erfahren, welche Leistungen durch die
einzelnen Schulen erbracht werden. Die im Änderungsentwurf des Schulverwaltungsgesetzes definierten Maßnahmen der inneren
Schulverwaltung wie sie im § 3 Absatz 3 Ziffer 2. und in den §§ 11 ff. des Schulverwaltungsgesetztes geregelt sind, treffen nach unse-
rer Ansicht die zuvor skizzierten Aspekte nicht in ausreichender Weise. Die Qualitätssicherung und Evaluation schulischer Arbeit muss
weit über das im Schulverwaltungsgesetz beschriebene Maß im Sinne eines umfassenden Bildungsmonitorings hinaus gehen.
Die Handelskammer Bremen sieht die Gefahr, dass die Schulen in freier Trägerschaft durch die Reform des bremischen Schulgesetzes
und des damit verbundenen Schulverwaltungsgesetzes Schwierigkeiten bei der Umsetzung der neuen Schulstrukturen haben werden.
Wir bitten daher darum, dass mit den öffentlichen Schulen in freier Trägerschaft Vereinbarungen getroffen werden, die den Fortbe-
stand dieser Schulen absichern und Eingang in die entsprechenden gesetzlichen Regelungen des Schulgesetzes und des Privatschul-
gesetzes finden. In diesem Zusammenhang sei auch noch einmal auf die Finanzierung der öffentlichen Schulen in privater Träger-
schaft hingewiesen, die so zu gestalten ist, dass die Schulen ihren öffentlichen Bildungsauftrag in vollem Umfang wahrnehmen können.
Dies gilt insbesondere für die Finanzierung von Investitionen an den Schulen.
...(Angaben sind zum § 25a Schulgesetz aufgenommen)
Im Übrigen machen wir uns den Inhalt der Ergebnisniederschrift über die 2. Sitzung (10. Amtsperiode) des Unterausschusses 1
„Grundsatzfragen der Berufsausbildung" des Landesausschusses für Berufsbildung am 20.02.2009 und die dazugehörige Anlage zum
Protokoll mit den Beschlussempfehlungen des Unterausschusses zur Werkschule zu eigen.
Die Handelskammer Bremen wird selbstverständlich alles ihr Mögliche unternehmen, um das neue Bildungsangebot im Sinne der Un-
ternehmen und der Schülerinnen und Schüler zum Erfolg zu führen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Neugestaltung
des Schulwesens.
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Arbeitnehmerkammer
Bremen

Der gesetzliche Auftrag der Arbeitnehmerkammer Bremen bezieht sich auf die Wahrnehmung und Förderung des Gesamtinteres-
ses der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Lande Bremen. Hierzu gehört auch, Maßnahmen zur Förderung und Durchfüh-
rung der Weiterbildung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu treffen.
Die von Ihnen dargestellten Änderungen des Schulgesetzes und des Schulverwaltungsgesetzes beziehen sich im Wesentlichen auf
eine Fortentwicklung des Schulsystems in den allgemeinbildenden Schulen. Dieser Bereich gehört nicht zu unseren originären ge-
setzlichen Aufgaben. Deshalb sehen wir von einer umfassenden Stellungnahme ab.
Wir befürworten aber die von Ihnen mit der Weiterentwicklung des bremischen Schulsystems verfolgten Teilziele. Im Interesse der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darf die soziale Herkunft nicht – wie bisher - ausschlaggebend für die Bildungschancen der
Kinder und Jugendlichen sein. Die Förderung von Ganztagsschulen, ein längeres gemeinsames Lernen sowie Maßnahmen zur
Verbesserung der Integrationschancen von Kindern mit Migrationshintergrund werden deshalb von uns unterstützt.
Wir begrüßen, dass es zu dem von Ihnen dargestellten parteiübergreifenden Konsens zur zukünftigen Schulentwicklung gekom-
men ist. Damit ist die Grundlage für eine längerfristige und verlässliche Schulpolitik in Bremen geschaffen worden.
Allerdings müssen sich die vorgesehenen Änderungen daran messen lassen, ob sie tatsächlich die formulierten Ziele erreichen.
Eine regelmäßige Überprüfung und ggfls. eine notwendige Anpassung des Schulsystems ist deshalb sicher zu stellen.

Landesarbeitsgemein-
schaft öffentlicher Schu-
len in freier Trägerschaft
im Lande Bremen e.V.

Die Schulen in freier Trägerschaft im Land Bremen begrüßen grundsätzlich den initiierten Schulentwicklungsprozess und auch die im
Konsens mit den anderen politischen Parteien erreichte Absicht, die Bremer Schulstruktur über einen längen Zeitraum verlässlich und
zukunftssicher zu stabilisieren.
Als LAG dürfen wir auf folgende Punkte hinweisen:
Der Schulgesetz-Entwurf beschränkt die Regelschulen im Sekundarbereich auf zwei Schularten Oberschule und Gymnasium, erweitert
aber zugleich die Möglichkeiten staatlicher Schulen, als Reformschulen dauerhaft pädagogisch und organisatorisch von den Regel-
schulen abzuweichen. Damit reagiert der Gesetzgeber auf das wachsende Interesse der Eltern und Schüler an neuen pädagogischen
Konzepten und Alternativen zum tradierten Schulsystem. Grundsätzlich begrüßen die Schulen in freier Trägerschaft diese Öffnung des
Landes zu mehr schulischer Pluralität; sie ist eine Bestätigung der Richtigkeit und eine Anerkennung des Erfolges der Konzepte der
Privatschulen in Bremen und Bremerhaven.
Allerdings muss ein unlauterer Wettbewerb zwischen künftigen staatlichen Reformschulen und bestehenden Ersatzschulen freier Träger
vermieden werden. Die Ankündigung des Gesetzgebers, die Anhänger reformpädagogischer Ansätze nicht mehr ausschließlich auf
Privatschulen zu verweisen, muss als Intention verstanden werden, bewährte Ersatzschulen einschränken oder verdrängen zu wollen.
Freie Träger sind schon gegenwärtig einem doppelten Wettbewerbsnachteil ausgesetzt, weil sie die Schulfinanzierung nur mit erhebli-
chen Eigenmitteln sicherstellen können und zudem bei der Schülergewinnung auf sich selbst gestellt bleiben. Die Finanzhilfe für Ersatz-
schulen muss daher verbessert werden; deren Finanzausstattung darf daher nicht hinter die neuer staatlicher Reformschulen zurück-
fallen.
Verfassungsrechtlich bezweckt die in Art. 7 Abs. 4 des Grundgesetzes und Art.29 Satz 1 der Bremischen Landesverfassung garantierte
Privatschulfreiheit den Erhalt des Freiraums für pädagogische Reformen und die Förderung alternativer Erziehungskonzepte durch den
Wettbewerb der privaten mit den staatlichen Schulen. Der Staat muss das verfassungsgewollte Nebeneinander öffentlicher und privater
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Schulen dauerhaft sichern. Er darf weder sein Normsetzungsmonopol noch seine wirtschaftliche Übermacht dazu einsetzen, den
Handlungsspielraum von Privatschulen rechtlich oder tatsächlich zu beseitigen.
Hieraus folgt die verfassungsrechtliche Verpflichtung des Landes Bremen, bei der Errichtung eigener Reformschulen auf den Bestand
bewährter Ersatzschulen Rücksicht zu nehmen; anderenfalls würde das Land die vom Bundesverfassungsgericht als unverzichtbar
angesehene institutionelle Garantie der Privatschule verletzen. Die LAG musste bei genauerer Betrachtung der geplanten Änderungen
im Schulgesetz und Schulverwaltungsgesetz zu der Erkenntnis kommen, dass eine isolierte Bewertung der Schulgesetz-Novelle abzu-
lehnen ist. Die Rechtsposition der freien Schulträger ergibt sich erst aus dem Zusammenwirken von Schulgesetz und Privatschulgeset-
zes. Daher ist es unabdingbar, die Schulgesetznovelle durch eine Reform des Privatschulgesetzes zu flankieren. Insbesondere dessen
§ 16 Abs. 2 bedarf der Korrektur, weil er die Schulen in freier Trägerschaft einer fachaufsichtlichen Überwachungsdichte unterwirft, die
mit der verfassungs-garantierten Privatschulfreiheit kollidiert.
Schulen in freier Trägerschaft sind nicht – wie § 1 Abs. 2 PrivSchG in falscher Verkürzung insinuiert – eine bloße „Ergänzung“ des öf-
fentlichen Schulwesens. Diese Charakterisierung gesteht ihnen lediglich die Funktion eines Lückenfüllens zu. Tatsächlich stellen priva-
ten Ersatzschulen jedoch eine verfassungsgewollte pädagogische und organisatorische Bereicherung des Schulwesens (so ist zum
Beispiel die Waldorfpädagogik ein durch die KMK bundesweit anerkanntes reformpädagogisches Konzept, das eine Besonderheit im
Kanon der Schulen in freier Trägerschaft darstellt, dem in den Privatschulgesetzen anderer Bundesländer als eigene Schulart Erwäh-
nung findet) dar, was in der Gesetzesformulierung – ähnlich wie in § 100 SchulG NRW – ihren Ausdruck finden sollte.
Die Landesarbeitsgemeinschaft fordert deshalb eine zeitlich und inhaltlich abgestimmte Novellierung von Bremischem Schulgesetz und
Privatschulgesetz. Die Gesamtreform, auch die  in verschiedenen Teilen angegebenen Konkretisierungen durch Rechtsverordnungen
(beispielsweise werden bei den Vorgaben zur Vergabe von Abschlüssen (Mittlerer Bildungsabschlüsse, Abitur) die reformpädagogi-
schen Konzepte nicht hinreichend gewürdigt), muss den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Gewährleistung der Privat-
schulfreiheit entsprechen und die finanziellen Grundlagen der Ersatzschulen dauerhaft sichern.

Freie Waldorfschule Bre-
men Touler Straße und
Tobias Schule Bremen

Die Waldorfpädagogik als Grundlage der Waldorfschulen ist ein bundesweit anerkanntes reformpädagogisches System, das eine Be-
sonderheit im Kanon der Schulen in freier Trägerschaft darstellt. Vor dein Hintergrund dieser Besonderheiten möchten wir gerne folgen-
de ergänzenden Aspekte einbringen:
Die Waldorfpädagogik stellt ein durch die Kultusministerkonferenz anerkanntes reformpädagogisches Konzept dar, das vielfältige Be-
sonderheiten aufweist. Diesen Besonderheiten wird in anderen Bundesländern dadurch Rechnung getragen, dass in einem Privatschul-
gesetz der reformpädagogische Ansatz der Waldorfschulen, einschließlich ihrer Förderschulen, als eigenständige Schulart Erwähnung
und Erläuterung finden. Als Beispiel kann hier auf die entsprechenden Formulierungen in Baden-Württemberg verwiesen werden (Ge-
setz für die Schulen in Freier Trägerschalt, dort §§ 1 und 3(2)). Dieser Weg sollte auch in Bremen beschriften werden.
Dieses besondere und bundesweit anerkannte pädagogische Konzept der Waldorfschulen beinhaltet" einen durchgängigen Bildungs-
gang, der alle Abschlüsse ermöglicht und durch die Waldorfkindergärten auch ihre Grundlage in der engen Zusammenarbeit mit dem
Elementarbereich hat. Der Gleichwertigkeit der Abschlüsse mit staatlichen Schulen sehen wir uns verpflichtet. Diese Gleichwertigkeit
können wir durch jahrzehntelange zuverlässige und gute Abschlüsse beim Mittleren Bildungsabschluss und dem Abitur belegen. Auch
die Erweiterung auf zusätzliche Abschlüsse über den MBA und das Abitur hinaus streben wir an. Gleichwohl sind wir schon heute durch
die inhaltlichen Vorgaben dieser Abschlüsse in unseren reformpädagogischen Ansätzen deutlich eingeschränkt. Insbesondere gilt dies,
seit der Einführung von Zentralprüfungen. In Verbindung mit den erheblich schwierigeren Formen der Nichtschülerprüfung ergeben sich
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für die Waldorfschulen daraus ungerechtfertigte Nachteile, deren Beseitigung, mindestens aber Reduzierung überfällig ist, zumal sich
auch durch Einführung der staatlichen Reformschulen (§ 13 Schulversuche und Reformschulen) aus Wettbewerbsgründen Anpas-
sungsnotwendigkeiten ergeben.

Die Landesbehinderten-
beauftragten
- des Blinden- und
Sehbehindertenvereins
Bremen e.V
- Landesarbeitsge-
meinschaft Selbsthilfe
behinderter Menschen
Bremen e.V.
- Lebenshilfe für Men-
schen mit geistiger Behin-
derung Landesverband
Bremen e.V.

Selbstbestimmt Leben
Bremen e.V.

I. Verfassungsrechtliche Vorgaben
Bei der anstehenden Änderung schulrechtlicher Bestimmungen sind die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 3 Abs. 3 Satz 2
Grundgesetz (GG) sowie des Art. 2 Abs. 3 der Bremischen Landesverfassung (BremLV) zwingend zu beachten.
Nach der 1994 neu geschaffenen Regelung des Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 GG darf niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt wer-
den. Eine Benachteiligung i.S. dieser Verfassungsbestimmung kann nach der Rechtsprechung des BVerfG auch bei einem Ausschluss
von Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten durch die öffentliche Gewalt gegeben sein, wenn dieser nicht durch eine auf die Behin-
derung bezogene Förderungsmaßnahme hinlänglich kompensiert wird (BVerfG, 08.10.1997, 1 BVR 9/97, Abs, 56).
Nach dem gegenwärtigen pädagogischen Erkenntnisstand ließe sich - so das BVerfG in der gen. Entscheidung - ein genereller Aus-
schluss der Möglichkeit einer gemeinsamen Erziehung und Unterrichtung von behinderten Schülern mit Nichtbehinderten derzeit nicht
rechtfertigen. Zwar enthält die gleiche Entscheidung auch den Hinweis, es sei von verfassungswegen nicht zu beanstanden, dass nach
dem Konzept des Niedersächsischen Schulgesetzes die zielgleiche wie die zieldifferente integrative Erziehung und Unterrichtung unter
den Vorbehalt des personell, organisatorisch und von den sächlichen Voraussetzungen her möglichen gestellt sei; allerdings erscheint
es fraglich, ob sich dieser Vorbehalt für eine integrative Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung im
Lichte des Art. 24 der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (s. hierzu Abschnitt B. II) noch aufrecht erhalten lässt.
Außerdem geht die bremische Landesverfassung über das Verbot einer Benachteiligung behinderter Menschen in Art. 3 Abs. 3 Satz 2
GG deutlich hinaus, in dem sie in ihrem Art. 2 Abs. 3 auch bestimmt, dass der Staat die gleichwertige Teilnahme behinderter Menschen
am Leben in der Gemeinschaft fördert und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirkt. Diese Verpflichtung des Staates umfasst
auch die Förderung einer gemeinsamen Erziehung und Unterrichtung von behinderten Kindern mit Nichtbehinderten, da die „Teilnahme
am Leben in der Gemeinschaft" bereits im Kindesalter beginnt.

II. Art. 24 der Behindertenrechtskonvention
Im Dezember 2008 haben Bundestag und Bundesrat dem „Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13.12.2006
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13.12.2006 zum Übereinkommen der Verein-
ten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen" zugestimmt. Das Ratifizierungsgesetz wurde noch im Dezember 2008
im Bundesgesetzblatt (BGBI. 2008, Teil II, S. 1419) veröffentlicht.
Das Übereinkommen der vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention - BRK)
wird voraussichtlich im März 2009 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten. Daher ist die Konvention, insbesondere auch ihr
Art. 24 bei der anstehenden Änderung schulrechtlicher Bestimmungen des Landes Bremen zwingend zu beachten.
1. Die Pflicht zur Gewährleistung eines inklusiven Bildungssystems
Die Vertragsstaaten anerkennen nach Art. 24 BRK das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Weiter heißt es in der
amtlichen Übersetzung des Art. 24 Abs. 1 BRK:
„Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertrags-
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staaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu

bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fä-

higkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen."
Die Übersetzung der Worte „inclusive education System" in der englischsprachigen Fassung der Konvention mit „integratives Bil-
dungssystem" in der amtlichen deutschen Übersetzung ist auf vielfache Kritik gestoßen (VGL hierzu nur die Zusammenfassung der
Sachverständigenanhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages vom 24.11.2008 in der Be-
schlussempfehlung und dem Bericht vom 03.12,2008, BT-Drucks. 16/11234, S 6 ff.).

Dabei ist für den Inhalt der Verpflichtungen aus Art. 24 Abs. 1 S. 2 BRK entscheidend, welcher Integrationsbegriff ihm zugrunde liegt.
Die Debatte über den Begriff der Integration ist im Wesentlichen durch zwei Konzepte geprägt - dem Integrations- und dem Inklusions-
konzept:
Nach dem Integrationskonzept besuchen Schüler mit Behinderungen gemeinsam mit denjenigen ohne Behinderungen allgemein bil-
dende Schulen. Dabei wird den Schülern mit Behinderungen eine sonderpädagogische Unterstützung zuteil.
Als „Mainstreaming" verlangt das Integrationskonzept in erster Linie eine Anpassungsleistung von den Schülern mit Behinderungen an
die bestehenden Schulstrukturen. Damit korrespondierend sieht das Konzept der Integration Änderungen der Schulorganisation, des
Curriculums sowie der Lehr- und Lernstrategien im größeren Umfang regelmäßig nicht vor.

Das Konzept der inklusiven Erziehung beruht auf dem Prinzip, alle Schüler ungeachtet ihrer individuellen Unterschiede gemeinsam zu
unterrichten. Heterogenität wird nicht als Problem, sondern als Bereicherung gesehen.
Ziele der inklusiven Erziehung sind insbesondere die Anerkennung und Wahrung der Vielfalt sowie die Bekämpfung diskriminierender
Einstellungen und Werte. Angestrebt wird eine Schule für alle.
Die Erreichung dieser Ziele setzt im Gegensatz zum Konzept der Integration eine systemische Veränderung im Schulwesen voraus, und
zwar im Hinblick auf die Schulorganisation, der Lehrpläne, der Pädagogik, der Didaktik und Methodik sowie der Lehrerausbildung. Auch
für Schüler mit Behinderungen soll eine Unterrichtssituation geschaffen werden, in der ihr Bildungspotential optimal entfaltet werden kann.
Die Umsetzung des Inklusionskonzepts setzt einen lernzieldifferenzierten Unterricht voraus. Das geforderte Leistungsniveau soll der
Leistungsfähigkeit der Schüler mit Behinderungen angepasst werden. Anderenfalls wäre in der Schulpraxis die überwiegende Mehrzahl
der Schüler mit Behinderungen durch einen zielgleichen Unterricht überfordert.
Inklusion will die noch bestehenden Exklusionseffekte eines bloßen Integrationskonzepts überwinden.4

Verbindlich ist nach Art. 50 BRK u.a. der englischsprachige Wortlaut, nicht hingegen gleichermaßen die deutschsprachige Übersetzung.
Deshalb ist nach Art. 24 Abs. 1 S. 2 der BRK ein inklusives Bildungssystem („inclusive education system") zu gewährleisten. Dies
schließt die (Fort-) Existenz von Förderschulen jedoch nicht grundsätzlich aus.5 Die Verpflichtung zur Gewährleistung einer inklusiven
Erziehung bezieht sich dabei auf alle Ebenen des Bildungssystems und auf ein lebenslanges Lernen. Gemeint sind damit alle Schul-
stufen sowie die Hochschulen und der Bereich der Erwachsenenbildung.
2. Kein Ausschluss aus dem allgemeinen Bildungssystem
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Die Vertragsstaaten haben nach Art. 24 Abs. 2 BRK u.a. sicherzustellen,
dass Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen und dass Kinder
mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch
weiterführender Schulen ausgeschlossen werden (Art. 24 Abs. 2 Buchstabe a);
dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen,
hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben (Art. 24 Abs. 2 Buchstabe b).
Diese Verpflichtung aus Art. 24 Abs. 2 Buchstabe b ist u.a. auch darauf ausgerichtet, dass der Zugang für Schüler mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, erfolgt. Dies bedeutet, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderun-
gen möglichst in ihrer Lebensgemeinschaft und Umgebung, in der sie aufwachsen, Zugang zum Grundschulunterricht und zur Sekun-
darschulbildung haben (soziai-inklusiver Aspekt).
Daher ist es nicht ausreichend, wenn die Vertragsstaaten ihre inklusiven Schulangebote auf nur einige wenige Schulen konzentrieren.
Die Vertragsstaaten sind vielmehr zur Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit inklusiven Schulen verpflichtet.6

3. Individuell angepasste Unterstützung und Förderung
Nach Art. 24 Abs. 2 Buchstaben c, d und e BRK sind die Vertragsstaaten verpflichtet, innerhalb des allgemeinen Schulsystems eine
bestmögliche individuelle Unterstützung anzubieten, um den Schülern mit Behinderungen eine wirksame Bildung zu ermöglichen (Vgl.
Poscher/Langer/Rux, a.a.O., S. 29)
Art. 24 Abs. 3 BRK bestimmt, dass die Vertragsstaaten Menschen mit Behinderung ermöglichen, lebenspraktische Fertigkeiten und
soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu
erleichtern.
Zur Erreichung dieses Zwecks werden in Art. 24 Abs. 3 Buchstaben a, b und c BRK konkretere Einzelverpflichtungen zur Förderung und
Unterstützung von Schülern mit Behinderungen genannt. Diese zielen insbesondere auf Kinder und Jugendliche mit Sinnesbehinderun-
gen ab.

a) Erleichterung des Braille-Schrifterwerbs, von Orientierungs- und Mobilitäts- sowie anderer Fertigkeiten
Nach Art. 24 Abs. 3 Buchstabe a gehört es zu den Maßnahmen der Mitgliedstaaten, das Erlernen von Brailleschrift, alternativer
Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobili-
tätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mentoring zu erleichtern.
Diese Regelung ist insbesondere auch für blinde und hochgradig sehbehinderte Schülerinnen und Schüler von großer Bedeutung,
werden die Mitgliedsstaaten doch verpflichtet, den Erwerb „blindentechnischer Grundfertigkeiten", nämlich der Braille-Schrift sowie
von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten zu erleichtern.
Durch die Nennung alternativer Schrift", „ergänzender und alternativer Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation wird aber
auch die Förderung gehörloser und hörbehinderter Kinder und Jugendlicher angesprochen.
b) Erleichterung des Erwerbs der Gebärdensprache
Nach Art. 24 Abs. 3 Buchstabe b erleichtern die Vertragstaaten das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachli-
chen Identität der Gehörlosen. Diese Regelung ist - wie sich aus ihrem eindeutigen Wortlaut ergibt, auf die Erleichterung des Erwerbs
der Gebärdensprache ausgerichtet.
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Sie korrespondiert mit Art. 30 BRK (Teilhabe am kulturellen Leben, Erholung und Sport), in dem ausdrücklich anerkannt wird, dass
gehörlose Menschen nicht nur mit Gebärdensprache und anderen Mitteln kommunizieren können, sondern inzwischen eine eigene
Kultur der Gehörlosen entwickelt haben (Vgl. Lachwitz, UNO-Generalversammlung verabschiedet Konvention zum Schutz behinderter
Menschen, Horus 1/2008, S. 7)
c) Sicherstellung der Bildung blinder, gehörloser und taubblinder Menschen
Gemäß Art. 24 Abs. 3 Buchstabe c BRK stellen die Vertragsstaaten sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen,
insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen
am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.
Sichergestellt werden soll hiernach einerseits die Vermittlung der Bildung in den Sprachen, Kommunikationsformen und mit den
Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind; andererseits soll die Bildung in einem Umfeld erfolgen, das
die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.
Diese Regelung geht auf Forderungen der Verbände blinder und gehörloser Menschen zurück  (Vgl. den entsprechenden Hinweis bei
Poscher/Langer/Rux in Fn 74).
Nach ihr kann ein gesonderter Unterricht vor allem in Fällen geboten sein, in denen ein separierter Unterricht für die Ausbildung be-
sonderer Fertigkeiten von Behinderten erforderlich ist oder in denen ein inklusiver Unterricht mit Nachteilen für das Wohl des Schülers
mit Behinderung verbunden ist.
Vertreten wird hierzu, dass ersteres etwa für das Erlernen von Blindenschrift und Gebärdensprache, letzteres etwa für bestimmte
Ausprägungen des Autismus der Fall sein kann (Ähnlich auch Poscher/Langer/Rux, a.a.O., S. 31). Ein Verzicht auf eine inklusive Be-
schulung sinnesbehinderter oder autistischer Kinder ist jedoch nicht von vornherein geboten, wie beispielsweise die Beschulung auti-
stischer Kinder an allgemeinen Schulen in Berlin sowie die integrierte Beschulung blinder und sehbehinderter Schüler mit Unterstüt-
zung des Landesförderzentrums Sehen in Schleswig zeigen.
Für gehörlose Schülerinnen und Schüler ist ein Umfeld erforderlich, in dem sie Kontakt zu anderen gehörlosen Kindern und Jugendli-
chen haben, mit denen sie die Gebärdensprache praktizieren und ihre eigene Kultur leben können. Die Einzelintegration dürfte im All-
gemeinen für gehörlose Menschen kein Umfeld bieten, das ihnen eine bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.

4. Einstellung und Fortbildung von Lehrkräften
Nach Art. 24 Abs. 4 BRK treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften einschließlich solcher mit
Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften und Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens.
Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alterna-
tiver Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen
mit Behinderungen ein.
Diese Regelung, die auf die Einstellung qualifizierter Lehrkräfte sowie die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern abzielt, wirkt sich
mittelbar auch auf die Inhalte der Lehreraus- und -fortbildung aus: Die auch insoweit zuständigen Bundesländer haben sicherzustellen,
dass einerseits hinreichend kompetente Sonderpädagogen und -pädagoginnen mit dem erforderlichen Spezialwissen (z.B. Blinden- und
Sehbehindertenpädagogen mit Brailleschriftkompetenz oder Gehörlosenpädagogen mit Gebärdensprachkompetenz) und andererseits
bei einem auf Inklusion ausgerichteten Schulsystem in der allgemeinen Lehrerausbildung auch inklusionspädagogisches Wissen ver-
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mittelt wird.
5. Zugang zur Hochschul-, Berufsausbildung und Erwachsenenbildung
In Art. 24 Abs. 5 verpflichten sich die Vertragsstaaten, sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und
gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Ler-
nen haben. Zu diesem Zweck steilen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen
getroffen werden.
Damit werden in Art. 24 auch die sich der Schule anschließenden Bildungsbereiche einschl. der Berufsausbildung sowie der Prozesse
lebenslangen Lernens angesprochen, zu denen ein diskriminierungsfreier und gleichberechtigter Zugang für Menschen mit Behinderung
zu eröffnen ist.

III Kosten eines dualen Systems der Beschulung behinderter Kinder und Jugendlicher
Der vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung schulrechtlicher Bestimmungen sieht in § 35 Abs. 4 des Schulgesetzes ein Recht
der Erziehungsberechtigten vor, darüber zu entscheiden, ob die sonderpädagogische Förderung nach der Grundschule in eigenständi-
gen Zentren für unterstützende Pädagogik oder in den allgemeinen Schulen stattfindet.
Damit soll die sonderpädagogische Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher in einem „dualen System", nämlich in eigenständi-
gen Zentren für unterstützende Pädagogik oder in allgemeinen Schulen stattfinden.
in ihrem Gutachten zu Art. 24 BRK weisen Poscher, Langer und Rux jedoch darauf hin, dass der Behindertenrechtskonvention fi-
nanzwissenschaftliche Untersuchungen zugrunde liegen, wonach ein inklusives Bildungssystem zumeist langfristig kostengünstiger
ausfällt als die Unterhaltung eines dualen Systems von Regel- und Förderschulen. Dies soll im Einzelnen neben dem geringeren Ver-
waltungsaufwand durch die Schließung von Förderschulen auch die Kosten für die Beförderung aufgrund kürzerer Anfahrtswege zur
nächstgelegenen regulären Schule betreffen. Der größte Kostenvorteil wird in der Einsparung von Personalkosten gesehen, besonders
für das Lehrpersonal aufgrund der Schließung der öffentlichen Förderschulen (So Poscher/Langer/Rux, a.a.O., S. 31 m.w.N.).
Vor diesem Hintergrund sollte kurz- bis mittelfristig auf den Erhalt eigenständiger Zentren für unterstützende Pädagogik verzichtet wer-
den; die Zentren für unterstützende Pädagogik sollten vielmehr vollständig in die allgemeinen Schulen integriert und die durch den Ver-
zicht auf ein „duales System" freiwerdenden Mittel zur Verbesserung des gemeinsamen Unterrichts durch Binnendifferenzierung ver-
wendet werden.

Landesverband der Ge-
hörlosen Bremen e.V.

Als Interessenvertretung der Gehörlosen im Lande Bremen ist es für uns ein wichtiges Anliegen, dass sich die Angebote speziell für ge-
hörlose und hochgradig schwerhörige Schülerinnen und Schüler, die im besonderen Maße der Kommunikationsbehinderung ausgesetzt
sind, an ihren individuellen und kommunikativen Bedürfnissen orientieren.
Wir fordern nach wie vor ein vollständiges bilinguales und bikulturelles Angebot, beginnend mit der Frühförderung. Das bedeutet, dass
sowohl die Gebärdensprache als auch die Kultur der Gehörlosengemeinschaft voll eingebunden sein sollen, sowohl in der Ausbildung
der Lehrkräfte, die für diese Betroffenen eingesetzt werden, als auch im Unterricht. Besonders hörgeschädigte Kinder aus hörenden
Familien sind an diese Bereiche in ganz bewusster Weise heranzuführen, damit sie sowohl in beiden Sprachebenen als auch die eigen-
ständige Kultur (er-)leben können.
Wünschenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass vermehrt Gehörlose als Lehrkräfte eingesetzt werden, die ihre eigene sprach-
liche Identität an die Schülerinnen und Schüler vermitteln können.
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Hörgeschädigte Kinder sollen Kontakt zu gleichaltrigen Hörenden haben, ebenso muss der Kontakt zu gleichaltrigen Nicht-Hörenden
gewährleistet sein. Diese Punkte sind auch ein Ergebnis der Tagung Ende Januar'09 in Berlin "alle inclusjve! Die neue UN-
Konvention...“ gewesen, an der unser Dachverband, der Deutsche Gehörlosen-Bund, beteiligt war.
Es wird von unserem Verband jedoch im Umkehrschluss nicht so verstanden, dass diese Ziele den Fortbestand der jetzigen Förder-
zentren ausschließen.
Um die hörgeschädigten Kinder zu selbständigen und selbstbewussten Menschen reifen zu lassen, benötigen sie jedoch eine gute Basis und
eine ausgereifte kommunikative Ebene.
Dies schließt einerseits die Einzelintegration der Gehörlosen in allgemeine Bildungssysteme aus, andererseits sehen wir auch bei einer
inklusiven oder integrativen Beschulung das Problem, dass die Gehörlosen und hochgradig Schwerhörigen als einzige Schülergruppe
auf eine andere Kommunikationsform angewiesen sind, welche trotz bester Bemühungen wahrscheinlich nicht in vollem Umfang ge-
währleistet werden kann.
Selbstverständlich kann und soll es eine Kooperation mit Regelschulen geben, damit die Hörgeschädigten nicht isoliert aufwachsen und
auf beiden Seiten Ängste und Vorurteile abgebaut werden können. Eine inklusive Beschulung in ausgewählten Fächern kann gegensei-
tig befruchtend wirken und die Kontakte zwischen Hörenden und Gehörlosen sowie anderen Hörbehinderten verbessern, jedoch sollte
diese nicht für die Fächer gelten, in den das fundamentale Wissen vermittelt wird.
Langfristig gesehen bleibt abzuwarten, ob und in welchem Umfang eine weitestgehende oder vollständige Integration oder Inklusion
Gehörloser in das allgemeine Bildungssystem ermöglicht werden kann. Dies bedarf jedoch bereits im jetzigen Stadium eines vermehrten
Einsatzes von gehörlosen oder vollständig gebärdenkompetenten Lehrkräften, auch an den Förderzentren, sowie der Einführung des
Unterrichtsfaches Deutsche Gebärdensprache und Gebärdenkunde.
Besonders im Beratungsangebot der Frühförderung ist weiterhin sicher zu stellen, dass die Eltern gehörloser Kinder umfassend auf die
nachgewiesene Vollwertigkeit der Gebärdensprache als ein funktionierendes Kommunikationssystem sowie auf die Existenz der Ge-
hörlosenkultur hingewiesen werden. Speziell aus dem medizinischen Bereich wird die bestehende Kommunikationsbehinderung oft als
ein unbedingt zu behebendes Makel angesehen, weshalb die Eltern dieser Kinderteilweise zu Entscheidungen gedrängt werden, die
nicht immer das beste Wohl ihrer Kinder bedeuten müssen. Hier gilt es, in der Frühförderung eine neutrale Position darzustellen, die
den Eltern sämtliche Möglichkeiten anbietet und auch eine Kommunikation in Gebärdensprache positiv aufzeigt.
Unserer Stellungnahme fügen wir die Pressemitteilung des Deutschen Gehörlosen-Bundes zur schulischen Integration gehörloser und
hochgradig schwerhöriger Kinder bei (liegt nur in Papierform vor. Sie wurde nicht mit übernommen).

Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung

Bremen e.V.

Als größter Elternverein in Bremen und als Fachverband nehmen wir gerne die Gelegenheit wahr, uns zu dem vorgenannten Entwurf zu
äußern. Wir werden uns dabei im Wesentlichen auf die Passagen und Paragraphen konzentrieren, die Auswirkungen auf den Perso-
nenkreis behinderter, insbesondere geistig behinderter Schülerinnen und Schüler haben werden.
Ausgelöst durch betroffene Eltern und die Initiative der Lebenshilfe Bremen konnte vor zwanzig Jahren der Weg in die kooperative
Beschulung von geistig behinderten Kindern und damit die sukzessive Auflösung der Sonderschule für geistig Behinderte am Wandrahm
umgesetzt werden. Durch die langjährige Erfahrung der Förderzentren besteht durch die Novellierung des Schulgesetzes nunmehr die
große Chance, einen qualitativen Schritt in Richtung Inklusion zu unternehmen.
Wir begrüßen die zu erkennende Absicht, die gemeinsame Beschulung von behinderten und nicht behinderten Kindern in dem Schulge-
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setz zu verankern. Gleichwohl halten wir einige beabsichtigte Veränderungen zum Teil für nicht weitgehend genug, zu widersprüchlich
und zu unklar bzw. verwirrend formuliert.
Mit der Ratifizierung der UN Konvention durch die Bundesrepublik Deutschland werden auch die einzelnen Bundesländer verpflichtet,
die dort vereinbarten Standards umzusetzen. Hierzu zählt insbesondere das Recht von Kindern auf eine inklusive Bildung ohne Diskri-
minierung.
Aus unserer Sicht ist der Artikel 24 der UN Konvention nicht ausreichend in dem Entwurf des Bremischen Schulgesetzes ver-
ankert. Insofern erwarten wir eine Hervorhebung des Inklusionsgedankens und insbesondere in diesem Zusammenhang auch
die Verpflichtung auf Erfüllung für alle Bremer Schulen.
Hierzu möchten wir im Einzelnen Stellung nehmen (siehe Anmerkungen zu den einzelnen Paragraphen).
...
Wir hoffen, dass das neue Bremische Schulgesetz im Sinne behinderter Kinder eine deutliche und klare Grundlage schafft und im Sinne
der UN-Konvention und der Landesverfassung das Recht auf inklusive -Bildung ohne Diskriminierung verbrieft.

2. Schulgesetz

Fassung Deputationsvorlage
vom 22.12.08

Stellungnahmen zu einzelnen Bestimmungen Stellungnahme zur Stellungnahme bzw. Ände-
rungen gegenüber vorh. Deputationsvorlage

210.01
Bremisches Schulgesetz
(BremSchulG)
Vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260 - 223-a-5)
Der Senat verkündet das nachstehende von der
Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Teil 1
Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für alle öffentlichen Schulen.
Öffentliche Schulen sind die Schulen, deren Träger
das Land oder die Stadtgemeinden Bremen oder
Bremerhaven sind. Öffentliche Schulen im Sinne von
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Satz 2 sind nicht
1. die Hochschulen;
2. die Einrichtungen der Weiterbildung und der Ju-
gendbildung;
3. die Schulen der öffentlichen Verwaltung;
4. die Schulen für Gesundheitsfachberufe.
(2) Für private Ersatzschulen gelten, sofern sie nicht
Schulen für Gesundheitsfachberufe sind oder es sich
um Bildungsgänge von Schulen handelt, die einen
Abschluss im Sinne von § 14a Abs. 2 Privatschulge-
setz vermitteln, die §§ 2 bis 29 ebenfalls, soweit in
ihnen der allgemeine Bildungs- und Erziehungsauf-
trag der Schule, die Gliederung des bremischen
Schulsystems und die einzelnen Schularten und
Schulstufen inhaltlich und organisatorisch bestimmt
sind.
(3) Für den Lehrgang zum Pharmazeutisch-
technischen Assistenten und zur Pharmazeutisch-
technischen Assistentin gelten abweichend vom
Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 mit Ausnahme der Bestim-
mungen über die Abschlussprüfung die Vorschriften
über die Berufsfachschulen entsprechend.
(4) Wird an einer Schule der öffentlichen Verwaltung
Berufsschulunterricht für nach dem Berufsbildungs-
gesetz geregelte Ausbildungsberufe des öffentlichen
Dienstes erteilt, gelten insoweit die Bestimmungen
für die öffentlichen Berufsschulen entsprechend.

Stiftung Katholische Schule
Wir regen weiter an, den unveränderten § 1 Abs. 2 des
Gesetzentwurfes, der die Anwendung des Gesetzes für
Schulen in freier Trägerschaft regelt, zu verändern. Wir
halten die Einbeziehung des § 23 des Gesetzentwurfes
(Ganztagsschulen) in diesem Zusammenhang nicht für
sachgerecht und für entbehrlich. Die Ganztagsschule als
besondere Organisationsform eines „Schulbetriebs" wird
in § 18 des Entwurfes bei den Schularten nicht genannt.
Sie hätte ohnehin keine Verbindlichkeit für Schulen in freier
Trägerschaft, da diese ihren Ganztagsschule betrieb auch
unter Berücksichtigung der jetzigen Formulierung des § 1
Abs. 2 des Entwurfes abweichend organisieren können.
Diese Änderung würde ebenso wie die Herausnahme der
§§ 9 - 12 aus dem Geltungsbereich für Schulen in freier
Trägerschaft der Klarheit dienen. Weiterhin dürfen wir
anregen, das Wort „private Ersatzschulen" durch das Wort
„Schulen in freier Trägerschaft" zu ersetzen.

Den Vorschlägen kann in einigen Punkten gefolgt
werden. Der Hinweis auf „Ersatzschulen“ bleibt je-
doch in Abgrenzung zu „Ergänzungsschulen“ not-
wendig und kann daher nicht durch „Schulen“ ersetzt
werden. Auch Privatschulen sollen zudem jedoch
auch künftig auf Sexualerziehung nicht verzichten
dürfen. Änderungsvorschlag:
(2) Für Ersatzschulen in freier Trägerschaft gelten,
sofern sie nicht Schulen für Gesundheitsfachberufe
sind oder es sich um Bildungsgänge von Schulen
handelt, die einen Abschluss im Sinne von § 14a
Abs. 2 Privatschulgesetz vermitteln, die §§ 2 bis 8,
11, 13 bis 22 und 24 bis 29 ebenfalls, soweit in ihnen
der allgemeine Bildungs- und Erziehungsauftrag der
Schule, die Gliederung des bremischen Schulsy-
stems und die einzelnen Schularten und Schulstufen
inhaltlich und organisatorisch bestimmt sind.“

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Allgemeine Schulen alle allgemeinbildenden und
beruflsbildendenichen Schulen außer den Sonder-
schulen und Förderzentreneigenständigen Zentren
für unterstützende Pädagogik;
2. Bildungsgänge in allgemein bildenden Schulen
durch ihre Länge und durch ihre am Ende mit dem
Abschlusszeugnis verliehene Berechtigung, in be-
rufsbildendenlichen Schulen zusätzlich durch den

Verband Sonderpädagogik (vds)
Änderungsvorschlag:
„(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Allgemeine Schulen alle allgemeinbildenden

und berufsbildenden Schulen und die eigenstän-
digen Zentren für unterstützende Pädagogik;...“

Anmerkung:
Die Begrifflichkeit der allgemeinbildenden Schulen ist
in der UN-Resolution festgelegt.

Die Landesbehindertenbeauftragten

Den Änderungsvorschlägen wird gefolgt.
Änderung Abs. 1 Nr. 1:
„1. Allgemeine Schulen alle allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen"

Die Ansicht, der Begriff „allgemeinbildende Schule“
werde durch das Übereinkommen der Vereinten
Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen festgelegt, ist
allerdings unzutreffend. Soweit die Autoren meinen,
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jeweiligen fachlichen Schwerpunkt bestimmt;
3. Lehrerinnen und Lehrer alle an einer Schule
beschäftigten Bediensteten der Stadtgemeinden oder
in ihrem Auftrag dort tätigen Personen, soweit jene
verantwortlich unterrichten;
4. Lehrkräfte alle an einer Schule beschäftigten
Bediensteten der Stadtgemeinden oder in ihrem
Auftrag dort tätigen Personen, die unterrichten oder
unterweisen;
5. Betreuungskräfte alle an einer Schule beschäf-
tigten erzieherisch tätigen und die Schülerinnen und
Schüler betreuenden Personen;
6. 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.
(2) Im Sinne dieses Gesetzes ist:
1. Bildungsweg der persönliche schulische Werde-
gang der Schülerin und des Schülers.
2. Eigenständigkeit der Schule der ihr durch Gesetz
oder aufgrund eines Gesetzes eingeräumte, der
Fachaufsicht unterliegende Handlungsfreiraum.
3. Satzungsbefugnis der Schule die Befugnis, nach
Maßgabe des Bremischen Schulverwaltungsgeset-
zes verbindliches, der Fachaufsicht unterliegendes
Recht für die Angelegenheiten der Schule zu setzen.
4. Schulart durch die in den §§ 18 bis 29 benannten
übergreifenden gemeinsamen Inhalte und Aufträge
bestimmt.
5. Schulform die Einheit, die mehrere Schularten
organisatorisch zusammenfasst.

Änderungsvorschlag für Abs. 1 Nr. 1:
„1. Allgemeine Schulen alle allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen"
Begründung:
Gestrichen werden sollen im Gesetzentwurf die
Worte „außer den eigenständigen Zentren für unter-
stützende Pädagogik".
Mit dieser Streichung soll zum Ausdruck gebracht
werden, dass es zukünftig in Bremen keine eigen-
ständigen Zentren für unterstützende Pädagogik, die
den Charakter einer Sonder- oder Förderschule ha-
ben, geben soll.
Soweit eigenständige Förderzentren nach dem bisher
geltenden Schulrecht für eine Übergangszeit fortbe-
stehen sollen, um einen planmäßigen Übergang in
ein inklusives Bildungssystem zu bewirken, ist der
Status dieser Zentren in den Übergangsbestimmun-
gen des Schulgesetzes zu regeln.

Lebenshilfe Bremen e.V.
In § 2 wird eine Begriffsbestimmung für allgemeine
Schulen vorgenommen. Ausgenommen von den all-
gemein bildenden Schulen sind hier explizit die ei-
genständigen Zentren für unterstützende Pädagogik.

Ganztagsschulverband Landesverband Bremen,
Ganztagsschulen haben ihren Aufgabenbereich er-
heblich erweitert. Der Begriff „Betreuungskraft“ hatte
in der Zeit der „Betreuungsschulen“ anfänglich noch
seine Berechtigung. Die Arbeit der Ganztagsschule
als Lern- und Lebensort macht eine Einbindung der
Schulsozialarbeit (siehe unten) erforderlich. Die in-
zwischen in allen Ganztagsschulen eingerichteten
sozialpädagogischen Angebote orientieren sich an
der jeweiligen Schulkonzeption wie auch an den
Arbeitsfeldern der Schulsozialarbeit.

der Begriff „allgemeine Schule“ werde durch dieses
Übereinkommen festgelegt, ist auch dies unzutref-
fend. Das Übereinkommen spricht vom „allgemeinen
Bildungssystem“. Einen Ausschluss von eigenständi-
gen Zentren für unterstützende Pädagogik enthält
das Übereinkommen nicht unmittelbar. Auch die zu
dem Entwurf eines Gesetzes der Bundesregierung
zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom
13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll
vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen in der Bundestagsdrucksache
16/10808 veröffentlichte Denkschrift zu dem o.a.
Übereinkommen schließt Förderschulen nicht als
übereinkommenswirdrig aus.
Artikel 4 Abs. 2 des Übereinkommens verfügt zudem:
„Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Rechte verpflichtet sich jeder Vertragsstaat,
unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel und
erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um nach
und nach die volle Verwirklichung dieser Rechte zu
erreichen, unbeschadet derjenigen Verpflichtungen
aus diesem Übereinkommen, die nach dem Völker-
recht sofort anwendbar sind.“ (Unterstreichungen
durch SfBW)
Es wird daher auch in Bremen für eine bedeutende
Zeitspanne noch eigenständige Zentren für unter-
stützende Pädagogik geben. Zur Klarstellung des
Zieles der Inklusion werden die sie betreffenden
Regelungen jedoch in die Übergangsbestimmungen
aufgenommen.

Zur Definition von „Betreuungskräften“:
Den Vorschlägen sollte so nicht gefolgt werden. Be-
griffsdefinitionen vor dem Gesetzestext dienen der
Erläuterung von im Text verwendeten Begriffen, um
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Mit dem Begriff „sozialpädagogische Fachkräfte“ wird
zum Ausdruck gebracht, dass es in der sozial-
pädagogischen Arbeit in den Schulen nicht nur um
Betreuung sondern um Erziehung, informelles Ler-
nen und soziales Lernen, Unterstützung und Bera-
tung einzelner Schüler/innen, individuelle Lernhilfen,
Präventionsarbeit und die Förderung der Partizipati-
on der Schüler/innen sowie eine aufsuchende Elter-
narbeit geht.
Schulsozialarbeit impliziert, dass hier eine qualitative
sozialpädagogische Arbeit geleistet wird. Aus den
gleichen Gründen sollte an den entsprechenden
Stellen der Gesetze, so zum Beispiel in § 34 (2) Satz
2 sowie § 37 (1) Satz 1 und 2 des Schulveraltungs-
gesetzes der Begriff „Betreuungskräfte“ durch „sozi-
alpädagogische Fachkräfte“ ersetzt werden.
„5. Sozialpädagogische Fachkräfte alle an einer
Schule beschäftigten erzieherisch und sozialpädago-
gisch  tätigen und die Schülerinnen und Schüler bil-
denden und betreuenden Personen;
6. Außerschulische Fachkräfte alle an einer Schule
beschäftigten Personengruppen, die in Kooperation
mit außerschulischen Anbietern oder im Rahmen von
befristeten freien Dienstleistungsverträgen unter-
richtsergänzende und außerunterrichtliche Angebote
durchführen.
7. Standards“

Personalrat Schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen, GEW
Der Begriff „Betreuungskräfte“ sollte durch den bun-
desweit genutzten Begriff  „Sozialpädagogische
Fachkräfte“ ersetzt werden. Damit wird ausgedrückt,
dass es sich um eine qualifizierte pädagogische Ar-
beit handelt.
Vorschlag
„(1) ....5. Sozialpädagogische Fachkräfte alle an
einer Schule beschäftigten erzieherisch und sozial-

sie nicht stets aufs neue erläutern zu müssen – ha-
ben also ausschließlich rechtstechnische Bedeutung
und verfolgen keine darüber hinausgehende Zwecke,
wie Statuserhöhungen. Einen rechtstechnischen
Bedarf zur Unterscheidung der beiden Berufsgrup-
pen gibt es nicht, da sie im Folgenden nicht unter-
schiedlich behandelt werden. Zudem gibt es auch
weitere nicht sozialpädagogisch ausgebildete Be-
treuungskräfte an Schulen.
Denkbar ist folgende Formulierung:
„5. Sozialpädagogische Fachkräfte und Betreu-
ungskräfte alle an einer Schule beschäftigten sozi-
alpädagogischen Fachkräfte, die an einer Schule
erzieherisch und sozialpädagogisch tätig sind und
die Schülerinnen und Schüler bilden und betreuen
ohne zu unterrichten oder zu unterweisen sowie
Personen, die im Rahmen von unterrichtsergänzen-
den und außerunterrichtlichen Angeboten Schülerin-
nen und Schüler betreuen;“
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pädagogisch Tätigen und die Schülerinnen und
Schüler unterstützenden und betreuenden Perso-
nen.“

GEW
Begründung:
Durch die Erweiterung der Ganztagsschulen wird es
notwendig, den Begriff „Betreuungskräfte“ in den
bundesweit genutzten Begriff sozialpädagogische
Fachkräfte zu ändern.
Neben den Lehrerinnen und Lehrern arbeiten Erzie-
herinnen und Erzieher, Sozialpädagogen und Sozial-
pädagoginnen sowie durch langjährige Erfahrungen
in der Arbeit mit Kindern qualifizierte pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulen. Es
sind in der Mehrheit ausgebildete und staatlich aner-
kannte Fachkräfte.
Mit dem Begriff „sozialpädagogische Fachkräfte“ wird
zum Ausdruck gebracht, dass es in der sozial-
pädagogischen Arbeit in den Schulen nicht nur um
Betreuung sondern um Erziehung, informelles Ler-
nen und Soziales Lernen, Unterstützung und Bera-
tung einzelner SchülerInnen, individuelle Lernhilfen,
Präventionsarbeit und die Förderung der Partizipati-
on der SchülerInnen und eine aufsuchende Elternar-
beit geht.
Der Begriff „Sozialpädagogische Fachkräfte“ impli-
ziert, dass hier eine qualitative pädagogische Arbeit
geleistet wird.
Im neuen Schulgesetz sollte unbedingt das Berufs-
bild und Anforderungsprofil der Schulsozialarbeit
aufgenommen werden. Schulsozialarbeit ist in allen
Schulformen zu etablieren um endlich die vielfältigen
Formen der  Benachteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen abzubauen.
Die sozialpädagogischen Angebote an den Ganz-
tagsschulen orientieren sich neben der jeweiligen
Schulkonzeption stark an den Arbeitsfelder der
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Schulsozialarbeit.

FDP
Änderungsvorschlag für Absatz 1 Ziffer 5:
„Pädagogische Kräfte alle an einer Schule beschäf-
tigten erzieherisch tätigen und die Schülerinnen und
Schüler betreuende und begleitende Personen, die
nicht als Lehrkräfte tätig sind;"
Änderungsvorschlag für Absatz 1 Ziffer 6:
„Standards die vom Senator für Bildung und Wissen-
schaft oder die im Rahmen gesetzter Freiräume, die
sich an den bundeseinheitlichen Regelstandards
orientieren, von der Schule bestimmten Anforderun-
gen an die Kompetenzen der Schülerinnen und
Schüler sowie an der Qualität des Unterrichts und des
übrigen Schullebens."
Änderungsvorschlag für Absatz 2 Ziffer 5:
„Schulform die Einheit, die gegebenenfalls mehrere
Schularten organisatorisch zusammenfasst."

Dem Änderungsvorschlag sollte nicht gefolgt werden.
Der Sinn erschließt sich nicht.

Der sprachliche Sinn erschließt sich nicht: „Freiräu-
me, die sich an den bundeseinheitlichen Regelstan-
dards orientieren“. Soweit gemeint ist, dass sich die
Standards an bundeseinheitlichen Regelstandards
orientieren sollen, ist dies angesichts bestehender
Verpflichtungen in der KMK ohnehin selbstverständ-
lich.

Die Hinzufügung des Wortes „gegebenenfalls“ ist
überflüssig, da unterschiedliche Schularten nicht per
se zu Schulformen zusammengefasst sind, sondern
nur manchmal.

Teil 2
Die Schule

Kapitel 1
Auftrag der Schule

§ 3 Allgemeines
(1) Der Auftrag der Schule wird bestimmt durch den
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Landesverfas-
sung, ergänzt durch die sich wandelnden gesell-
schaftlichen Anforderungen an die Schule.
(2) Der Auftrag der Schule umfasst die allgemeine
Gestaltung des Schullebens (§ 4), und die Gestal-

FDP
Änderungsvorschlag für Absatz 1 :
„Der Auftrag der Schule wird bestimmt durch den
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Landesverfas-
sung wie in Art. 26 niedergelegt, ergänzt durch die die
sich wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen
an die Schule."

Personalrat Schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen, GEW
Die UN-Konvention über die Rechte behinderter
Menschen legt fest, dass behinderte Kinder einen

Ein Verweis auf eine weitere Norm ist rechtsförmlich
zu vermeiden. Jede Änderung (auch der Gliederung)
dieser Norm ist in der zitierenden Norm nachzuvoll-
ziehen. Es besteht daher eine gewisse Fehleranfäl-
ligkeit. Mit der Formulierung „Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag der Landesverfassung“ ist der Bezug
präzise genug. Ein exaktes Zitat schließt zudem evtl.
andere sich mittelbar aus der Landesverfassung er-
gebende Bildungsziele (z. B. das Toleranzgebot nach
Art. 33) aus.
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tung von Teilbereichen des Unterrichts (§§ 7, 10 und
11), Verpflichtungen gegenüber dem einzelnen
Schüler und der einzelnen Schülerin und gegenüber
den Erziehungsberechtigten (§§ 5 und 6), die Ver-
pflichtung zur eigenen Fortentwicklung (§§ 8 und 9)
und die Verpflichtung, zur Fortentwicklung des ge-
samten Schulwesens beizutragen (§ 14).
(3) Die Schule soll ihren Auftrag im Zusammenwirken
von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberech-
tigten, Lehrkräften, nicht-unterrichtendem Personal
sowie betrieblichem Ausbildungspersonal mit dem
Ziel einer größtmöglichen Konsensbildung auch un-
terschiedlicher Interessen und Positionen verwirkli-
chen.

Anspruch auf „inclusive education“ haben. Dieses
muss im Schulgesetz umgesetzt werden. Deshalb
der Vorschlag folgenden Abs. 4 hinzuzufügen.
„(4) Bremische Schulen haben den Auftrag sich zu
inklusiven Schulen zu entwickeln.“

Die Landesbehindertenbeauftragten
Änderungsvorschlag für Abs. 4:
„(4) Bremische Schulen haben den Auftrag, sich zu
inklusiven Schulen zu entwickeln."
Begründung:
Im Entwurf eines Gesetzes zu Änderung schulrecht-
licher Bestimmungen wird der Begriff der Inklusion
erstmalig in § 4 Abs. 5 des Schulgesetzes im Zu-
sammenhang mit der Beschulung von behinderten
Kindern und Jugendlichen angesprochen.
Das Konzept der Inklusion bezieht sich jedoch nicht
nur auf die Bildung und Erziehung behinderter, son-
dern aller Schülerinnen und Schüler. Dies bringt die
vorgeschlagene Ergänzung des § 3 BremSchulG
zum Ausdruck.

Dem Vorschlag sollte gefolgt werden, auch wenn die
deutsche Übersetzung des Übereinkommen der Ver-
einten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen von „voll-
ständiger Integration“ spricht. Übernahme auch des
Änderungsvorschlags des Landesbehindertenbeauf-
tragten an diese Stelle:
Änderung:

„(4) Bremische Schulen haben den Auftrag, sich zu
inklusiven Schulen zu entwickeln. Sie sollen im
Rahmen ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages
die Inklusion aller Schülerinnen und Schüler unab-
hängig von ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Staats-
bürgerschaft, Religion oder einer Beeinträchtigung in
das gesellschaftliche Leben und die schulische Ge-
meinschaft befördern und Ausgrenzungen einzelner
vermeiden.“

§ 4 Allgemeine Gestaltung des Schullebens
(1) Die Schule hat allen Kindern und Jugendlichen zu
ermöglichen, ihr Recht auf Bildung im Sinne des
Artikels 27 der Landesverfassung zu verwirklichen.
(2) Die Schule ist Lebensraum ihrer Schülerinnen
und Schüler, soll ihren Alltag einbeziehen und eine
an den Lebensbedingungen der Schülerinnen und
Schüler und ihrer Familien orientierte Betreuung,
Erziehung und Bildung gewährleisten. Schülerinnen
und Schüler sollen altersangemessen den Unterricht
und das weitere Schulleben selbst- oder mitgestalten

FDP
Änderungsvorschlag für Abs. 3 Satz 1:
„Die Schule hat die Aufgabe, gegenseitiges Ver-
ständnis und ein friedliches Zusammenleben in der
Begegnung nach demokratischen Prinzipien und in
der wechselseitigen Achtung der sozialen, kulturellen
und religiösen Vielfalt zu fördern und zu praktizie-
ren."
Änderungsvorschlag für Abs. 4 Satz 3:
„Die Schule muss in ihren Unterrichtsformen und -
methoden den Zielen gerecht werden, Schülerinnen

Der Änderung sollte nicht gefolgt werden. Die demo-
kratische Erziehung wird in Absatz 4 am richtigeren
Ort geregelt. Hier könnte der Änderungsvorschlag
missverständlich wirken, da „gegenseitiges Ver-
ständnis“ und „friedliches Zusammenleben“ nicht
vom Mehrheitsprinzip abhängig gemacht werden soll.

Auch hier ist der Regelungsort des Änderungsvor-
schlags nicht überzeugend. § 4 enthält nach seiner
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und durch Erfahrung lernen.
(3) Die Schule hat die Aufgabe, gegenseitiges Ver-
ständnis und ein friedliches Zusammenleben in der
Begegnung und in der wechselseitigen Achtung der
sozialen, kulturellen und religiösen Vielfalt zu fördern
und zu praktizieren. Die Schule hat im Rahmen ihres
Erziehungs- und Bildungsauftrages die Integration
der ausländischen Schülerinnen und Schüler in das
gesellschaftliche Leben und die schulische Gemein-
schaft zu befördern und Ausgrenzungen einzelner zu
vermeiden. Sie soll der Ungleichheit von Bildung-
schancen entgegenwirken und soziale Benachteili-
gungen abbauen sowie Voraussetzungen zur Förde-
rung der Gleichberechtigung der Geschlechter
schaffen.
(4) Die Schule ist so zu gestalten, dass eine mög-
lichst wirkungsvolle Förderung die Schülerinnen und
Schüler zu überlegtem persönlichen, beruflichen und
gesellschaftlichen Handeln befähigt. Grundlage
hierfür sind demokratisches und nachvollziehbares
Handeln und der gegenseitige Respekt aller an der
Schule Beteiligten. Die Schule muss in ihren Unter-
richtsformen und -methoden dem Ziel gerecht wer-
den, Schülerinnen und Schüler zur Selbsttätigkeit zu
erziehen.
(5) Der Unterricht und das weitere Schulleben sollen
für behinderte und nichtbehinderte Schülerinnen und
Schüler so weit wie möglich gemeinsam gestaltet
werden. Die Schule hat der Ausgrenzung von Behin-
derten entgegenzuwirken. Sie soll Beeinträchtigun-
gen in der Entwicklung der Kinder durch geeignete
Maßnahmen vorbeugen sowie Auswirkungen von
Behinderungen ausgleichen und auf die gleichbe-
rechtigte Teilhabe behinderter Schülerinnen und
Schüler am Schulleben unter Berücksichtigung ihrer
Beeinträchtigungen bis hin zur Inklusion hinwirken-
mindern.
(6) Die Schule ist Teil des öffentlichen Lebens ihrer
Region und prägt deren soziales und kulturelles Bild

und Schüler zur Eigenständigkeit zu erziehen sowie
zur Berufsbildunqsreife und bei Vorliegen der individu-
ellen Voraussetzungen zur Hochschulreife zu füh-
ren."
Änderungsvorschlag für Abs. 5 Satz 3:
„Sie soll Beeinträchtigungen in der Entwicklung der
Kinder durch geeignete Maßnahmen vorbeugen
sowie Auswirkungen von Behinderungen ausglei-
chen und auf die gleichberechtigte Teilhabe behin-
derter Schülerinnen und Schüler am Schulleben
unter Berücksichtigung ihrer Beeinträchtigungen mit
dem Ziel Inklusion ermöglichen."
Anmerkung:
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen ge-
bietet das Verfolgen dieses Ziels.

Beirat Woltmershausen
Der Beirat unterstützt grundsätzlich die beabsichtigte
Beschulung von behinderten und nichtbehinderten
Kinder in der Regelschule. Hierzu sind dort die ent-
sprechenden Einrichtungen und Ressourcen vorzu-
halten. Gleichermaßen wird die Einrichtung von re-
gionalen Unterstützungszentren (sowie bei Eltern-
wunsch eine Beschulung dort) für notwendig erachtet.

GEW
Ergänzung zu Abs. 2:
„Die Schule soll ein möglichst langes gemeinsamen
Lernen aller Kinder und Jugendlichen gewährleisten.
Sie leistet damit einen Beitrag zur sozialen Integrati-
on der Stadt und in den Stadtteilen.“
Begründung:
In Ergänzung zu § 4 (3) (alt) soll das möglichst lange
gemeinsame Lernen als ein Mittel genannt werden,
damit die dort formulierten Aufgaben erreichbar wer-
den und nicht aufgrund einer frühen Trennung der

Überschrift „Allgemeine“ Programmsätze zur Ge-
staltung des Schullebens und richtet den Blick nicht
zu den Abschlüssen. Selbsttätigkeit meint im Übrigen
im pädagogischen Sinn eine Tätigkeit aus eigenem
Antrieb und mit eigener Zielstellung und damit etwas
anderes als „Eigenständigkeit“

Der bisherige Änderungsentwurf trifft das vom Über-
einkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezem-
ber 2006 über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen nicht richtig, indem er auf die Inklusion
behinderter Schülerinnen und Schüler abstellt. Ge-
meint ist ein vollintegratives also alle Schülerinnen
und Schüler umfassendes Bildungssystem. Zutref-
fender ist daher der oben gewählte Standort der
Regelung in § 3 Absatz 4 als Auftrag an alle Schulen.
Auch hier sind aber sprachliche Präzisierungen er-
forderlich.
Änderungsvorschlag (auch unter Berücksichtigung
des Vorschlags der SfAFGJuS im Rahmen der Res-
sortabstimmung):

„(5) Der Unterricht und das weitere Schulleben sollen
für behinderte und nichtbehinderte Schülerinnen und
Schüler gemeinsam gestaltet werden. Die Schule hat
der Ausgrenzung von jungen Menschen mit Behinde-
rungen entgegenzuwirken. Sie soll Beeinträchtigun-
gen in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
durch geeignete Maßnahmen vorbeugen sowie Aus-
wirkungen von Behinderungen mindern und ausglei-
chen und auf die gleichberechtigte Teilhabe behin-
derter Schülerinnen und Schüler am Schulleben
unter Berücksichtigung ihrer Beeinträchtigungen
hinwirken.“
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mit. Sie ist offen für außerschulische, insbesondere
regionale Initiativen und wirkt im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten an ihnen mit. Ihre Unterrichtsinhalte sollen
regionale Belange berücksichtigen. Alle Beteiligten
sollen schulische Angebote und das Schulleben so
gestalten, dass die Schule ihrem Auftrag je nach
örtlichen Gegebenheiten gerecht wird.
(7) Das Mitführen von Waffen ist an Schulen und auf
schulischen Veranstaltungen grundsätzlich unter-
sagt. Als Waffen gelten dabei alle Waffen im Sinne
des Waffengesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung, unabhängig von dort geregelten Einzelerlaub-
nissen oder von dortigen Regelungen, nach denen
der Umgang erlaubnisfrei gestellt ist.
(8) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung vorzusehen, dass das Mitführen gefährlicher
Gegenstände, die ihrer Art und den Umständen nach
als Angriffs- oder Verteidigungsmittel mitgeführt wer-
den, an Schulen und deren unmittelbaren räumli-
chem Umfeld und auf schulischen Veranstaltungen
verboten werden kann.

SchülerInnen voneinander einige davon ausge-
schlossen bleiben.
Änderungsvorschlag für  Abs. 5:
Der gemeinsame Unterricht ist für alle Kinder mit und
ohne Förderbedarf der Regelfall. Davon kann nicht
gegen den Willen der Betroffenen abgewichen wer-
den. Die Feststellung spezieller Bedürfnisse beim
Lernen oder beim Zugang zu Bildung ist grundsätz-
lich kein Anlass, Kinder und Jugendliche aus dem
allgemeinen Bildungssystem zu verweisen.
Begründung:
Damit wird ein individueller Rechtsanspruch festge-
legt. Zur inhaltlichen Begründung siehe § 4(3).

ZEB Bremen
Änderungsvorschlag zu Absatz 7:
Entweder aktualisieren oder in einer Verordnung
regeln.
Initiative „Eine Schule für Alle – jetzt“
Abs. 5 sollte folgendermaßen formuliert werden:
„Der Unterricht und das weitere Schulleben werden
für alle Schüler inklusiv gestaltet. Die Schule hat der
Ausgrenzung durch gemeinsamen Unterricht entge-
genzuwirken und die notwendigen und geeigneten
Maßnahmen zu ergreifen um Einschränkungen
durch die Behinderung möglichst auszugleichen und
eine gleichberechtigte Teilhabe am Schulleben zu
ermöglichen."

Verband Sonderpädagogik (vds)
Änderungsvorschlag:
„(5) Der Unterricht und das weitere Schulleben für
behinderte und nichtbehinderte Schülerinnen und
Schüler erfolgen nach den Prinzipien des gemein-
samen Lernens und Lebens.
... ..auf die gleichberechtigte Teilhabe behinderter
Schülerinnen und Schüler am Schulleben unter
Berücksichtigung ihrer Beeinträchtigungen bis hin zur
Inklusion hinwirken.

Den auf Barrierefreiheit gerichteten Änderungsvor-
schlägen kann nicht gefolgt werden. Derartige Pro-
grammsätze können individuelle Ansprüche auslö-
sen, die die Stadtgemeinden aufgrund ihrer Haus-
haltslagen nicht erfüllen können. Neu- und Umbauten
berücksichtigen in der Praxis bereits - auch ohne
gesonderte schulgesetzliche Verpflichtung - diese
Zielsetzung. Zudem gilt § 8 des Bremischen Geset-
zes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung auch für Schulbauten unmittelbar.

Neuer Abs. 3 letzter Satz aufgrund des Vorschlags
der ZGF zu § 9 Abs. 3 (vgl. dort):
„Insbesondere im Rahmen der Berufsorientierung
soll der geschlechtsspezifischen Ausgrenzung beruf-
licher Bereiche entgegengewirkt werden.“
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Begründung.
Hier ist eine klare Aussage als Zielvorstellung not-
wendig.
Unklare und nebulöse Formulierungen sind mit den
Rechtsansprüchen von Menschen mit Behinderun-
gen nicht vereinbar.
(siehe UN-Resolution)
Unklarheiten hinsichtlich des Begriffs „Inklusion“
Vorerst sollte die in der UN-Konvention gebräuchli-
che Definition verwendet werden.
(§ 24 (3) UN–Konvention)
Inklusion ist eine Antwort auf die komplette Vielfalt
der gesellschaftlichen Realität. Sie tritt ein für das
Recht aller Schüler, unabhängig von ihren Fähigkei-
ten oder Beeinträchtigungen sowie von ihrer ethni-
schen, kulturellen oder sozialen Herkunft. Die Inklu-
sion beruft sich auf die Menschenrechte.

Die Landesbehindertenbeauftragten
a) Änderungsvorschlag für Absatz 3:
„Die Schule hat die Aufgabe, gegenseitiges Ver-
ständnis und ein friedliches Zusammenleben in der
Begegnung und in der wechselseitigen Achtung der
sozialen, kulturellen und religiösen Vielfalt zu fördern
und zu praktizieren.
Die Schule hat im Rahmen ihres Erziehungs- und
Bildungsauftrages die Inklusion aller Schülerinnen
und Schüler unabhängig von ihrer ethnischen Her-
kunft, ihrer Staatsbürgerschaft, Religion oder einer
Beeinträchtigung in das gesellschaftliche Leben und
die schulische Gemeinschaft zu befördern und Aus-
grenzungen einzelner zu vermeiden. Sie soll der
Ungleichheit von Bildungschancen entgegenwirken
und soziale Benachteiligungen abbauen sowie Vor-
aussetzungen zur Förderung der Gleichberechtigung
der Geschlechter schaffen. Die Schule soll Behinde-
rungen in der Entwicklung der Kinder durch geeig-
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nete Maßnahmen vorbeugen und Auswirkungen von
Beeinträchtigungen ausgleichen."
b) Änderungsvorschlag für Absatz 5:
„(5) Die Schule, die Schulgebäude, der Schulhof, die
Klassen- und Gemeinschaftsräume, die Turnhallen
und weitere Einrichtungen sind barrierefrei zu ge-
stalten. Bestehende Gebäude, Anlagen und Einrich-
tungen sollen - soweit dies mit einem vertretbaren
Aufwand erreicht werden kann - so angepasst wer-
den, dass sie für behinderte Schülerinnen und
Schüler ohne besondere Erschwernis, in der allge-
mein üblichen Weise und grundsätzlich ohne weitere
Hilfen zugänglich und nutzbar sind."
Begründung:
Mit der vorgeschlagenen Änderung des § 4 Abs. 3
BremSchuIG soll zum Ausdruck gebracht werden,
dass sich ein inklusives Schulsystem nicht aSIein auf
behinderte Kinder und Jugendliche bezieht, sondern
dass es bei der Inklusion darum geht, Schülerinnen
und Schüler in all ihrer Vielfalt in das Bildungs- und
Erziehungssystem einzubeziehen.
Der neuformulierte Abs. 5 soll sicherstellen, dass
auch in den Schulen dann, wenn keine Neubau- oder
großen Umbaumaßnahmen erfolgen, also im Be-
stand Barrierefreiheit hergestellt wird. Diese Ver-
pflichtung soll allerdings nur dann bestehen, wenn
Barrierefreiheit mit vertretbarem Mitte lauf wand er-
reicht werden kann.
Es gibt zahlreiche Erfahrungen, insbesondere auch
aus den USA, wo es eine entsprechende gesetzliche
Regelung gibt, dass es im Altbestand häufig möglich
ist, mit relativ geringem Aufwand zumindest in Teilen
von Gebäuden Barrierefreiheit zu bewirken. Dem
trägt die vorgeschlagene Regelung Rechnung.

Lebenshilfe Bremen e.V.
Hier wird bereits in Absatz 1 allen Kindern und Ju-
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gendlichen das Recht auf Bildung im Sinne des
Artikel 27 der Landesverfassung bescheinigt Kon-
kretisiert wird das Recht auf Bildung für behinderte
Schülerinnen in Absatz 5. Mit der Formulierung, „der
Unterricht...im Schulleben sollen für behinderte und
nicht behinderte Schülerinnen und Schüler soweit wie
möglich gemeinsam gestaltet werden." wird dem
Gedanken auf inklusive Erziehung und Bildung nicht
ausreichend Rechnung getragen. Vielmehr handelt
es sich hierbei durch die Formulierung „soweit wie
möglich" um eine entsprechende Einschränkung.
Wir schlagen insofern vor, den § 4 Absatz 5 wie
folgt zu formulieren: Der Unterricht und das wei-
tere Schulleben erfolgen für behinderte und nicht
behinderte Schülerinnen und Schüler gemein-
sam.

AG der Schulleitungen im Bereich der Sonderpäd-
agogik
Der Begriff „Inklusion“ erscheint im § 4 (5) reduziert
und eingeschränkt. Inklusion meint die Erziehung
und Bildung aller Kinder und Jugendlichen (siehe
Index zur Inklusion), sie ist nicht beschränkt „auf die
gleichberechtigte Teilhabe behinderter Schülerinnen
und Schüler am Schulleben“. (§4 Abs.5) Der An-
spruch einer inklusiven Schule gehört in die Präam-
bel und nicht unter den Punkt Einbeziehung der be-
hinderten Kinder und Jugendlichen.

Gesamtelternbeirat Ausschuss Sonderpäd./ Förder-
zentren
Ergänzungsvorschlag zu Absatz 5:
Die Schulgebäude und alle zum Schulleben gehören-
den Räume sind so umzugestalten, dass behinderten
Schülerinnen und Schülern eine gleichberechtigte
Teilhabe am Unterricht ermöglicht wird.

„Initiative „Eine Schule für Alle – jetzt
Zu Abs. 6 haben wir folgende Anmerkung:
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Die Schule muss stärker in das kulturelle regionale
Leben seines Einzugsbereiches integriert werden.
Hier sollte eine Verpflichtung der Schule zur Koope-
ration und Einbindung regionaler Organisationen und
Partner formuliert werden. „Eine Schule für alle" be-
deutet, Verbindlichkeit und Verantwortung für die
Kinder des Stadtteils zu übernehmen, intensive Be-
züge zu pflegen und Mittelpunkt des urbanen Lebens
werden zu wollen.

§ 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 Mitmenschlich-
keit verpflichtet. Die Schule hat ihren Auftrag gemäß
Satz 1 gefährdenden Äußerungen religiöser, weltan-
schaulicher oder politischer Intoleranz entgegenzu-
wirken.
(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;

FDP
Änderungsvorschlag für Abs. 2:
Eine neue Ziffer 1 wird wie folgt eingefügt, die weite-
ren Ziffern werden entsprechend angepasst:
„1. zur Fähigkeit ein eigenverantwortliches Leben zu
führen;“
Änderungsvorschlag für Abs. 3 Satz 1:
Das Wort „Problemlösefähigkeit“ wird ersetzt durch
das Wort „Problemlösungsfähikeit“.

ZEB Bremen
Änderungsvorschlag zu Absatz 3:
Es sollte folgende Ziffer 12 angefügt werden:
„12. Mediale Kompetenzen und Zukunftstechnologi-
en müssen vermittelt werden.“

Insbesondere Abs. 3 bildet das hier geforderte Erzie-
hungsziel hinreichend (detailliert) ab.

Der Begriff „Problemlösefähigkeit“ ist ein pädago-
gisch (z.B. in der PISA-Studie) verwendeter Begriff.

Dieses Ziel passt nicht in den Kanon der allgemein
formulierten, persönlichkeitsorientierten Ziele und
wird in Abs. 3 Ziffer 1 bereits zum Ausdruck ge-
bracht.
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9. zur Bereitschaft, Minderheiten in ihren Eigenarten
zu respektieren, sich gegen ihre Diskriminierung zu
wenden und Unterdrückung abzuwehren,
10. zu Gewaltfreiheit und friedlicher Konfliktbearbei-
tung.
(3) Die Schule hat den Auftrag, Basiskompetenzen
und Orientierungswissen sowie Problemlösefähig-
keiten zu vermitteln, die Leistungsfähigkeit und -
bereitschaft von Schülerinnen und Schülern zu för-
dern und zu fordern und sie zu überlegtem persönli-
chen, beruflichen und gesellschaftlichen Handeln zu
befähigen. Die Schülerinnen und Schüler sollen ins-
besondere lernen,
1. Informationen kritisch zu nutzen, sich eigenständig
an Werten zu orientieren und entsprechend zu han-
deln;
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 Lebens-
weisen 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 Ge-
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sellschaft einzuschätzen.

§ 6 Zusammenarbeit mit den Erziehungsberech-
tigten
Erziehung und Bildung in der Schule berücksichtigen
die Verantwortung der Erziehungsberechtigten für
die Erziehung ihrer Kinder. Die Erziehungsberech-
tigten sind daher so weit wie möglich in die Gestal-
tung des Unterrichts und des weiteren Schullebens
einzubeziehen.

§ 6a Unterrichtung der Eltern volljähriger Schüle-
rinnen und Schüler
(1) Die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler
haben das Recht, sich über deren Ausbildungsweg
zu unterrichten. Auskünfte über den Leistungsstand,
darf die Schule den Eltern erteilen, wenn die Schüle-
rin oder der Schüler dem nicht widersprochen hat.
Über den Widerspruch einer volljährigen Schülerin
oder eines volljährigen Schülers werden die Eltern
unterrichtet.
(2) Unbeschadet dessen soll die Schule die Eltern
volljähriger Schülerinnen und Schüler über wesentli-
che den Bildungsgang der Schülerin oder des Schü-
lers 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..
Stimmt die Schülerin oder der Schüler zu, können die
Eltern auch in diesen Fällen unterrichtet werden.
(4) Eltern im Sinne dieser Bestimmung sind die im
Zeitpunkt der Vollendung des 18. Lebensjahres für
die Person der Schülerin oder des Schülers Sorge-

FDP
Änderungsvorschlag für Abs. 5:
Das Nähere über die Entscheidungen und Sachver-
halte nach Absatz 2 und 3 sowie zur Benachrichti-
gung der volljährigen Schülerinnen und Schüler über
die Elterninformation regelt eine Rechtsverordnung."

Die Änderung ist überflüssig. Die Unterrichtung nach
Absatz 3 ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz.
Einer detaillierteren Regelung in einer Verordnung
bedarf es nicht.
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berechtigten.
(5) Das Nähere über die Entscheidungen und Sach-
verhalte nach Absatz 2 sowie zur Benachrichtigung
der volljährigen Schülerinnen und Schüler über die
Elterninformation regelt eine Rechtsverordnung.

§ 7 Biblischer Geschichtsunterricht
(1) Nach Art. 32 der Landesverfassung erteilen die
allgemein bildenden öffentlichen Schulen in der Pri-
marstufe und der Sekundarstufe I bekenntnismäßig
nicht gebundenen Unterricht in Biblischer Geschichte
auf allgemein christlicher Grundlage; in der Gymna-
sialen Oberstufe können die Schüler und Schülerin-
nen Kurse mit entsprechenden Inhalten an be-
stimmten Standorten anwählen.
(2) Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundar-
stufe I nicht am Unterricht in Biblischer Geschichte
teilnehmen, besuchen den Unterricht in einem vom
Senator für Bildung und Wissenschaft bestimmten
geeigneten Alternativfach.

FDP
Änderungsvorschlag für Abs. 1:
„Nach Art. 32 der Landesverfassung erteilen die
allgemein-bildenden öffentlichen Schulen in der Pri-
marstufe und der Sekundarstufe I bekenntnismäßig
nicht gebundenen Unterricht in Biblischer Geschichte
auf allgemein christlicher Grundlage. Als Ersatzfach
kann ein Religionsunterricht auf allgemein islami-
scher Grundlage angeboten werden. In der Gymna-
sialen Oberstufe können die Schüler und Schülerin-
nen Kurse mit entsprechenden Inhalten an be-
stimmten Standorten anwählen."
Änderungsvorschlag für Abs. 2:
„Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe
I nicht am Unterricht in Biblischer Geschichte teil-
nehmen, besuchen den Unterricht in einem vom
Senator für Bildung und Wissenschaft bestimmten
geeigneten Alternativfach wie Islamkunde.

ZEB Bremen
Der gesamte Paragraph muss den heutigen Gege-
benheiten angepasst werden – komplett ändern.
Siehe Initiative der „Grünen“.

Eine Änderung dieser Norm erscheint angesichts der
gerade erst begonnenen öffentlichen Debatte ver-
früht. Die öffentliche Diskussion sollte zunächst ab-
gewartet werden.

§ 8 Schule und Beruf
(1) Berufliche Bildung und Allgemeinbildung sind
gleichwertig.
(2) Die Schule öffnet sich den gesellschaftlichen,
ökonomischen und demokratischen Anforderungen
eines lebenslangen Lernens. Deshalb müssen be-
reits in der Schule Kompetenzen für spätere verant-

FDP
Änderungsvorschlag für Abs. 4:
„Zur Abstimmung der Berufsausbildung und der
Weiterbildung mit dem Beschäftigungssystem sollen
die Schulen der Sekundarstufe II Perspektiven einer
zukunftsträchtigen Profilierung als regionale Berufs-
bildungszentren in Zusammenarbeit mit den Betrie-

Hier fehlt die Begründung für den Änderungsvor-
schlag. „Doppelstrukturen“ sind hier nicht bekannt.
Zudem kann sich das öffentliche System nicht stets
aufgrund von Änderungen bei betrieblichen Ange-
boten zurückziehen. Umgekehrt kann der Gesetzge-
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wortliche Teilhabe an einem kontinuierlichen Bil-
dungsprozess vermittelt werden.
(3) Weiterbildung knüpft an schulische und berufliche
Lernerfahrungen an. Die Schulen sollen zur Erfüllung
der Ziele und Intentionen des Bremischen Weiterbil-
dungsgesetzes mit den anerkannten und den kom-
munalen Einrichtungen der Weiterbildung kooperie-
ren.
(4) Zur Abstimmung der Berufsausbildung und der
Weiterbildung mit dem Beschäftigungssystem sollen
die Schulen der Sekundarstufe II Perspektiven einer
zukunftsträchtigen Profilierung als regionale Berufs-
bildungszentren in Zusammenarbeit mit den Betrie-
ben und den anerkannten und den kommunalen
Einrichtungen der Weiterbildung entwickeln. Diese
Profilierung soll die Wahrnehmung des originären
schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrags stär-
ken.
(5) Die zuständigen Senatoren sollen die Grundlagen
für die Kooperationsvorhaben durch Rahmenverein-
barungen regeln.

ben und den anerkannten und kommunalen Einrich-
tungen der Weiterbildung entwickeln. Diese Profilie-
rung soll die Wahrnehmung des originären schuli-
schen Erziehungs- und Bildungsauftrags stärken.
Doppelstrukturen werden vermieden."

ZEB Bremen
Studien- und Berufsorientierung muss vermittelt wer-
den.

ber Private nicht zum Verzicht bewegen.

Dies wird an anderer Stelle (z.B. in § 20) formuliert.

§ 9 Eigenständigkeit der Schule
(1) Jede Schule ist eine eigenständige pädagogische
Einheit und verwaltet sich selbst nach Maßgabe die-
ses Gesetzes und des Bremischen Schulverwal-
tungsgesetzes. Sie ist aufgefordert,
1. unter Nutzung der Freiräume für die Ausgestaltung
von Unterricht und weiterem Schulleben eine eigene
Entwicklungsperspektive herauszuarbeiten, die in
pädagogischer und sozialer Verantwortung die Inter-
essen der Schülerinnen und Schüler entsprechend
den §§ 4 und 5 berücksichtigt und individuell ange-
messene Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten er-
öffnet; das so zu entwickelnde Profil soll durch ein
Schulprogramm gestaltet und fortgeschrieben wer-
den. Das Schulprogramm ist mit den benachbarten
Schulen abzustimmen. Den örtlichen Beiräten ist vor

FDP
In Absatz 1 werden nach Satz 1 folgende neuen
Sätze eingefügt, der bisherige Satz 2 wird Satz 4
„Aufgabe der Bremischen Schulverwaltung ist es, die
Schulen in ihrer Eigenständigkeit zu stärken. Aufga-
be der Schulen ist es, ihre Eigenständigkeit wahrzu-
nehmen."
Absatz 1 Ziffer 2 Satz 2 wird wie folgt neu ge-
fasst:
„Dazu legt sie im Rahmen gesetzter Freiräume, die
sich an den bundeseinheitlichen Regelstandards
orientieren, die notwendigen Qualitätsstandards für
Unterricht und Schulleben fest."
Anmerkung:
Ziel sollte die Orientierung an Standards sein, die
von der KMK festgelegt bzw. akzeptiert werden

Der Sinn des Änderungsvorschlags erschließt sich
nicht.

Dieser Änderungsvorschlag ist nicht zielführend.
Regelstandards gibt es nur bezogen auf Schülerlei-
stungen nicht bezogen auf Schulen als Institutionen.

Dies ist selbstverständlich. Die Freiräume bestehen
nur dort, wo es keine anderen Festlegungen gibt.
Dann bestehen eben keine Freiräume!
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der Entscheidung der Schule Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Der Senator für Bildung und
Wissenschaft genehmigt das Schulprogramm, wenn
es geltenden Regelungen nicht widerspricht und
nicht Ressourcen benötigt, die der Schule nicht zur
Verfügung stehen;
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
die Standards und die Vergleichbarkeit durch schu-
linterne Evaluation und schulübergreifende Beratun-
gen. Die externe Evaluation und Qualitätssicherung
wird in der Verantwortung des Senators für Bildung
und Wissenschaft durchgeführt;
3. die Angelegenheiten des Schulbetriebs im wirt-
schaftlichen Bereich und im Bereich der Personal-
auswahl und Personalentwicklung im Rahmen der
ihnen ihr übertragenen Möglichkeiten als wichtiges
Element der Weiterentwicklung selbständig durch-
zuführen;
4. die Schulentwicklung durch die demokratischen
Prinzipien entsprechende Einbeziehung aller Betei-
ligten zu verstetigen.
Die Schule wird hierbei von den Schulbehörden un-
terstützt und insbesondere hinsichtlich der Weiter-
entwicklung durch geeignete Angebote gefördert.
(2) Der Unterricht und das weitere Schulleben sollen
soweit wie möglich für alle Schülerinnen und Schüler
gemeinsam sein, eine Benachteiligung bestimmter
sozialer, ethnischer oder kultureller Gruppen vermei-
den und zum Abbau sozialer Schranken beitragen.
Integrative Unterrichtung und Erziehung soll Maß-
nahmen der individuellen Förderung und Herausfor-
derung sowie des sozialen Lernens ausgewogen
miteinander verknüpfen.
(3) Die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgän-
gen und Schularten ist zu fördern auch mit dem Ziel

ZEB Bremen
Änderungsvorschlag für Abs. 1 Ziffer 1 Satz 2:
„Das Schulprogramm mit den Verbundschulen, Ko-
operationsschulen und den benachbarten Schulen
abzustimmen.“
Änderungsvorschlag für Abs. 3:
Der Wechsel zwischen den Schularten muss mög-
lich bleiben, da bestimmte Bildungsgänge nur in
bestimmten Schularten möglich sind.

Die Landesbehindertenbeauftragten
Änderungsvorschlag für Abs. 2
„(2) Für alle Schülerinnen und Schüler werden der
Unterricht und das weitere allgemeine Schulleben
inklusiv gestaltet; sie vermeiden die Benachteiligung
bestimmter sozialer, ethnischer oder kultureller
Gruppen und tragen zum Abbau sozialer Schranken
bei. Inklusive Unterrichtung und Erziehung sollen
Maßnahmen der individuellen Förderung und Her-
ausforderung sowie des sozialen Lernens ausgewo-
gen miteinander verknüpfen. Die Förderung von
behinderten Schülerinnen und Schülern soll im ge-
meinsamen Unterricht erfolgen."
Begründung:
Die vorgeschlagene Änderung greift den Auftrag an
die Bremischen Schulen auf, sich zu inklusiven
Schulen zu entwickeln. Gleichzeitig macht sie deut-
lich, dass sich die Inklusion auf alle Schülerinnen und
Schüler und nicht nur auf den Unterricht, sondern
auch das weitere allgemeine Schulleben bezieht.
Schließlich stellt sie klar, dass sowohl die individuelle
als auch die gruppenweise Förderung von behinder-
ten Schülerinnen und Schülern im gemeinsamen
Unterricht erfolgen soll. Die „Soll-Regelung" schafft
dabei ein „Regel-Ausnahme-Verhältnis", dass es in
begründeten Ausnahmefällen erlaubt, von dem Re-
gelfall der Förderung im gemeinsamen Unterricht

Dem Vorschlag sollte gefolgt werden:
Änderung Abs. 1 Ziffer 1 Satz 2:
„Das Schulprogramm ist mit den Verbundschulen,
den zugeordneten und den benachbarten Schulen
abzustimmen.“

Der Wechsel bleibt möglich. Der programmatische
Auftrag, „die Durchlässigkeit zwischen den Schular-
ten zu fördern“, ist aber durch die neue Schulstruktur
obsolet und nicht mehr Ziel. Im Gegenteil. Einmal in
die jeweilige Schulart aufgenommene Schüler sollen
so weit möglich bis zu einem Schulabschluss geführt
werden.
Es trifft nicht zu, dass „bestimmte Bildungsgänge nur
in bestimmten Schularten möglich sind“.

Es wird folgende Anpassung ohne die Einschrän-
kung „so weit wie möglich“ und Aufnahme des Be-
griff „Inklusion“ sowie des letzten Satzes aus dem
Vorschlag de Landesbehindertenbeauftragten emp-
fohlen:
„(2) Der Unterricht und das weitere Schulleben sollen
für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam sein,
eine Benachteiligung bestimmter sozialer, ethnischer
oder kultureller Gruppen vermeiden und zum Abbau
sozialer Schranken beitragen. Inklusive Unterrich-
tung und Erziehung soll Maßnahmen der individuel-
len Förderung und Herausforderung sowie des so-
zialen Lernens ausgewogen miteinander verknüpfen.
Die Förderung von behinderten Schülerinnen und
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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 anzu-
streben.
(4) Die Eigenständigkeit der Schule verpflichtet die in
ihr Beschäftigten, über ihre Arbeit gegenüber den
jeweiligen Vorgesetzten Rechenschaft abzulegen.
(5) Die Eigenständigkeit der Schule verpflichtet im
Interesse der Weiterentwicklung im Sinne der Absät-
ze 1 bis 3 jede Schule zur Kooperation zwischen den
Bildungsgängen sowie Schulstufen, auch
schulstandortübergreifend.

abzuweichen.

Lebenshilfe Bremen e.V.
Unter Absatz 2 wird durch die Formulierung „...sollen
soweit wie möglich für alle Schülerinnen und Schüler
gemeinsam sein..," eine einschränkende Formulie-
rung gewählt.
Wir schlagen folgende Formulierung vor: „Der
Unterricht und das weitere Schulleben findet für
alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam statt.
Eine Benachteiligung bestimmter, sozialer, eth-
nischer, oder kultureller Gruppen wird somit
vermieden, soziale Schranken werden abgebaut."
im weiteren Verlauf des Absatzes 2 wird der Begriff
integrative Unterrichtung verwendet. Integrative Un-
terrichtung setzt immer voraus, dass vorher eine
Segregation stattgefunden hat. Die segregative Un-
terrichtung sollte durch das neue Schulgesetz unter-
bunden werden, so dass es hier heißen sollte: In-
klusive Unterrichtung und Erziehung soll Maß-
nahmen der individuellen Förderung...

Initiative „Eine Schule für Alle – jetzt“
Abs. 2 sollte folgendermaßen formuliert werden:
„Der Unterricht und das weitere Schulleben werden
inklusiv gestaltet, eine Benachteiligung bestimmter
sozialer, ethnischer oder kultureller Gruppen wird
somit vermieden. Individuelle Förderungen, soziales
Lernen oder andere Herausforderungen werden im
festen Klassenverband oder in der normalen Lern-
gruppe organisiert."

Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberech-
tigung der Frau, Frauenbeauftragte Schulen
Im § 9 Abs. 3 sollte folgender Satz angefügt wer-
den:„Insbesondere im Rahmen der Vermittlung
beruflicher Inhalte soll der geschlechtsspezifi-
schen Ausgrenzung beruflicher Bereiche entge-

Schülern soll im gemeinsamen Unterricht erfolgen.“

Dies erscheint als falscher Regelungsort. Als Ort
besser geeignet erscheint § 4, vgl. dort.
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gengewirkt werden.“!
Begründung: Der Umstand, dass Männer den sozia-
len Berufen fern bleiben, die mit Fürsorglichkeit,
Hinwendung zum Menschen und pflegerischen Auf-
gaben verbunden sind, wird seit längeren problema-
tisiert. Das gleiche gilt für die Abstinenz einer großen
Zahl der jungen Frauen, die technische Berufe und
solche aus dem Spektrum der Informationstechnolo-
gien meiden. Die Schülerinnen und Schüler reprodu-
zieren mit einer solchen geschlechtsbedingten Be-
rufswahl bestimmte gesellschaftliche Stereotypen,
nach denen technische und informationstechnologi-
sche Berufsfelder eher mit männlichen Fähigkeiten
und Interessen konnotiert sind und pflegerische Be-
rufbereiche eher als weiblich gelten. Eine solche
Verengung der Berufsfelder wird einer großen Zahl
von Jungen und Mädchen nicht gerecht. Schülerin-
nen und Schüler sollten die Chance haben, bei der
Berufswahl von ihren eigenen Fähigkeiten und Nei-
gungen auszugehen und sich nicht von klischeehaf-
ten geschlechtsspezifischen Zuschreibungen leiten
lassen.
Eine solche den tatsächlichen Fähigkeiten der
Schülerinnen und Schüler entsprechende Berufswahl
würde auch arbeitsmarktpolitischen Interessen eher
entsprechen.

§ 10 Koedukation
Im Unterricht findet eine Trennung nach Geschlech-
tern nicht statt; sofern es pädagogisch sinnvoll ist,
kann in Teilbereichen nach Geschlechtern getrennt
unterrichtet werden.

Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberech-
tigung der Frau, Frauenbeauftragte Schulen
Im § 10 sollte ein Satz eingeschoben werden. Der
Paragraph würde dann lauten:
“§ 10 Koedukation
Im Unterricht findet eine Trennung nach Geschlech-
tern nicht statt. Lerninteressen und Lernzugänge
beider Geschlechter sind angemessen zu be-
rücksichtigen. Sofern es pädagogisch sinnvoll ist,
kann in Teilbereichen nach Geschlechtern getrennt
unterrichtet werden.“

Dem Vorschlag sollte aus den Gründen des Vor-
schlags der ZGF gefolgt werden.
Einfügung neuer Satz 2:
„Lerninteressen und Lernzugänge beider Ge-
schlechter sind angemessen zu berücksichtigen.“
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Das Prinzip der koedukativen Unterrichtung ist zu-
mindest in der Vergangenheit in der Gefahr gewe-
sen, eine an Interessen von Jungen orientierte Unter-
richtsgestaltung zu bevorzugen. Das derzeit zu be-
obachtende deutlich schlechtere Abschneiden von
Jungen im Unterricht deutet mindestens darauf hin,
dass größere Gruppen von Jungen vom Unterricht
kaum erreicht werden. Mit der Ergänzung des § 10
soll deutlich werden, dass eine koedukative Erzie-
hung nicht schon dadurch gewährleistet ist, dass
Jungen und Mädchen gemeinsam im Klassenraum
anwesend sind. Sowohl unterschiedliche Lerninter-
essen wie unterschiedliche Lernzugänge der Ge-
schlechter sollen im Unterricht Berücksichtigung
finden.

§ 11 Sexualerziehung
Sexualerziehung ist in Abstimmung mit den Erzie-
hungsberechtigten durchzuführen. Sie sind über Ziel,
Inhalt und Form der Sexualerziehung ihrer Kinder
jeweils rechtzeitig zu unterrichten. Sexualerziehung
wird fächerübergreifend durchgeführt.

§ 12 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Zur Erfüllung ihres Auftrages arbeitet die Schule
zusammen mit Institutionen, die allgemein für die
Angebote und Hilfe in gesundheitlichen, sozialen,
kriminalpräventiven und berufsbezogenen Fragen
zuständig sind, insbesondere mit den außerschuli-
schen Bildungs-, Förderungs- und Beratungsange-
boten der Jugendhilfe, mit Institutionen des Gesund-
heitswesens, mit der Polizei, mit den örtlichen Bei-
räten sowie sozialen und kulturellen Einrichtungen
der Region einschließlich der Kirchen, der im Sinne
von Artikel 61 der Landesverfassung anerkannten
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und
der Einrichtungen der Weltreligionen sowie mit der

Initiative „Eine Schule für Alle – jetzt“
Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wird
zukünftig einen größeren Stellenwert einnehmen.
Der regionale Bezug der Schule und die inhaltliche
Kooperation in allen relevanten Bereichen muss
verbindlich formuliert werden. Schulen sollen sich
nicht nur „öffnen", sondern „aktiv in das schulische
Leben mit einbeziehen".

Beirat Woltmershausen
Schulen sind bei der (Weiter)entwicklung von Koope-
rationen mit außerschulischen Partnern (z. B. Quar-
tiersbildungszentrum) zu unterstützen

Die Formulierung „arbeitet zusammen mit“ stellt eine
verbindliche Regelung dar, die nicht die von den
Autoren genannte Öffnung sondern eine Verpflich-
tung enthält.

Ergänzung nach Abstimmung mit SfAFGJuS.
Ersatz des Wortes „Jugendhilfe“ in Satz 1 durch die
Wörter „Kinder- und Jugendhilfe“.
Neuer Abs. 2:
„(2) Die Schulen sind berechtigt und sollen das Ju-
gendamt über offenkundige Anhaltspunkte einer
Gefährdung des Kindeswohls im Sinne des § 8a des
Achten Sozialgesetzbuches SGB VIII unterrichten,
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Arbeitswelt der Region. Die Schule soll sich auch
bemühen, internationale Kontakte zu pflegen. FDP

Satz 1 wird wie folgt ergänzt:
„Zur Erfüllung ihres Auftrages arbeitet die Schule
zusammen mit Institutionen, die allgemein für die
Angebot und Hilfe in gesundheitlichen, sozialen,
kriminaIpräventiven und berufsbezogenen Fragen
zuständig sind, insbesondere mit den außerschuli-
schen Bildungs-, Förderungs- und Beratungsange-
boten der Jugendhilfe, Jugendgerichtshilfe, Staats-
anwaltschaft und Jugendgericht, mit Institutionen des
Gesundheitswesens, mit der Polizei, mit den örtli-
chen Beiräten sowie sozialen und kulturellen Ein-
richtungen der Region einschließlich der Kirchen, der
im Sinne von Artikel 61 der Landesverfassung aner-
kannten Religions- und Weltschauungsgemein-
schaften und der Einrichtungen der Weltreligionen
sowie mit der Arbeitswelt der Region."

soweit die Gefährdung nicht durch schulische Maß-
nahmen und die Zusammenarbeit mit den Erzie-
hungsberechtigten nach § 6 zu beheben ist. Die Er-
ziehungsberechtigten sind über die Mitteilung in
Kenntnis zu setzen. Eine Verpflichtung zur Kenntnis-
gabe besteht nicht, soweit dadurch eine zusätzliche
Gefährdung des Kindes entsteht oder mit hoher
Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. Die Schule wirkt
in ihrem Rahmen an abgestimmten Hilfeplanmaß-
nahmen des Jugendamtes mit.“

Der Änderungsvorschlag der FDP ist nicht zielfüh-
rend. Die Zusammenarbeit mit genannten Kooperati-
onspartnern ist durch Gesetze mit wenig Gestal-
tungsspielraum (Jugendgerichtsgesetz, Strafpro-
zessordnung u.ä.) geregelt. Soweit Kontakte im Ein-
zelfall entstehen, ist die Zusammenarbeit insoweit
ohnehin obligatorisch und verpflichtend. Es bleibt
unklar, wie eine (institutionelle) Zusammenarbeit z.B.
mit dem Jugendgericht gestaltet werden sollte. An-
ders als mit anderen Gerichten kann z.B. wegen der
grundsätzlich nichtöffentlichen Verhandlungen auch
keine Einbeziehung eines Gerichtsbesuchs in den
Unterricht erfolgen. Da die Gerichte zudem erheblich
belastet sind, dürfte auch ein Besuch der Richter/-
innen in (allen oder vielen) nicht oder wenig in Be-
tracht kommen.

Kapitel 2
Schulstruktur

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 13 Schulversuche und Reformschulen
(1) Schulversuche erproben neue Konzeptionen zur

FDP
Absatz 3 wird um folgenden Satz 5 ergänzt:
„Sie können von jeder geeigneten Schülerin und von
jedem geeignetem Schüler angewählt werden."

Stiftung Katholische Schule
Wir begrüßen die Erweiterung des § 13 des Entwurfes um
die Möglichkeit des Errichtung und des Betriebs von Re-

Der Besuch ist nach Abs. 3 Satz 4 freiwillig. Ein
„Aussuchen“ durch die Schulen über das Merkmal
„geeignet“ erscheint nicht als sinnvoll. Soweit damit
gemeint ist, dass Schüler/-innen die Voraussetzun-
gen z.B. für den in einer Reformschule angestrebten
Abschluss anstreben müssen, ist dies einerseits
selbstverständlich, andererseits könnte aber selbst
hiervon ggf. eine Reformschule suspendiert werden,
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Weiterentwicklung der Schulen im Sinne der §§ 4 bis
6 sowie 8 und 9 oder neue Formen der Schulorgani-
sation. Schulversuche weichen von den geltenden
Vorschriften ab und werden befristet eingerichtet.
(2) Reformschulen sind Schulen, die einem ge-
schlossenen reformpädagogischen Gesamtkonzept
folgen. Sie können von den Regelungen für die ein-
gerichteten Schularten insbesondere in ihrer Organi-
sation und in der Gestaltung des Unterrichts abwei-
chen und dauerhaft eingerichtet werden.
(3) Schulversuche und Reformschulen werden vom
Senator für Bildung und Wissenschaft eingerichtet
und aufgelöst oder auf Antrag genehmigt. Die jewei-
ligen Abweichungen von den eingerichteten
Schularten werden durch Ziel- und Leistungsverein-
barungen zwischen der Fachaufsicht und der Schule
konkretisiert. Eingerichtete und genehmigte Reform-
schulen werden öffentlich bekannt gemacht. Der
Besuch von Schulversuchen und Reformschulen ist
freiwillig.
(4) Das Nähere über Inhalt und Form der Ziel- und
Leistungsvereinbarungen, die Mindestanforderungen
an Schulversuche und Reformschulen sowie die
Veröffentlichung der eingerichteten oder genehmig-
ten Reformschulen regelt eine Rechtsverordnung.

formschulen an öffentlichen Schulen, da anscheinend der
Bedarf an reformpädagogischen Ansätzen im Schulwe-
sen durch den Gesetzgeber erkannt wird. Dabei unter-
stellen wir, dass diese Erweiterung nicht mit dem Ziel
verfolgt wird, die bisher an den Schulen in freier Träger-
schaft vorhandenen reformpädagogischen Ansätze mit-
tels einer staatlichen Reformschule im Bestand zu bedro-
hen oder gar die Gründung eigener Reformschulen dazu
zu nutzen, bestehende Schulen in freier Trägerschaft in
ihrer Existenz zu bedrohen. Wir seilen hierin vielmehr ei-
nen berechtigten Anspruch der von reformpädagogi-
schen Ansätzen geprägten Schulen in freier Trägerschaft,
ihre Ausstattung an finanziellen Ressourcen durch die
Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen nach dem Privat-
schulgesetz durch den Gesetzgeber dem Niveau der
staatlichen Schulen anzupassen.

ZEB Bremen
Änderungsvorschlag für Abs. 3:
Mitbestimmungsinstanzen wie z.B. Deputation sollte
eingeschaltet werden.

wenn es konzeptionell überzeugend ist.

Die Schlussfolgerung aus der Änderung von § 13
einen Anspruch auf verbesserte Ressourcenaus-
stattung entsprechender Schulen in freier Träger-
schaft ist unzulässig.

Dies ergibt sich bereits aus dem Deputationsgesetz.

§ 14 Weiterentwicklung des Schulsystems
(1) Das bremische Schulwesen ist im Zusammenwir-
ken von Schulbehörden und Schulen und vorrangig
durch Maßnahmen und Initiativen der einzelnen
Schulen zur Ausfüllung ihres Auftrages nach § 9
schrittweise und differenziert weiterzuentwickeln zu
einem Schulsystem, das im Sinne der in den §§ 3 bis
9 formulierten Ziele und Aufgaben personale, sozia-
le, kulturelle und ethnische Besonderungen, Bil-
dungsgänge und allgemeine sowie berufliche Bildung
integriert.
(2) Zur Weiterentwicklung des Schulwesens ein-

ZEB Bremen
Vorschlag für Absatz 2:
Er sollte bestehen bleiben. Fortschreibung des
Schulentwicklungsplanes weiterhin notwendig.

Initiative „Eine Schule für Alle – jetzt“
Zu §14 folgende Ergänzung: ...„Das Schulsystem ist
inklusiv zu gestalten"

GEW
Änderungsvorschlag für Abs.2

Der bisherige § 14 ist überflüssig. Das Schulsystem
als eine der staatlichen Kernaufgaben der Länder im
föderalen System steht ohnehin stets unter Weiter-
entwicklungsvorbehalt. Ein Schulentwicklungsplan
liegt zudem mittlerweile vor. Die Entwicklung von
Schulentwicklungsplänen (z.B. der Stadtgemeinden)
wird mit der Streichung jedoch auch nicht ausge-
schlossen. Es soll lediglich keinen gesetzliche Ver-
pflichtung hierzu mehr bestehen. Der Auftrag zur
Weiterentwicklung sonderpädagogischer Förderung
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schließlich der Schulorganisation werden von den
zuständigen Schulbehörden für das Land oder für
ihre Stadtgemeinde unter Berücksichtigung der durch
dieses Gesetz definierten Schulstruktur, Ziele und
Aufgaben Schulentwicklungspläne erstellt. Der
Schulentwicklungsplan einer Stadtgemeinde soll
zeigen, wie sich die Schulen und die Schulstruktur
unter Berücksichtigung von Entscheidungen der
Erziehungsberechtigten und der Schülerinnen und
Schüler und von Diskussionsprozessen in den
Schulen sowie in Abhängigkeit von der Schüler-
zahlentwicklung und den finanziellen und räumlichen
Mitteln entwickeln werden. Ein Entwicklungsplan des
Landes zur schulischen Förderung von Schülerinnen
und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf soll Perspektiven und Maßnahmen für die Reali-
sierung des Auftrags nach § 4 Abs. 5 aufzeigen; dies
gilt für Schülerinnen und Schüler nicht-deutscher
Muttersprache entsprechend.

„Zur Weiterentwicklung des Schulwesens einschließ-
lich der Schulorganisation werden von den zuständi-
gen Schulbehörden für das Land oder für ihre Stadt-
gemeinde unter Berücksichtigung der durch dieses
Gesetz definierten Schulstruktur, Ziele und Aufgaben
Schulentwicklungspläne erstellt. Der Schulentwick-
lungsplan einer Stadtgemeinde soll zeigen, wie sich
die Schulen und die Schulstruktur unter Berücksich-
tigung von Entscheidungen der Erziehungsberech-
tigten und der Schülerinnen und Schüler und von
Diskussionsprozessen in den Schulen sowie in Ab-
hängigkeit von der Schülerzahlentwicklung und den
finanziellen und räumlichen Mitteln entwickeln wer-
den. Ein Entwicklungsplan des Landes zur schuli-
schen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf soll Perspekti-
ven und Maßnahmen für die Realisierung des Auf-
trags nach § 4 (5) mit einem verbindlichen Zeitplan
aufzeigen; dies gilt für Schülerinnen und Schüler
nicht-deutscher Muttersprache entsprechend.“
Begründung:
Die Weiterentwicklung des Schulwesens erfordert die
kontinuierliche Erstellung von Schulentwicklungsplä-
nen, die die Gesamtentwicklung im Blickfeld haben.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass bei der Umset-
zung von Einzelmaßnahmen die Zielrichtung verloren
geht. Insbesondere zur Realisierung der „inclusive
education“ müssen konkrete Detailschritte eingeleitet
werden.

FDP
Änderungsvorschlag für Satz 1:
„Das bremische Schulwesen ist im Zusammenwirken
von Schulbehörden und Schulen und vorrangig durch
Maßnahmen und initiativen der einzelnen Schulen
zur Ausfüllung ihres Auftrages nach § 9 schrittweise
und differenziert weiterzuentwickeln."

wurde in die §§ 22 und 35 integriert.

§ 15 (aufgehoben) GEW
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Vorschlag für die Neuformulierung
„§ 15 Glliederung des Schulsystems
Das bremische Schulsystem ist in Schulstufen ge-
gliedert. Die innerhalb einer Schulstufe bestehenden
Schularten sind gleichwertig.“

Begründung:
Die Gliederung in Schulstufen hat sich bewährt. Die
Frage des alters- und lernentwicklungsgemäßen
Übergangs ist dabei zu berücksichtigen. Eine Strei-
chung der Schulstufen als Gliederungsmerkmal und
damit eine Abwertung ihrer Bedeutung bringt hier nur
mehr Unklarheit für die Bewältigung dieser Aufgabe.

Der bisherige § 15 ist überflüssig. Die Gliederung
ergibt sich aus den Folgebestimmungen. Die Auf-
zählung war zudem unvollständig, da weitere Unter-
gliederungen möglich sind.

Die Gliederung in Schulstufen bleibt im übrigen er-
halten, sie steht lediglich nicht mehr im Vordergrund,
was durch die geänderte Reihenfolge verdeutlicht
werden soll.

§ 16 Schularten
(1) Schularten sind
1. als allgemeinbildende Schulen
a) die Grundschule
b) die Oberschule
c) das Gymnasium
d) das Zentrum für unterstützende Pädagogik
e) die Schule für Erwachsene
2. als berufsbildende Schulen
a) die Berufsschule
b) die Berufsfachschule
c) die Berufsaufbauschule
d) das Berufliche Gymnasium
e) die Fachoberschule
f) die Berufsoberschule
g) die Fachschule.
(2) Eine Schulart kann verschiedene Bildungsgänge
umfassen. Werkschule, ausbildungsvorbereitende
und doppelqualifizierende Bildungsgänge können
einer Schulart zugeordnet werden.

Initiative „Eine Schule für Alle – jetzt“
Die Zentren für unterstützende Pädagogik müssen
zeitlich befristet werden. Eine strukturelle Festset-
zung ist schädlich für die inklusive Schulentwicklung.
Des Weiteren dürfen die Zentren für unterstützende
Pädagogik keine eigenen SchülerInnen aufnehmen.
Alle SchülerInnen werden SchülerInnen der allge-
meinen Schule oder einer anderen unter §16; Abs. 1
(außer d.) aufgeführten Schulart.

Die Landesbehindertenbeauftragten
In Absatz 1 Nr. 1 des Schulgesetzentwurfs wird der
Buchstabe d gestrichen; der nachfolgende Buchstabe
e wird dem entsprechend zum Buchstaben d.
Begründung:
Der im Gesetzentwurf vorgesehene Buchstabe d ist
ersatzlos zu streichen, da die Zentren für unterstüt-
zende Pädagogik nach der hier vertretenen Auffas-
sung keine eigenständige Schulform im Bildungssy-
stem des Landes Bremen sein sollen.

Lebenshilfe Bremen e.V.
siehe Anmerkungen zu § 22.

Zur sonderpädagogischen Förderung: vgl. Oben.
Neuformulierung § 16 Abs. 1:
„(1) Schularten sind
1. als allgemeinbildende Schulen
a) die Grundschule
b) die Oberschule
c) das Gymnasium
d) die Schule für Erwachsene
2. als berufsbildende Schulen
a) die Berufsschule
b) die Berufsfachschule
c) die Berufsaufbauschule
d) das Berufliche Gymnasium
e) die Fachoberschule
f) die Berufsoberschule
g) die Fachschule.“
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GEW
Änderungsvorschlag für Abs. 2:
Die Sekundarstufe I umfasst die Jahrgangstufen 5
bis 10. Sie ist in der Regel in Oberschulen (Inte-
grierten Stadtteilschulen) organisiert.
Begründung:
Die Umstellung der § 16 und 17 wird abgelehnt vor
dem Hintergrund des Ziels des längeren gemeinsa-
men Lernens. Insofern beziehen sich die Verände-
rungsvorschläge auf den alten § 16.
Der achtjährige Bildungsgang zum Abitur hat sich
bisher nicht bewährt, sondern zusätzliche Belastun-
gen für Schüler, Eltern und Lehrkräfte geschaffen
sowie die Übergänge im Bildungssystem unnötig
verkompliziert. Nach wie vor ist die Verkürzung der
Schulzeit gesellschaftlich nicht allgemein akzeptiert.
Insofern sollen freiwillige individuelle Regelungen der
Verkürzung, die mit Fördermaßnahmen zu verbinden
sind, als Alternative entwickelt und ausgebaut wer-
den.
Die Integrierte Stadtteilschule (Oberschule) ermög-
licht für alle Kinder langes gemeinsames Lernen und
mehr Chancengleichheit.
Änderungsvorschlag für Abs. 4
Daneben bestehen nach Entscheidung der Stadtge-
meinde für einen Übergangszeitraum bis zum
Schuljahr 2019/20 stufenübergreifende durchgängige
Gymnasien.
Begründung:
Die durchgängigen Gymnasien benötigen eine Über-
gangszeit, in der sie sich integrativ weiterentwickeln
können. Dabei benötigen sie erhebliche Unterstüt-
zung.
Einfügen eines Abs. 5:
Die Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I
gewährleisten durch Kooperation durchgängige Bil-
dungsgänge im Stadtteil. Die Schulen der Sekundar-

Zur Gliederung: vgl. Oben.

Dieser Änderungsvorschlag widerspricht dem Bre-
mer Bildungskonsens.

Dieser Vorschlag müsste ggf. in § 20 Brem-
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stufe I und der Sekundarstufe II kooperieren regions-
und profilbezogen.
Begründung:
Damit soll dem Problem des Übergangs zwischen
den Schulstufen Rechnung getragen werden. Neben
der Gesetzesänderung sind zur Erledigung der Ko-
operation außerdem organisatorische Regelungen
und finanzielle Personal- und Sachmittel zur Verfü-
gung zu stellen.

SchulVwG aufgenommen werden (vgl. dort)

§ 17 Schulstufen
(1) Die Primarstufe umfasst die Jahrgangsstufen 1
bis 4.
(2) Die Sekundarstufe I umfasst die Jahrgangsstufen
5 bis 10, im achtjährigen zum Abitur führenden Bil-
dungsgang die Jahrgangsstufen 5 bis 9.
(3) Die Sekundarstufe II umfasst die Gymnasiale
Oberstufe und die Bildungsgänge der berufsbilden-
den Schulen.

GEW
§ 17 Schularten
Schularten sind:
1. als allgemeinbildende Schulen:
a. die Grundschule
b. die Oberschule (Integrierte Stadtteilschule)
c. das Gymnasium (auslaufend)
d. das Zentrum für unterstützende Pädagogik
e. die gymnasiale Oberstufe
f. die Schule für Erwachsene
2. als berufliche Schulen ...
Begründung
Damit wird der Auftrag, das längere gemeinsame
Lernen schrittweise umgesetzt. Die Oberschule (In-
tegrierte Stadtteilschule) setzt den Ansatz der frühe-
ren Gesamtschule um. Insofern werden die Passa-
gen der Gesamtschule aus dem alten § 20 (1) über-
nommen.

Dem Vorschlag wird aufgrund des Bremer Bildungs-
konsenses nicht gefolgt.

Abschnitt 2
Allgemeinbildende Schulen

§ 18 Grundschule
(1) Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1
bis 4. . Sie kann als Schulversuch um die Jahr-

Arbeitskreis Grundschule Grundschulverband
Die Abschaffung der 6-jährigen Grundschule
Die in den Studien PISA und IGLU geforderte längere
gemeinsame   Lernzeit - wie sie in bildungserfolgrei-
chen europäischen Ländern und auch in einigen
deutschen Bundesländern umgesetzt ist - wird durch
die Abschaffung der 6jährigen Grundschule ignoriert.

Die flächendeckende Einführung der sechsjährigen
Grundschule ist aufgrund der vorhandenen Infra-
struktur in den Stadtgemeinden nicht realisierbar.
Das Nebeneinander von vier- und sechsjähriger
Grundschule hat sich nicht bewährt. Längeres ge-
meinsames Lernen soll durch die Oberschule er-
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gangsstufen 5 und 6 erweitert werden.
(2) Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen
und Schülern grundlegende Kenntnisse und Fertig-
keiten und entwickelt die unterschiedlichen Fähig-
keiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler
gemeinsamen Bildungsgang. Grundlage der Unter-
richtsgestaltung sind die individuellen Entwicklungen
der Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschied-
lichen kognitiven, sozialen, emotionalen und motori-
schen Voraussetzungen. Eine enge Kooperation mit
den Institutionen des Elementarbereichs soll einen
bestmöglichen Übergang der einzelnen Schülerinnen
und Schüler in den schulischen Bildungsweg sichern.
(3) Die Grundschule bereitet die Schülerinnen und
Schüler auf die Fortsetzung ihres Bildungsweges in
weiterführenden Bildungsgängen vor.
(4) Der Unterricht in der Grundschule kann jahr-
gangsstufenübergreifend erteilt werden. Er kann
auch jahrgangsstufenunabhängig der individuellen
Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler ent-
sprechend organisiert werden.
(5) Die Grundschule soll verlässliche Schulzeiten im
Umfang von 5 Stunden täglich mit einer gleichmäßi-
gen Verteilung der Unterrichts-, Lern-, Spiel- und
Betreuungszeiten vorsehen. Die Schule legt die nä-
here Ausgestaltung des Zeitrahmens in Wochen-
strukturplänen in eigener Verantwortung fest.
(6) Das Nähere über die Organisation der Grund-
schule, über die Einstufung in Lerngruppen und über
die Höchstverweildauer regelt eine Rechtsverord-
nung.

Auch die „Empfehlungen zur Schulentwicklung" (Se-
nator für Bildung und Wissenschaft, Bremen, Okto-
ber 2008) und die Empfehlungen des „Runden Ti-
sches Bildung" betonen die Bedeutung des längeren
gemeinsamen Lernens.
Die in Bremen durch das Schulgesetz festgeschrie-
bene kurze Grundschulzeit führt zu einer verfrühten
Auslese mit der erwiesenermaßen damit verbunde-
nen hohen Fehlerquote (siehe IGLU) bei der Emp-
fehlung für die weitere Schullaufbahn der Kinder. Das
geht eindeutig zu Lasten von Kindern aus den soge-
nannten bildungsfernen Familien - und zwar sowohl
von Familien mit Migrationshintergrund als auch aus
sozial benachteiligten deutschen Familien. Die
Kopplung von sozialer Herkunft und Schulerfolg wird
in Bremen damit noch deutlicher festgeschrieben und
wahrscheinlich sogar noch verschärft.

dbb
Der DBB unterstützt ausdrücklich eine verpflichtende
Sprachstandsfeststellung im Elementarbereich, die für
alle Kinder im 5. Lebensjahr durchgeführt werden soll.
Auch die verpflichtende Sprachförderung für Kinder,
für die dies nach der Sprachstandfeststellung notwen-
dig ist, hält der DBB für äußerst wichtig, damit eine
gemeinsame Basis für den Lernfortschritt im Primarbe-
reich vorhanden ist.

FDP
Es wird folgender neuer Absatz 7 hinzugefügt:
„Grundschulen können sich mit weiterführenden
Schulen zu einem Verbund zusammenschließen, die
in der Stadtgemeinde Bremen der Genehmigung der
Senatorin für Bildung und Wissenschaft und in der
Stadtgemeinde Bremerhaven der Genehmigung des
Magistrats bedürfen."

ZEB Bremen
Ergänzungsvorschlag für Absatz 3:

reicht werden. Dass die „Kopplung von sozialer Her-
kunft und Schulerfolg (...)  damit noch deutlicher fest-
geschrieben und wahrscheinlich sogar noch ver-
schärft“ wird, ist als Demagogie zurückzuweisen.
Anders als bei der bisherigen Grundschulempfehlung
zu Sekundarschule und Gymnasium, stehen Schüle-
rinnen und Schüler nach dem Gesetzesentwurf mit
Oberschule und Gymnasium zwei gleichwertige Al-
ternativen, die beide zu allen Schulabschlüssen –
führen. Damit haben alle Schüler die gleichen
Chancen nach ihren individuellen Fähigkeiten und
Tempi den bestmöglichen Abschluss zu erreichen.

Diesem Vorschlag wird nicht gefolgt. Richtiger Re-
gelungsort wäre § 20 SchulVwG, der dies zudem
bereits jetzt nicht ausschließt.
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Einführung eines Rahmenbildungsplanes 1. bis 10.
Lebensjahr aufnehmen

Mit welchem Zweck, was soll dort drin stehen?

§ 19
(aufgehoben)

§ 19a
(aufgehoben)

Arbeitsgemeinschaft der Schulleitungen im Primarbe-
reich
Anmerkungen zu § 19 siehe unter § 33

§ 20 Oberschule und Gymnasium

(1) Die an die Grundschule anschließenden
Schularten sind die Oberschule und das Gymnasium.
Sie vermitteln ihren Schülerinnen und Schülern eine
grundlegende, erweiterte und vertiefte allgemeine
Bildung unter Einbeziehung der Bedingungen der
Wirtschafts- und Arbeitswelt, ermöglichen eine indi-
viduelle Schwerpunktbildung und bieten an der per-
sönlichen Leistungsfähigkeit orientierte Förderung
und Herausforderungen. Damit unterstützen sie die
Schülerinnen und Schüler beim Erreichen des jewei-
ligen Abschlusses an der gewählten Schule. Sie
befähigen die Schülerinnen und Schüler, nach Maß-
gabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in einer
Berufsausbildung, in berufs- oder studienqualifizie-
renden Bildungsgängen oder im Studium fortzuset-
zen. Mit der Unterrichtung mehrerer Fächer in einer
Fremdsprache oder durch ein verstärktes Unter-
richtsangebot in der jeweiligen Fremdsprache (bilin-
guale Bildungsgänge) können weitere Berechtigun-
gen verbunden sein.
(2) Die Oberschule führt in einem neunjährigen Bil-
dungsgang zum Abitur, der einen sechsjährigen zur
Erweiterten Berufsbildungsreife oder zum Mittleren
Schulabschluss führenden Bildungsgang einschließt.
Die Oberschule kann auch in einem achtjährigen
Bildungsgang zum Abitur führen. Ihr Unterrichtsan-

Beirat Woltmershausen
Der Beirat begrüßt die Vereinfachung des weiterfüh-
renden bremischen Schulsystems auf zwei Schular-
ten (Gymnasium und Oberschule), die das ge-
wünschte längere gemeinsame Lernen im Klassen-
verband mit individueller, leistungerechter Förderung
ermöglichen.

Beirat Oberneuland

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens möge die
Schulkonferenz der senatorischen Behörde und den
politisch Handelnden bzw. verantwortlichen vor-
schlagen, dass für das Schulzentrum Rockwinkel im
Gy8-Bildungsgang eine äußere Differenzierung ab
Klasse 5 möglich ist und im Ermessen der Schule
liegt.

Ständige Konferenz der Gymnasien und Gymnasia-
len Oberstufen
1. Definition des Begriffs Oberschule
Wir vermissen eine klare Begriffsdefinition. In § 20
(2) des BremSchulG (Entwurf vom 10.12.2008) wird
vorrangig betont, dass es in der Oberschule einen
Bildungsgang gibt, der nach 13 Schuljahren zum
Abitur führt. Die starke Betonung dieses Bildungs-
ganges ohne eine hinreichende Beschreibung des
überwiegenden Anteils anderer Bildungsgänge ist

Änderung S. 5: „Mit der Unterrichtung mehrerer Fä-
cher in einer Fremdsprache oder durch ein verstärk-
tes Unterrichtsangebot in der jeweiligen Fremdspra-
che (bilinguale Profile) können weitere Berechtigun-
gen verbunden sein.“
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gebot ist auf die unterschiedlichen Abschlüsse aus-
gerichtet. Der Unterricht in der Oberschule berück-
sichtigt die Neigungen und die Lernfähigkeit der ein-
zelnen Schülerinnen und Schüler durch eine zuneh-
mende Differenzierung auf unterschiedlichen Anfor-
derungsniveaus und führt zu den entsprechenden
Abschlüssen. Schülerinnen und Schülern in der Se-
kundarstufe I der Oberschule wird ermöglicht, min-
destens zwei Fremdsprachen zu erlernen. Ober-
schulen können nach Entscheidung der Stadtge-
meinden auch die Jahrgangsstufen 1 bis 4 oder be-
rufsbildende Bildungsgänge umfassen. Das Nähere
zu der Gestaltung der Bildungsgänge und zum
Wechsel zwischen ihnen sowie das Maß und das
Verfahren von Differenzierung und Individualisierung
regelt eine Rechtsverordnung.
(3) Das Gymnasium führt in einem achtjährigen Bil-
dungsgang zum Abitur. Sein Unterrichtsangebot ist
auf das Abitur ausgerichtet. Der Unterricht im Gym-
nasium berücksichtigt die Lernfähigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler mit einem erhöhten Lerntempo
auf einem Anforderungsniveau, ermöglicht aber auch
den Erwerb der anderen Abschlüsse. Schülerinnen
und Schüler in der Sekundarstufe I des Gymnasiums
müssen mindestens zwei Fremdsprachen erlernen.
Das Nähere zu der Gestaltung des Bildungsganges
regelt eine Rechtsverordnung.
(4) Die Gymnasiale Oberstufe beginnt mit der einjäh-
rigen Einführungsphase. Ihr folgt die zweijährige
Qualifikationsphase. Der Unterricht wird in einem
System von verbindlichen und fakultativen Unter-
richtsveranstaltungen mit individuell wählbaren Pro-
filen und Schwerpunktbildungen organisiert. Die
Gymnasiale Oberstufe schließt mit der Abiturprüfung,
in bilingualen Bildungsgängen gegebenenfalls auch
mit zusätzlichen Prüfungen für internationale Be-
rechtigungen ab. Die Unterrichtsorganisation in der
Einführungsphase und der Qualifikationsphase sowie
das Nähere über Kursbelegungsverpflichtungen und

unangemessen.
Dies führt dazu, dass die anderen Bildungsgänge der
Oberschule namentlich nicht benannt werden. Da
das Unterrichtsangebot der Oberschule auf ver-
schiedene Abschlüsse ausgerichtet ist, müssen auch
die zu diesen Abschlüssen führenden Bildungsgänge
benannt und präzisiert werden. Nach §37a wählen
am Ende der Grundschule die Eltern einen Bildungs-
gangs, nicht nur eine Schulart.
Wir fordern daher  :
− Präzisere Beschreibung aller Bildungsgänge an

der Oberschule
− Festlegung des Mindestanteils an integrativem

Unterricht in der Oberschule
− Klärung der Organisationsform des Gy8-

Bildungsgangs an der Oberschule.

GSO Schulkonferenz, Ständige Konferenz der
Schulleitungen Bremer Gesamtschulen
In Absatz 2 wird für die Oberschulen die zunehmen-
de Differenzierung auf unterschiedlichen Anforde-
rungsniveaus beschrieben.
Als Gesamtschulen weisen wir darauf hin, dass die
pädagogische Qualität der Binnendifferenzierung
erhalten bleiben muss und entsprechend in die
Verordnungen aufzunehmen ist.
Der stärkeren Heterogenität in Oberschulen ist durch
eine höhere Stundenzuweisung in den zu differen-
zierenden Fächern Rechnung zu tragen. Dabei ist
es unerheblich, welche Differenzierungsform ge-
wählt wird.
Wenn in integrierten Systemen alle gefördert
werden sollen, muss die Klassenfrequenz auf 22
Schülerinnen und Schüler festgeschrieben werden.

Ständige Konferenz der Gymnasien und Gymnasia-
len Oberstufen
Wechsel des Bildungsgangs:
Eine Entscheidung über einen Schulartwechsel muss

Dass „die anderen Bildungsgänge der Oberschule
namentlich nicht benannt werden“, trifft nicht zu!

Dies erfolgt in der Oberschulverordnung.

Eine Klarstellung erfolgt in der Oberschulverordnung.

Änderung Satz 4: „Die Gymnasiale Oberstufe
schließt mit der Abiturprüfung, in bilingualen Profilen
gegebenenfalls auch mit zusätzlichen Prüfungen für
internationale Berechtigungen ab.“

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Schulen bleiben
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die Höchstverweildauer regelt eine Rechtsverord-
nung.

grundsätzlich zum Wohl des betroffenen Schülers
getroffen werden und darf nicht von den Interessen
der Schulen geleitet sein. Daher dürfen Oberschulen
und Gymnasien sich nicht gegenseitig abschotten.
Wir wenden uns ausdrücklich gegen die diffamieren-
de Bezeichnung "abschulen", weil sie einen man-
gelnden Einsatz der Lehrer/-innen an Gymnasien für
leistungsschwächere Schüler/-innen unterstellt. Es
sollte wertneutral von „Wechsel des Bildungsganges“
gesprochen werden.
Vielmehr ist die Schulart Oberschule, die mit dem
Konzept des integrativen Unterrichts auf verschiede-
nen Lernniveaus antritt, in die Pflicht zu nehmen,
solche Kinder aufzunehmen, die am Gy8-
Gymnasium nicht ihrem Leistungsvermögen ange-
messen gefördert werden können und die deshalb
die Schulart wechseln möchten. Im Schulgesetz
sollte verankert werden:
− Gymnasien erhalten zusätzliche Lehrerstunden

für die Förderung der Schüler/-innen, deren El-
tern den Verbleib an der Schule wünschen, ob-
wohl die Lernleistungen keine erfolgreiche Mit-
arbeit in einer Gy8-Klasse erkennbar machen.

− Umgekehrt muss auch zum Wohl der Schüler/-
innen geregelt werden, dass Oberschulen die
Schüler/-innen aufnehmen müssen, deren Eltern
das Verlassen des Gymnasiums wünschen.

− Gymnasien, die das wünschen, sollten die Opti-
on bekommen, zusätzlich zu den Gy8-Klassen
auch eine Gy9-Klasse einzurichten, um mehr
Schüler/-innen die Chance zu geben, das Abitur
zu erreichen.

Gy. Obervieland
In der Formulierung „Der Unterricht im Gymnasium
berücksichtigt die Lernfähigkeit der Schülerinnen und
Schüler mit einem erhöhten Lerntempo auf einem
Anforderungsniveau...“ ist nach den bisherigen Er-
fahrungen der Anwahl durch die Eltern am Standort

nach der Aufnahme von Schüler/-innen für das Errei-
chen eines ersten Abschlusses verantwortlich. Gym-
nasien, werden durch die Aufnahme nach Leistungs-
kriterien (vg. §§ 6 ff. BremSchulVwG) eine gegen-
über dem bisherigen Recht deutlich homogenere
Schülerschaft erhalten.
Ein freiwilliger Schulwechsel bleibt möglich.

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Eine Rechtferti-
gung für die Aufnahme nach Leistungskriterien be-
steht vorwiegend wegen des kürzeren Bildungsgang
und des mit ihm verbundenen höheren Lerntempos.
Schüler/-innen, die mehr Zeit benötigen, steht die
Oberschule zur Verfügung.

Vgl. Oben.
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Obervieland nicht anwendbar, denn die Schule wur-
de in der Vergangenheit von ca. 40% „nicht empfoh-
lener Kinder“ angewählt.

Ständige Konferenz der Gymnasien und Gymnasia-
len Oberstufen
Gymnasiale Oberstufe:
Für alle gymnasialen Oberstufen müssen Lernbedin-
gungen geschaffen werden, die eine qualifizierte
Berufs- und Studienorientierung möglich machen.
Das bedeutet:
− mindestens 5 Profile pro Standort
− Teilungsstunden für naturwissenschaftliche Kurse
− Ergänzungsstunden, um weniger angewählte

Fächer im Land Bremen zu erhalten
− Begrenzung der Anzahl der gymnasialen Ober-

stufen in Bremen
Wir erwarten, dass bei der Ausgestaltung des Bre-
mer Schulsystems auf der Basis von Oberschulen
und Gymnasien beiden Schulformen eine angemes-
sene Unterstützung zuteil wird. Bremer Abiturienten
dürfen auch im Vergleich mit Abiturienten anderer
Bundesländer nicht durch schlechtere Lernbedin-
gungen benachteiligt werden.

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen
In Abs. 2 Satz 5 „Oberschulen können nach Ent-
scheidung der Stadtgemeinden auch die Jahrgangs-
stufen 1 bis 4 oder berufsbildende Bildungsgänge
umfassen.“, ist der Teil „oder berufsbildende Bil-
dungsgänge“ ersatzlos zu streichen.
Begründung: Berufliche Bildungsgänge können qua-
lifiziert nur an den berufsbildenden Schulen angebo-
ten werden, da hier die personellen, materiellen und
räumlichen Ressourcen zur Verfügung stehen und
nur die berufsbildenden Schulen die aus ihrer Aufga-
benstellung resultierende, für berufliche Bildungs-
gänge unbedingt erforderliche Praxis- und Berufsori-

Diese Fragen sind nicht Gegenstand der Gesetzge-
bung.

In wenigen Ausnahmefällen, sollen z.B. in Schulver-
bünden eine engere Kooperation unter allgemein-
und berufsbildenden Schularten möglich sein.
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entierung vorweisen.
Die dezentrale Bereitstellung beruflicher Bildungs-
gänge an Oberschulen würde im Bereich der berufli-
chen Vollzeitbildungsgänge außerdem einen unver-
hältnismäßig hohen finanziellen Aufwand zur Folge
haben, wie er im Rechnungshofbericht für einige
berufliche Teilzeitbildungsgänge gerade beanstandet
wurde.

VLW (Verband der Lehrer an Wirtschaftsschulen im
Lande Bremen e.V.)
In § 20 Schulgesetz heißt es: „Oberschulen können
nach Entscheidung der Stadtgemeinden auch die
Jahrgangsstufen 1 bis 4 oder berufsbildende Bil-
dungsgänge umfassen." Siehe hierzu auch § 16 (2)
Schulgesetz.
- Dies bedeutet in letzter Konsequenz, dass be-

rufsbildende Bildungsgänge zu Abteilungen der
Oberschulen degradiert werden. Dies kann nicht
im Sinne der Schöpfer des Schulgesetzes sein:

- Die Lehrer an berufsbildenden Schulen sind - wie
alle Lehrer im beruflichen Bereich - näher „an der
Wirtschaft" als alle anderen Lehrer. Sie wissen,
wie die Welt außerhalb der allgemein bildenden
Schule funktioniert.

- Mit der Schaffung einer Abteilung „Berufsbildung"
innerhalb eines Hauses / eines Verbundes wird
die Abordnung von allgemeine bildenden Lehrern
in eine wirtschafts-, industriell- und dienstlei-
stungsgeprägte Abteilung verbunden sein. Hier-
aus folgt eine „Verwässerung" des Unterrichts.

- Mit der „Verwässerung" des Unterrichts werden
die Schülerinnen und Schüler nicht mehr ausrei-
chend auf die Anforderungen der Wirtschaft vor-
bereitet.

- Dies steht im Widerspruch zu § 5 Abs. 3 Schul-
gesetz: „(3) Die Schule hat den Auftrag, Basis-
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kompetenzen und Orientierungswissen sowie
Problemlösefähigkeiten zu vermitteln, die Lei-
stungsfähigkeit und -bereitschaft von Schülerin-
nen und Schülern zu fördern und zu fordern und
sie zu überlegtem persönlichen, beruflichen und
gesellschaftlichen Handeln zu befähigen."

Bereits heute stellt die bremische Wirtschaft mehr
Auszubildende aus Nicht-bremischen Schulen in die
Ausbildung ein. Dies wurde von Herrn Heidemeyer,
Geschäftsführer der Handelskammer, am Montag,
23.02.09 im Rahmen einer Podiumsdiskussion der
Konrad-Adenauer-Stiftung im Beisein der Senatorin
ausdrücklich und unwidersprochen erwähnt.
Es kann nicht Ziel einer Reform sein, die noch gesun-
den Teile des Schulsystems einer Verwässerung der
o.e. Art auszusetzen.
Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang der § 25a
Werkschule: „(1) Die Stadtgemeinde in können
Werkschulen einrichten, die an berufsbildenden
Schulen angegliedert werden können."
Vorschlag: Die oben kursiv und unterstrichenen Teile
des § 20 Schulgesetz werden gestrichen.

dbb
Der dbb begrüßt, dass nach umfangreicher Diskussion
eine Einigung im politischen Raum auf das zwei Säu-
len-Modell mit Oberschule und Gymnasium im allge-
meinbildenden Bereich erfolgte und damit der Versuch
unternommen wird, zumindest über einen gewissen
Zeitraum Kontinuität und Verlässlichkeit in den Struk-
turen zu schaffen.
Es ist allerdings sehr deutlich zu kritisieren, dass
mit dem für Oberschule und Gymnasium gemeinsa-
men Leitbild des gymnasialen Bildungsganges zum
Abitur andere Abschlüsse ohne hinreichende Be-
schreibung in den Hintergrund geraten. Es ist klarzu-
stellen in § 20
− der Mindestanteil an integrativem Unterricht in
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der Oberschule,
− die Organisationsform des GY8-Bildungsgangs

an der Oberschule
− die Möglichkeit des Gy9-Bildungsganges auch

im Gymnasium
Durchlässigkeit:
Die Umsetzung des Prinzips der Durchlässigkeit wird
vom DBB getragen. Allerdings sollte diese Durchläs-
sigkeit in den Schuljahren 1-10 prinzipiell verankert
werden. Die Gymnasialen Oberstufen an den ver-
schiedenen Standorten müssen ebenso wie die wei-
terführenden Bildungsgänge in der beruflichen Ober-
stufe für alle Schüler und Schülerinnen entsprechend
der Eingangs- und Kapazitätsregeln anwählbar sein.
Im Gesetz bzw. in einer Verordnung ist allerdings
ergänzend sicherzustellen, dass Schülerinnen und
Schüler nach der 9. Gymnasialklasse die Option ha-
ben, in die gymnasiale Oberstufe ebenso zu wechseln
wie in die Bildungsgänge der beruflichen Oberstufe,
die zu Hochschulberechtigungen führen ( Berufliche
Gymnasien, Doppelqualifizierende Bildungsgänge,
Höhere Handelsschulen u.a.).

Personalrat Schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen
Die Oberschule muss deutlicher als integratives Sy-
stem gekennzeichnet werden.
Auch das Gymnasium bietet differenzierte integrative
Angebote, um insbesondere den Erwerb der anderen
Abschlüsse zu ermöglichen.
Vorschlag zur Änderung von Abs.2:
„(2) Die Oberschule führt in einem neunjährigen Bil-
dungsgang zum Abitur, der einen sechsjährigen zur
Erweiterten Berufsbildungsreife oder zum Mittleren
Schulabschluss führenden Bildungsgang einschließt.
Die Oberschule kann auch in einem achtjährigen
Bildungsgang zum Abitur führen. Ihr Unterrichtsan-

Es wird zahlreiche Varianten der künftigen Gestal-
tung von Oberschulen geben. Gesetzgeberisch soll-
ten daher keine weiteren Vorgaben gemacht werden.
Zudem wird die Oberschulverordnung für weitere
Klarheit sorgen.
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gebot ist auf die unterschiedlichen Abschlüsse aus-
gerichtet. Der Unterricht in der Oberschule ist inte-
grativ. Das bedeutet längeres gemeinsames Lernen
in heterogenen Lerngruppen und berücksichtigt die
Neigungen und die Lernfähigkeit der einzelnen
Schülerinnen und Schüler durch eine zunehmende
Differenzierung auf unterschiedlichen Anforderungs-
niveaus und führt zu den entsprechenden Abschlüs-
sen. Schülerinnen und Schülern in der ...“

GEW
Vorschlag zur Änderung von Abs. 1 bis 3
„(1) Die an die Grundschule anschließende Schulart
ist die Oberschule (Integrierte Stadtteilschule) mit
den Jahrgängen 5 bis 10 sowie für eine Übergangs-
periode das Gymnasium. Sie vermitteln ihren Schüle-
rinnen und Schülern eine grundlegende, erweiterte
und vertiefte allgemeine Bildung unter Einbeziehung
der Bedingungen der Wirtschafts- und Arbeitswelt,
ermöglichen eine individuelle Schwerpunktbildung
und bieten an der persönlichen Leistungsfähigkeit
orientierte Förderung und Herausforderungen. Damit
unterstützen sie die Schülerinnen und Schüler beim
Erreichen des jeweiligen Abschlusses an der ge-
wählten Schule. Sie befähigen die Schülerinnen und
Schüler, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bil-
dungsweg in einer Berufsausbildung, in berufs- oder
studienqualifizierenden Bildungsgängen oder im
Studium fortsetzen. Mit der Unterrichtung mehrerer
Fächer in einer Fremdsprache oder durch ein ver-
stärktes Unterrichtsangebot in der jeweiligen Fremd-
sprache (bilinguale Bildungsgänge) können weitere
Berechtigungen verbunden sein.
Bei der Aufnahme haben die Schülerinnen und
Schüler der benachbarten Grundschulen Vorrang.
Der Unterricht berücksichtigt im Rahmen einer für
alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Grund-
bildung die Neigungen und die Lernfähigkeit der
einzelnen Schülerinnen und Schüler durch zuneh-

Dem wird nicht gefolgt.
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mende Differenzierung.
(2) Die Oberschule (Integrierte Stadtteilschule) ist
eine Gesamtschule mit besonderem pädagogischen
Profil, indem sie die Integration durch überwiegend
gemeinsame Unterrichtung aller Schülerinnen und
Schüler mit der Öffnung der Schule zum Stadtteil
verbindet. Die grundsätzlich in Klassenverbänden
zusammengefassten Schülerinnen und Schüler kön-
nen in bestimmten Fächern an Kursen oder Lern-
gruppen mit unterschiedlichen Leistungsanforderun-
gen teilnehmen.
Die Oberschule (Integrierte Stadtteilschule) führt in
einem neunjährigen Bildungsgang zum Abitur, der
einen sechsjährigen zur Erweiterten Berufsbildungs-
reife oder zum Mittleren Schulabschluss führenden
Bildungsgang einschließt.
(3) Das auf Beschluss der Stadtgemeinde für eine
Übergangsperiode bis zum Schuljahr 2019/2020
fortbestehende Gymnasium führt in einem achtjähri-
gen Bildungsgang zum Abitur. Sein Unterrichtsange-
bot ist auf alle Abschlüsse ausgerichtet. Als Ab-
schlüsse vergibt es neben dem Abitur die Fachhoch-
schulreife, die Erweiterte Berufbildungsreife und den
Mittleren Schulabschluss.“
Begründung
Damit wird der Auftrag, das längere gemeinsame
Lernen schrittweise umgesetzt. Die Oberschule (In-
tegrierte Stadtteilschule) setzt den Ansatz der frühe-
ren Gesamtschule um. Insofern werden die Passa-
gen der Gesamtschule aus dem alten § 20 (1) über-
nommen.

Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule
Wir lehnen es ab, dass die Bezeichnung „Oberschu-
le“ den Namen „Gesamtschule“ ersetzen soll. Da-
durch wird die gute pädagogische Arbeit der beste-
henden Gesamtschulen, die unter schwierigen Be-
dingungen  mit unzureichender Ausstattung an Res- Die Namensgebung von Schulen wird durch das
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sourcen bislang erfolgreich gearbeitet haben, nicht
gewürdigt.
Um die neue Oberschule zu stärken und sie konkur-
renzfähig  im Vergleich zum  Gymnasium zu ma-
chen, orientiert sich die strukturelle  und pädagogi-
sche Ausgestaltung der Oberschule an der Struktur
und den pädagogischen Konzepten der bestehenden
Gesamtschulen.
Die Klassenfrequenzen in der Oberschule werden
auf 22 Schülerinnen und Schüler festgelegt.
Den Oberschulen müssen ausreichende materielle
und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden.
Die Schülerinnen und Schüler, die in der neuen
Oberschule mit der Versetzung  am Ende der Jahr-
gangsstufe 9 bzw. 10 die Berechtigung zum Besuch
der gymnasialen  Oberstufe erhalten, werden ver-
setzt, d.h., dass sie nicht mehr an der Abschluss-
prüfung teilnehmen müssen.

FDP
Änderungsvorschläge:
In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort „zunehmende"
durch das Wort „geeignete" ersetzt.
In Absatz 2 Satz 5 werden die Worte „wird ermög-
licht" durch die Worte „erhalten die Möglichkeit" er-
setzt.
Es wird folgender neuer Absatz 5 hinzugefügt:
„Alle gymnasialen Oberstufen sind gehalten, durch
unterschiedliche pädagogische Konzepte und Bil-
dungsangebote eigenständige Profile zu entwickeln."

ZEB Bremen
Änderungsvorschlag für Absatz 4:
- Nicht nur in bilingualen Bildungsgängen sollten
internationale Berechtigungen erworben werden
können.

Gesetz nicht geregelt.

Die Begriffe sind nicht synonym. Zunehmend meint:
mehr werdend, je näher der Schulabschluss rückt.

Auch in der Gesetzessprache sollten Substantivie-
rungen vermieden werden.

Dies steht bereits in § 9.
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- Die Möglichkeit des mittleren Bildungsabschlusses
muss an Gy und Oberschulen gleichermaßen gesi-
chert sein.

Hier sind keine weiteren internationalen Berechti-
gungen bekannt.

§ 21 Erwerb der Abschlüsse in den allgemeinbil-
denden Schulen
(1) Die Abschlüsse werden durch eine Prüfung er-
worben.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann durch Rechtsver-
ordnung bestimmt werden, dass die Einfache Be-
rufsbildungsreife nach der Jahrgangsstufe 9, der
Mittlere Schulabschluss oder der schulische Teil der
Fachhochschulreife nach dem ersten Jahr der Quali-
fikationsphase zuerkannt wird, wenn bestimmte Min-
destleistungen erbracht wurden.

Verband Sonderpädagogik (vds)
Änderungsvorschläge:
(1) Die Abschlüsse in den allgemeinbildenden Schu-
len werden durch eine Prüfung erworben.
(2) Eine Rechtsverordnung regelt  die Anforderungen
der Abschlüsse in einem Zentrum für unterstützende
Pädagogik.
Präzisierung im Sinne der UN-Konvention Art. 24 (5)
Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen
mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleich-
berechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hoch-
schulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbil-
dung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem
Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für
Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkeh-
rungen getroffen werden.

FDP
Änderungsvorschlag für Absatz 1:
„Die Abschlüsse werden durch eine landesweit ein-
heitliche Abschlussprüfung erworben."

Dem Vorschlag kann nicht gefolgt werden. es gibt
vernünftigerweise sowohl zentrale als auch dezen-
trale Prüfungen. U.a. Prüfungen in Wahlpflichtberei-
chen, Projektprüfungen und mündliche Prüfungen
können nicht zentral vorgegeben werden.

Abschnitt 3
Besondere Organisationsformen allgemeinbil-
dender Schulen

§ 22 Zentrum für unterstützende Pädagogik
(1) Durch das Zentrum für unterstützende Pädagogik
werden Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer

GSO Schulkonferenz, Ständige Konferenz der
Schulleitungen Bremer Gesamtschulen
Zu § 22:
Für Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf sind den allgemeinbildenden
Schulen zusätzliche Förderstunden und entspre-
chendes Personal zuzuweisen. Andernfalls können
SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbe-

Neufassung § 22:

„§ 22 Zentrum für unterstützende Pädagogik
(1) Sonderpädagogische und weitere unterstützende
pädagogische Förderung wird in den allgemeinen
Schulen durch eingegliederte Zentren für unterstüt-
zende Pädagogik gewährleistet. Das Zentrum für
unterstützende Pädagogik unterstützt die Schule bei
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Behinderung, ihrem sonderpädagogischen Förder-
bedarf und ihrer individuellen Problemlage betreut,
erzogen und unterrichtet. Es kann dafür auch thera-
peutische und soziale Hilfen außerschulischer Träger
einbeziehen.
(2) Zentren für unterstützende Pädagogik haben die
Aufgabe, die allgemeine Schule in allen Fragen son-
derpädagogischer und weiterer unterstützender päd-
agogischer Förderung zu beraten und zu unterstüt-
zen.
(3) Sonderpädagogische und weitere unterstützende
pädagogische Förderung wird in den allgemeinen
Schulen durch eingegliederte Zentren für unterstüt-
zende Pädagogik gewährleistet. Sofern die Betreu-
ung, Erziehung und Unterrichtung der Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten
oder auf deren Antrag nicht in der allgemeinen
Schule erfolgt, findet sie in eigenständigen Zentren
für unterstützende Pädagogik statt. Das eigenständi-
ge Zentrum für unterstützende Pädagogik und die
allgemeine Schule wirken in enger Zusammenarbeit
auf die Eingliederung ihrer Schülerinnen und Schüler
in die allgemeine Schule hin.
(4) Die einzelnen Zentren für unterstützende Päd-
agogik unterscheiden sich nach der Art ihrer sonder-
pädagogischen Förderschwerpunkte und nach dem
Angebot an Bildungsgängen. Die einzelnen Förder-
schwerpunkte von Zentren für unterstützende Päd-
agogik, ihre jeweiligen Bildungsgänge und deren
Dauer sowie das Nähere über die wegen der Form
der Behinderung notwendigen Abweichungen von
den Zeugnis- und Versetzungsbestimmungen regelt
eine Rechtsverordnung.

darf nur solchen Schulen zugewiesen werden, die
über die entsprechenden Ressourcen verfügen. Dies
muss im Aufnahmeverfahren deutlich werden.

Arbeitsgemeinschaft der Schulleitungen im Primarbe-
reich
Die Regelschulen benötigen aktive sonderpädagogi-
sche Unterstützung vor Ort!
Es mangelt überall an der Basis an sonderpädagogi-
scher Förderung. Die Ressourcen reichen bei weitem
nicht aus, besonders in der Arbeit mit entwicklungs-
gestörten Schülern.
Bei einer gemeinsamen Beschulung von behinderten
und nichtbehinderten Kindern muss eine Verhältnis-
mäßigkeit berücksichtigt, müssen Klassenfrequenzen
festgelegt, die sonderpädagogische Ressource so-
wie die materielle Ausstattung erhöht werden (höch-
stens 15 % Kinder mit sonderpädagogischer Förde-
rung bei einer Klassenfrequenz von 20 Schülerin-
nen/Schülern).
Die flächendeckende integrative Beschulung von
behinderten und nichtbehinderten Schülerin-
nen/Schülern in der Sekundarstufe I darf nicht zu
einem weiteren Abbau von sonderpädagogischer
Ressource in der Grundschule führen.

Arbeitskreis Grundschulen Grundschulverband
Die Einrichtung von Zentren für unterstützende
Pädagogik
Begründung:
Die Aussagen zur sonderpädagogischen Förderung
sind vage.
Klare Aussagen zur flächendeckenden Integration der
Förderzentren fehlen.
Die Entwicklung zur integrativen sonderpädagogi-
schen Förderung wird begrüßt. Dabei bedarf es je-
doch nicht ausschließlich einer Beratungsinstanz,

der inklusiven Unterrichtung.
(2) Durch das Zentrum für unterstützende Pädagogik
werden Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer
Behinderung, ihrem sonderpädagogischen Förder-
bedarf und ihrer individuellen Problemlage betreut,
erzogen und soweit nötig unterrichtet. Es kann dafür
auch therapeutische, soziale und sonstige Hilfen
außerschulischer Träger einbeziehen.
(3) Zentren für unterstützende Pädagogik haben die
Aufgabe, die allgemeine Schule in allen Fragen son-
derpädagogischer und weiterer unterstützender päd-
agogischer Förderung zu beraten und zu unterstüt-
zen.
(4) In den allgemeinen Schulen können Zentren für
unterstützende Pädagogik eingerichtet werden, die
sich nach der Art ihrer sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkte und nach dem Angebot an Bildungs-
gängen unterscheiden. Die einzelnen Förderschwer-
punkte von Zentren für unterstützende Pädagogik,
ihre jeweiligen Bildungsgänge und deren Dauer so-
wie das Nähere über die wegen der Form der Behin-
derung notwendigen Abweichungen von den Zeug-
nis- und Versetzungsbestimmungen regelt eine
Rechtsverordnung.“

Die Ressourcenfragen sind nicht Gegenstand der
Gesetzgebung.
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sondern pragmatischen Handelns in den Regelschu-
len. Es muss festgeschrieben werden, dass genü-
gend Förderressourcen zur Verfügung stehen, um
die sonderpädagogische Förderung in den allgemei-
nen Schulen tatsächlich zu ermöglichen.

Initiative „Eine Schule für Alle – jetzt“

Zu Abs. 1 haben wir folgende Ergänzung: ... „Sie
sind Bestandteil der allgemeinen Schule"
Zu Abs. 3 haben wir folgende Ergänzung:
... „eigenständige Zentren für unterstützende Päd-
agogik werden über das Jahr 2022 nicht
weiter betrieben."

AG der Schulleitungen im Bereich der Sonderpäd-
agogik)
Der Name „Zentrum für unterstützende Pädagogik“
ist viel zu unkonkret und zu allgemein. Es wird nicht
deutlich,
− dass es sich um eine Bildungseinrichtung han-

delt, die Klassen bilden kann und unterrichtet
− für welche Bereiche die Zentren zuständig sind.

Entledigen sich die allgemeinen Schulen jetzt wieder
jeglicher pädagogischer Förderung? Haben sie kei-
nen Förderauftrag mehr, z.B. für die Bereiche LRS,
Dyskalkulie, Migrationsprobleme? Dies widerspricht
der inklusiven Schule.
Auch die Zentren für unterstützende Pädagogik wer-
den Schulen und damit Bildungseinrichtungen sein,
d.h. ihre zentrale Aufgabe ist die Unterrichtung der
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf. Danach kommt das Fördern und das
Beraten. Erziehen ist für uns als Pädagogen eine
Selbstverständlichkeit und betreut wird höchstens
vom nicht-unterrichtenden Personal. (§ 22 Abs. 3)
Eine Rechtsverordnung muss klarstellen, dass die
Zentren für unterstützende Pädagogik die Entschei-
dungen über den Einsatz ihrer Lehrkräfte, die Res-

Diese Beschreibung der Zentren für unterstützende
Pädagogik ist nicht zutreffend.
Eingegliederte Zentren gewähren den Schulen, de-
nen sie eingegliedert sind überwiegend Unterstüt-
zung und erteilen eben nicht eigenen Unterricht. Zu
deren Unterstützungsleistungen sollen in der Tat
nicht nur die sonderpädagogische Förderung, son-
dern alle besonderen Unterstützungsleistungen, z.B.
auch für hochbegabte Schüler/-innen gehören.
Übergangsweise fortbestehende eigenständige Zen-
tren werden neben diesen Leistungen für allgemeine
Schulen jedoch auch eigenen Unterricht erteilen.
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sourcenvergabe und die konkrete sonderpädagogi-
sche Förderung jedes einzelnen Kindes treffen. Die
enge Zusammenarbeit mit der allgemeinen Schule
darf den Zentren nicht die Entscheidungshoheit
nehmen.

Gesamtelternbeirat Ausschuss Sonderpäd./ Förder-
zentren
Änderungsvorschlag für Absatz 3 Satz 2:
Sofern die Betreuung, Erziehung und Unterrichtung
der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf.. streichen: „im Einvernehmen
mit den Erziehungsberechtigten oder auf deren An-
trag „ ersetzen durch: auf Antrag der Erziehungsbe-
rechtigten

Verband Sonderpädagogik (vds)
Änderungsvorschlag:
„(1) Durch das Zentrum für unterstützende Pädago-
gik werden Schülerinnen und Schüler entsprechend
ihrer Behinderung, ihrem sonderpädagogischen För-
derbedarf und ihrer individuellen Problemlage unter-
richtet, gefördert und beraten.“
Begründung:
V.a. die Formulierung „betreut“, steht in diesem Zu-
sammenhang historisch in einem sehr negativen
Kontext und weist auf Einrichtungen hin, deren Mar-
kenzeichen eine Unterrichtsferne ist: „Versorgen,
Betreuen, Aufbewahren“ sind die Schlagworte, die
eine überholte Pädagogik kennzeichnen. Menschen
mit Behinderungen haben ein Recht auf Bildung. Alle
nur im Entferntesten missverständlichen Formulie-
rungen sollten vermieden werden.
Zu Abs. 4 werden keine eigenen Formulierungsvor-
schläge erstellt. Eine präzisere Formulierung ist not-
wendig.
Die Rechtsverordnung muss den gesamten Bereich
der Zentren für unterstützende Pädagogik regeln.
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Wenn nur die „Sonderpädagogik“ geregelt wird, be-
deutet das doch, dass wieder etwas “Besonderes“
geregelt wird, also die „Sonderschule“. Solche mögli-
chen Interpretationen sollten ausgeschlossen werden

Die Landesbehindertenbeauftragten
Änderungsvorschläge:
a) Abs. 1 wird gestrichen.
b) § 22 BremSchuIG erhält folgende Fassung:
„§ 22 Zentren für unterstützende Pädagogik
(1) Zentren für unterstützende Pädagogik haben die
Aufgabe, die allgemeine Schule in allen Fragen son-
derpädagogischer und weiterer unterstützender päd-
agogischer Förderung zu beraten und zu unterstützen.
(2) Sonderpädagogische und weitere unterstützende
pädagogische Förderung wird in den allgemeinen
Schulen durch eingegliederte Zentren für unterstüt-
zende Pädagogik gewährleistet. Sie können dafür
auch therapeutische und soziale Hilfen außerschuli-
scher Träger einbeziehen.
(3) Zentren für unterstützende Pädagogik an allge-
meinen Schulen können sonderpädagogische För-
derschwerpunkte ausbilden. Sie können für allge-
meine Schulen, an denen der jeweilige sonderpäd-
agogische Förderschwerpunkt nicht vertreten ist,
eine ambulante pädagogische Unterstützung in ih-
rem jeweiligen sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt anbieten.
(4) Die Erziehungsberechtigten behinderter Schüle-
rinnen und Schüler haben unter Berücksichtigung
des jeweiligen sonderpädagogischen Förderbedarfs
ein Wahlrecht, in welcher allgemeinen Schule oder in
welcher allgemeinen Schule mit einem eingeglieder-
ten Zentrum für unterstützende Pädagogik die Unter-
richtung, Erziehung und Unterstützung erfolgen soll.
(5) Die Struktur und die organisatorische Eingliede-
rung der Zentren für unterstützende Pädagogik in die
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allgemeinen Schulen, die einzelnen Förderschwer-
punkte, die von Zentren für unterstützende Pädago-
gik ausgebildet werden können, sowie das Nähere
über die wegen der jeweiligen Behinderung erforder-
lichen Nachteilsausgleiche bei Prüfungen oder Ab-
weichungen von den Zeugnis- und Versetzungsbe-
stimmungen regelt eine Rechtsverordnung."
Begründung:
Die vorgeschlagene Änderung des § 22 des Schul-
gesetzes bringt zum Ausdruck, dass die Beschulung
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in
Bremen zukünftig in einem inklusiven Bildungs- und
Erziehungssystem erfolgen soll. Dies entspricht den
Anforderungen, die sich aus Art. 24 BRK ergeben.
Die Zentren für unterstützende Pädagogik, die sich
aus den heute bestehenden Förderzentren heraus
entwickeln können, werden zukünftig keine „eigenen"
Schülerinnen und Schüler mehr haben. Kinder und
Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf
sollen zukünftig Schülerinnen und Schüler der allge-
meinen Schulen sein.
Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Zentren für
unterstützende Pädagogik organisatorisch eine ge-
wisse Eigenständigkeit, insbesondere dann, wenn
sie für bestimmte sonderpädagogische Schwer-
punkte wie den Bereich Hören oder Sehen zuständig
sind, behalten. Sie sollten in ihrer organisatorischen
Ausgestaltung auch über eigene Ressourcen der
„unterstützenden Pädagogik", insbesondere auch der
sonderpädagogischen Förderung verfügen und damit
quantitativ wie qualitativ die Förderung von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderung gewährleisten.
Um spezifischen Förderbedarfen entsprechen zu
können, ermöglicht es die vorgeschlagene Struktur,
an allgemeinen Schulen Förderschwerpunkte wie
z.B. Hören zu etablieren. Hierdurch soll sichergestellt
werden, dass z.B. gehörlose Kinder und Jugendliche
ihre „Muttersprache", nämlich die Gebärdensprache
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auch tatsächlich praktizieren können.
Zentren für unterstützende Pädagogik mit einem
Förderschwerpunkt wie z.B. Sehen oder Hören, die
einer allgemeinen „Schwerpunkt-) Schule zugeordnet
sind, können in Bezug auf andere allgemeine Schu-
len auch die Funktion eines „mobilen Dienstes"
übernehmen und diese allgemeinen Schulen bei der
inklusiven Beschulung z.B. hörbehinderter oder seh-
behinderter Schülerinnen und Schüler unterstützen.
Vorbilder hierfür sind der „Mobile Dienst Niedersach-
sen Förderschwerpunkt Sehen", der „Mobile Dienst
Niedersachsen Förderschwerpunkt Hören" sowie das
Landesförderzentrum Sehen in Schleswig.
Der im Gesetzentwurf noch vorgesehene Abs. 1 ist
bei der vorgeschlagenen Struktur überflüssig und
wurde deshalb im vorliegenden Vorschlag gestri-
chen.

Lebenshilfe Bremen e.V.
Unter § 16 Absatz 1 Nr. 1d wird das Zentrum für
unterstützende Pädagogik als Schulart aufgeführt. Es
ist zu unterstützen, dass in den Regelschulen Zen-
tren für unterstützende Pädagogik eine ambulante
Unterstützungs- und Beratungsfunktion erfüllen.
Bei den externen Zentren für unterstützende
Pädagogik handelt es sich um die klassische
Sonderschule. Dies ist abzulehnen.
Wenngleich wir wissen, dass der Anspruch der inklu-
siven Bildung für alle Schülerinnen und Schüler nicht
per Stichtagsregelung umgesetzt werden kann, son-
dern einen Entwicklungsprozess erfordert, halten wir
es für nicht angemessen, dass das Zentrum für un-
terstützende Pädagogik in § 16 als Sonderschule
festgeschrieben wird. Das Zentrum für unterstützen-
de Pädagogik darf kein auf Dauer angelegter Schul-
ort sein. Auch dürfen durch das Zentrum für unter-
stützende Pädagogik keine Sondergruppen entste-
hen oder gar Kleingruppen, die mit einem besonde-

Diese Behauptung ist gegenüber den eingeführten
Förderzentren diffamierend und zurückzuweisen.
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ren Auftrag betraut werden. Dies darf auch vorüber-
gehend nicht passieren.
Folgerichtig dürfen die externen Zentren für un-
terstützende Pädagogik in § 22 Absatz 3 nicht
etabliert werden. Vielmehr geht es darum, den
Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung
des sonderpädagogischen Förderbedarfs ein
Wahlrecht im Hinblick auf die allgemeine Schule
mit einem eingegliederten Zentrum für unterstüt-
zende Pädagogik zu ermöglichen.

GEW
Vorschlag für die Änderung
„(1) Durch das Zentrum für unterstützende Pädago-
gik werden Schülerinnen und Schüler entsprechend
ihrer Behinderung, ihrem sonderpädagogischen För-
derbedarf und ihrer individuellen Problemlage unter-
richtet, erzogen und betreut. Es kann dafür auch
therapeutische und soziale Hilfen außerschulischer
Träger einbeziehen.
(2) Zentren für unterstützende Pädagogik haben die
Aufgabe, die allgemeine Schule in allen Fragen son-
derpädagogischer und weiterer unterstützender päd-
agogischer Förderung zu beraten und zu unterstüt-
zen.
(3) Sonderpädagogische und weitere unterstützende
pädagogische Förderung wird in den allgemeinen
Schulen durch eingegliederte Zentren für unterstüt-
zende Pädagogik gewährleistet. Auf Antrag der Er-
ziehungsberechtigten kann die Unterrichtung, Erzie-
hung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf ab Klasse 5
in eigenständigen Zentren für unterstützende Päd-
agogik stattfinden. Eine Beratung der Eltern wird
durch das neu einzurichtenden Beratungszentrum für
Inklusion gewährleistet. Die Beschulung im eigen-
ständigen Zentrum für unterstützende Pädagogik
findet in enger Kooperation mit der allgemeinen
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Schule statt. Alle Zentren sind räumlich bis zum
Schuljahr 2013/14 den Regelschulen anzugliedern.
Allgemeine Schule und Zentrum sind zur Kooperati-
on verpflichtet, mit dem Ziel die Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf bis
zum Schuljahr 2019/2020 in die allgemeine Schule
zu integrieren.
(4) Die einzelnen Zentren für unterstützende Päd-
agogik haben eine regionaler Zuständigkeit und An-
bindung. Sie halten Kompetenzen für das Spektrum
der sonderpädagogischen und weiteren Förderung
vor. Spezifische sonderpädagogische Kompetenzen
sind an einzelnen Zentren gebündelt. Sie können bei
Bedarf von den regionalen Zentren für unterstützen-
de Pädagogik abgerufen werden.
(5) Das Nähere über die wegen der Form der Behin-
derung notwendigen Abweichungen von den Zeug-
nis- und Versetzungsbestimmungen regelt eine
Rechtsverordnung.“
Begründung:
Die in der Schulgesetznovelle beschriebenen Zen-
tren für unterstützende Pädagogik erscheinen uns
als Beratungs- und Kompetenzzentrum eine vorstell-
bare Alternative zu den bisherigen Förderzentren.
Wir schlagen jedoch eine regionale Struktur zuun-
gunsten der bisherigen „Fachrichtungsstruktur“ vor.
Im Fokus sollen die einzelnen SchülerInnen mit ih-
rem individuellen Bedarf stehen. Dieser ist an der
allgemeinen Schule einzulösen und trifft dort auf ein
System von anderen „besonderen“ Förderungen.
Diese mit der einzelnen Schule zu koordinieren sollte
Aufgabe eines Zentrums für unterstützende Päd-
agogik (ZUP) sein.
Die vorhandenen Spezialisierungen (Beratungsstelle
„unterstützende Kommunikation“, Spezialisierung
„Autismus“,…) müssen nicht zwingend notwendig in
jedem ZUP vorhanden sein sondern können zusätz-
lich einzelnen ZUPs zugeordnet werden und bei
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Bedarf von anderen ZUPs abgefragt werden.

Katholisches Büro Bremen
Förderung und Integration von behinderten und
nichtbehinderten Schüierinnen und Schülern
§§ 4,5,22 Zentren für unterstützende Pädagogik und
§ 35 sonderpädagogische Förderung
Die Aufnahme des Ziels der sonderpädagogischen
Förderung von Schülerinnen und Schülern, in Ver-
bindung mit dem Rechtsanspruch auf sonderpäd-
agogische Förderung, ist grundsätzlich positiv zu
bewerten.
Bei der Zielsetzung, die Zentren für unterstützende
Pädagogik in den allgemeinbildenden Schulen zu
integrieren, muss jedoch gewährleistet werden, dass
auch Schülerinnen und Schüler, die anerkannte Er-
satz- und Ergänzungsschulen besuchen, an Förder-
maßnahmen partizipieren können. Sollte eine Parti-
zipation an Fördermaßnahmen in öffentlichen Schu-
len strukturell nicht möglich sein, muss über den
Weg der Finanzierung / Schülerbetrag der freie
Schulträger in die Lage versetzt werden, entspre-
chende eigene Zentren oder Fördermaßnahmen
einzurichten.

FDP
Es wird folgender neuer Absatz 5 hinzugefügt:
„Ziel ist, die Zentren für unterstützende Pädagogik
soweit wie möglich an die allgemeinbildenden und an
die berufsbildenden Schulen anzugliedern."

§ 23 Ganztagsschulen
(1) Die Schularten nach §§ 18 bis 20 und 22 können
auch als Ganztagsschulen betrieben werden.

Ganztagsschulverband Landesverband Bremen
Im § 23 des Schulgesetzes wird die Ganztagsschule
als mögliche Schulart angeführt. Ganztagsschule
als Merkmal einer guten Schule fordert mehr als nur

Es trifft nicht zu, dass die Ganztagsschule eine ei-
genständige „Schulart“ ist. Sie stellt entsprechend
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(2) Die Ganztagsschule verbindet Unterricht und
unterrichtsergänzende Angebote zu einer pädagogi-
schen und organisatorischen Einheit (Lernzeit) an
Vor- und Nachmittagen. Die Schule kann zusätzliche
Betreuungsangebote vorhalten.
(3) Die Ganztagsschule verpflichtet alle Schülerinnen
und Schüler zur Teilnahme an der Lernzeit. Die Teil-
nahme an zusätzlichen Betreuungsangeboten kann
ganz oder teilweise verpflichtend sein.
(4) Das Nähere über die Voraussetzungen einer
Umwandlung einer Schule in eine Ganztagsschule,
über die Dauer und Gestaltung der täglichen Lernzeit
und der verbindliche durch die jeweilige Schulkonfe-
renz auszufüllende Rahmen für die Teilnahmepflicht
an den zusätzlichen Betreuungsangeboten sowie die
organisatorischen, personellen und sächlichen Vor-
aussetzungen regelt eine Rechtsverordnung.

eine Kann-Bestimmung. Hier ist eine Präzisierung
der künftigen Entwicklung von Ganztagsschulen in
den einzelnen Schularten des Landes Bremen not-
wendig.
Aus den gleichen Gründen wie sie zu § 2 bereits
angeführt wurden, sollte der Begriff „Betreuungsan-
gebote“ durch „sozialpädagogische und weitere un-
terrichtsergänzende und außerunterrichtliche Ange-
bote“ ersetzt werden.
Unter dieser Begrifflichkeit lassen sich beispielsweise
subsumieren:
− Offene Freizeitangebote
− Soziale Gruppenarbeit
− Projekte mit Schulklassen
− Vernetztes Arbeiten in der Klasse
− Konfliktbewältigung und Präventionsarbeit
− Individuelle Hilfen und Unterstützung
− Gestaltung von Mahlzeiten
− Berufsorientierung und Lebensplanung
− Ferienprogramme
− Arbeit mit Eltern
− Vernetzung mit außerschulischen Partnern
− Vernetzung mit sozialen Institutionen, z.B. Amt

für Soziale Dienste
Die Fülle dieser Arbeitsfelder lässt deutlich erken-
nen, dass hier mehr geboten wird als eine reine Be-
treuungsarbeit.
„§ 23 Ganztagsschulen
(1) Die Schularten nach §§ 18 bis 20 und 22 können
auch als Ganztagsschulen mit einer erweiterten
Sachmittel- und Personalzuweisung betrieben wer-
den.
(2) Die Ganztagsschule verbindet Unterricht und un-
terrichtserqänzende Angebote zu einer pädagogi-
schen und organisatorischen Einheit (Lernzeit) an
Vor- und Nachmittagen. Die Schule soll zusätzliche
sozialpädagogische und weitere unterrichtsergän-
zende und außerunterrichtliche Angebote vorhalten.

der neuen Abschnittsüberschrift eine „besondere
Organisationsform allgemeinbildender Schulen“ dar.
Entwicklungsperspektiven sind i.d.R. nicht Gegen-
stand der Gesetzgebung.

Dies ist nicht Gegenstand einer Gesetzgebung. Zur
Änderung der Begriffe vgl. Oben.
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(3) Die Ganztagsschule verpflichtet alle Schülerinnen
und Schüler zur Teilnahme an der Lernzeit. Die
Teilnahme an unterrichtsergänzende und außerunter-
richtlichen Angeboten kann ganz oder teilweise ver-
pflichtend sein.
(4) Das Nähere über die Voraussetzungen einer
Umwandlung einer Schule in eine Ganztagsschule,
über die Dauer und Gestaltung der täglichen Lernzeit
und der verbindliche durch die jeweilige Schulkonfe-
renz auszufüllende Rahmen für die Teilnahmepflicht
an den unterrichtsergänzende und außerunterrichtli-
chen Angeboten sowie die organisatorischen, perso-
nellen und sächlichen Voraussetzungen regelt eine
Rechtsverordnung.“

dbb
Schulen in Ganztagsform werden grundsätzlich befür-
wortet, nicht nur in Stadtteilen mit hohem Anteil an
sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Ver-
kürzte Bildungsgänge und vielfältige unterrichtsergän-
zende Angebote der Schulen erfordern ebenso wie
die veränderten Familien- und Erwerbsstrukturen
ganztägig zur Verfügung stehende schulische Lern-
orte. Unterricht und unterrichtsergänzende Angebote
müssen so ausgestattet werden, dass die Schulen ihre
Arbeit qualitativ gut leisten können. Ein-Euro-Jobs und
Freiwillige sind personell keine Lösung.

GEW
Änderungsvorschläge für die Abs. 2 bis 4 (erset-
zend und ergänzend):
„(2) Die Ganztagsschule verbindet Unterricht und
unterrichtsergänzende sozialpädagogische Ange-
bote zu einer pädagogischen und organisatorischen
Einheit (Lernzeit) an Vor- und Nachmittagen. Das
Sozialpädagogische Angebot beinhaltet auch das
Anforderungsprofil der Schulsozialarbeit. Die Schule
kann zusätzliche sportliche, künstlerische, wissen-
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schaftliche und handwerkliche Angebote vorhalten.
(3) Die Ganztagsschule verpflichtet alle Schülerinnen
und Schüler zur Teilnahme an der Lernzeit. Die Teil-
nahme an zusätzlichen Angeboten kann ganz oder
teilweise verpflichtend sein.
(4) Das Nähere über die Voraussetzungen einer
Umwandlung einer Schule in eine Ganztagsschule,
über die Dauer und Gestaltung der täglichen Lernzeit
und der verbindliche durch die jeweilige Schulkonfe-
renz auszufüllende Rahmen für die Teilnahmepflicht
an den zusätzlichen Betreuungsangeboten sowie die
organisatorischen, personellen und sächlichen Vor-
aussetzungen regelt eine Rechtsverordnung.“
Begründung:
Der Begriff „Betreuungsangebote“ sollte in sozial-
pädagogische Angebote verändert werden. Im Mit-
telpunkt der sozialpädagogischen Arbeit stehen die
einzelnen SchülerInnen gemäß SGB VIII §1 und der
Ausgleich bzw. Abbau sozialer Benachteiligung
gemäß §13 SGB VIII.
Das Anforderungsprofil von Schulsozialarbeit und
sozialpädagogischem Angebot an den Ganztag-
schulen lässt sich in folgende Arbeitsfelder aufteilen:
- Offene Freizeitangebote
- Soziale Gruppenarbeit
- Projekte mit Schulklassen
- Vernetztes Arbeiten in der Klasse
- Konfliktbewältigung und Präventionsarbeit
- Individuelle Hilfen und Unterstützung
- Gestaltung von Mahlzeiten
- Berufsorientierung und Lebensplanung
- Ferienprogramme
- Arbeit mit Eltern
- Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung
- Vernetzung mit außerschulischen Partnern
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- Vernetzung mit Sozialen Institutionen, z.B. Amt
für Soziale Dienste

Die Fülle der sozialpädagogischen Arbeitsfelder lässt
deutlich erkennen, dass hier mehr geleistet wird als
eine reine Betreuungsarbeit. Der Gesetzgeber sollte
dieses im Gesetz und in der dazu gehörenden
Rechtsverordnung zum Ausdruck bringen.

Die Landesbehindertenbeauftragten
Änderungsvorschläge:
a) In Absatz 1 werden „und 22" gestrichen.
b) An Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
„Sie hält geeignete Unterstützungs- und Förderange-
bote für behinderte Schülerinnen und Schüler bereit."
Begründung:
Die Streichung von „und 22" ist notwendig, weil nach
dem vorliegenden Vorschlag die Zentren für unter-
stützende Pädagogik keine eigenen Schulen mehr
sind und sich deshalb auch nicht eigenständig in
Ganztagsschulen umwandeln können.

ZEB Bremen und Gesamtelternbeirat Ausschuss
Sonderpäd./ Förderzentren
Ergänzungsvorschlag zu Absatz 3:
„Sie hält geeignete Förderangebote für behinderte
Schülerinnen und Schüler bereit."

Dem wird (vgl. Oben) nicht gefolgt.

Dem Änderungsvorschlag kann gefolgt werden:
Abs. 3 erhält folgenden neuen Satz 3:
„Sie hält geeignete Unterstützungs- und Förderange-
bote für behinderte Schülerinnen und Schüler bereit."

§ 24 Schule für Erwachsene
(1) Die Schule für Erwachsene gibt Gelegenheit,
außerhalb des üblichen Weges der Schulbildung in
erwachsenengerechter Weise die Ziele der Sekun-
darschule und des GymnasiumsErweiterte Berufsbil-
dungsreife, den Mittleren Schulabschluss und das
Abitur zu erreichen. Die Bildungsgänge können in
Tages- und in Abendform eingerichtet werden; sie
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können in sich geschlossen oder, auch in integrierter
Form, in einzelne sich ergänzende Teileinheiten
strukturiert sein. Der unmittelbare Unterricht kann
durch Formen des Fernunterrichts ersetzt werden.
(2) Die zum Erwerb der Erweiterten Berufsbildungs-
reife und zum Mittleren Schulabschluss führenden
Bildungsgänge der Sekundarschule dauern je nach
Vorbildung der Schülerinnen und Schüler und dem
Ziel des Bildungsganges ein bis zwei Jahre. Der
Unterricht der Bildungsgänge schließt mit einer Prü-
fung ab.
(3) Diese Bildungsgänge der Sekundarschule begin-
nen mit einer Eingangsphase, an deren Ende über
die Weiterführung der Schullaufbahn entschieden
wird.
(4) Das Abendgymnasium und das Kolleg (Gymnasi-
um in Tagesform) umfassen je nach Vorbildung zwei-
bis vierjährige Bildungsgänge. Sie gliedern sich in
eine Einführungsphase und in eine Hauptphase, in
der der Unterricht in einem System von verbindlichen
und fakultativen Grund- und Leistungsfächern orga-
nisiert ist. Je nach Vorbildung kann am Abendgym-
nasium der Einführungsphase eine Anfangsphase
vorangestellt werden. Zur besseren Vorbereitung auf
das Kolleg kann ein Wechsel in einen anderen Bil-
dungsgang vorgeschrieben werden.
(5) Die Zulassung zu den Bildungsgängen ist so zu
regeln, dass der jeweilige Abschluss nicht eher er-
reicht werden kann als auf dem üblichen Weg. Quali-
fizierte Absolventinnen und Absolventen der Bil-
dungsgänge der Schule für Erwachsene können im
Rahmen der vorhandenen Plätze unmittelbar in ei-
nen anderen Bildungsgang der Schule für Erwach-
sene wechseln.
(6) Das Nähere regeln Rechtsverordnungen. Sie
müssen insbesondere regeln:
1. die Dauer und die Struktur der Bildungsgänge;
2. die Voraussetzungen für die Weiterführung oder
die Beendigung der zum Erwerb der Erweiterten

Änderung des Abs. 4 Satz 1 aufgrund der Änderung
der Schulstruktur:
„Das Abendgymnasium und das Kolleg (Gymnasiale
Oberstufe in Tagesform) umfassen je nach Vorbil-
dung zwei- bis vierjährige Bildungsgänge.“
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Berufsbildungsreife und zum Mittleren Schulab-
schluss führenden Bildungsgänge der Sekundar-
schule und gegebenenfalls besondere Formen der
Weiterführung;
3. den Erwerb von Zwischenqualifikationen als Vor-
aussetzung für den weiteren Besuch eines Bildungs-
ganges und für die Zulassung zu Abschlussprüfun-
gen;
4. die Zulassungsvoraussetzungen zu den einzelnen
Bildungsgängen, insbesondere über die Berücksich-
tigung von Berufsausbildung und Berufstätigkeit so-
wie der Kenntnisse der deutschen Sprache, und die
Leistungsanforderungen für den unmittelbaren
Wechsel nach Absatz 5 Satz 2.

Rechtsverordnungen können regeln:
1. Abweichungen von den Versetzungsbestimmun-
gen des § 42, insbesondere über die Wiederho-
lungsmöglichkeit eines Schuljahres oder Schulhalb-
jahres;
2. das Zuweisungsverfahren nach Absatz 5 Satz 2,
wenn die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber
die Anzahl der vorhandenen Plätze übersteigt.
(7) Die Schulen für Erwachsene sollen in Schulzen-
tren eigener Art zusammengefasst werden. Der zum
Erwerb der Erweiterten Berufsbildungsreife und des
Mittleren Schulabschlusses führende Sekundars-
Schulbereich ist im Sinne dienstrechtlicher Vor-
schriften der Sekundarstufe I zugeordnet, der gym-
nasiale Bereich der Sekundarstufe II. Die Erwachse-
nenschulense Schulzentren können eine Abteilung
für außerschulische und schulische Prüfungen ent-
halten.

Abschnitt 4
Berufsbildende Schulen

dbb
Berufliche Schulen
Der DBB lehnt die Öffnungsklausel in § 20 (2) für eine Vgl. Oben § 20
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§ 25 Berufsschule
(1) Die Berufsschule ist Teil der gemeinsam von ihr
und den Ausbildungsbetrieben durchzuführenden
Berufsausbildung. Das nach Berufsbereichenfeldern
gegliederte Berufsgrundbildungsjahr ist im jeweiligen
Berufsbereichfeld Grundstufe der Berufsausbildung.
Der Unterricht im Berufsgrundbildungsjahr wird in
Vollzeitform erteilt. Der Unterricht in der Berufsschule
hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern
allgemeine und fachliche Lerninhalte Kenntnisse und
Kompetenzen unter besonderer Berücksichtigung
der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermit-
teln. Die Bildungsgänge können mit einer Prüfung
abschließen.
(2) Die Länge der Bildungsgänge der Berufsschule
entspricht der Dauer des jeweiligen betrieblichen
Ausbildungsverhältnisses. Der Unterricht wird in
Teilzeitform oder zusammengefasst als Blockunter-
richt erteilt. Er steht inhaltlich in enger Beziehung
zum betrieblichen Teil der Berufsausbildung. Der
Unterricht soll, bezogen auf ein Schuljahr von 40
Wochen, 12 Stunden wöchentlich betragen. Wäh-
rend der berufsfeldbreiten Grundbildung soll der
Unterricht 18 Stunden wöchentlich betragen. Die
Hälfte der Unterrichtszeit, während der berufsfeld-
breiten Grundbildung ein Drittel der Unterrichtszeit
soll für fachübergreifenden und gesellschaftskundli-
chen Unterricht vorgesehen werden.
( 3) Der Unterricht im Berufsgrundbildungsjahr wird in
Vollzeitform erteilt. Soweit geeignete Voraussetzun-
gen gegeben sind, können Teile des Berufsgrundbil-
dungsjahres auch außerhalb der Schule durchgeführt
werden. Durch Rechtsverordnung kann bestimmt
werden, in welchen Berufsfeldern das Berufsgrund-
bildungsjahr für den Schüler oder die Schülerin ver-
pflichtend ist.
(34) BehinderteSchülerinnen und Schüler, die im
Arbeitstrainingsbereich Berufsbildungsbereich einer

Verlagerung beruflicher Bildungsgänge in den allge-
meinbildenden Bereich ab, da damit eine strukturelle
Schwächung der beruflichen Schulen und der unter-
schiedlichen beruflichen Bildungsgänge einhergeht.
Berufliche Bildungsgänge können qualifiziert nur an
den berufsbildenden Schulen angeboten werden, da
hier die personellen, materiellen und räumlichen Res-
sourcen zur Verfügung stehen und nur die berufsbil-
denden Schulen die aus ihrer Aufgabenstellung resul-
tierende, für berufliche Bildungsgänge unbedingt er-
forderliche Praxis- und Berufsorientierung vorweisen.
Die dezentrale Bereitstellung beruflicher Bildungsgän-
ge an Oberschulen würde im Bereich der beruflichen
Vollzeitbildungsgänge außerdem einen unverhältnis-
mäßig, nicht akzeptablen hohen finanziellen Aufwand
zur Folge haben.

GEW
Änderungsvorschlag für Abs. 3:
„(3) Schülerinnen und Schüler, die im Berufsbil-
dungsbereich einer Werkstatt für behinderte Men-
schen gefördert werden, können nach Erfüllung der
Schulpflicht in der Berufsschule unterrichtet werden“
Begründung:
Bildung ist ein Grundrecht – auch für behinderte
Menschen. Insofern sind die Vorraussetzengen zu
schaffen, dass dieses Grundrecht auch wahrge-
nommen werden kann.

Personalrat Schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen
Um Schulabgänger mit einer Behinderung nicht weit
gehend vom Besuch einer Berufsschule auszu-
schließen, ist hier eine entsprechende Änderung
nötig.
Vorschlag zur Änderung von Abs.3:
„(3) Schülerinnen und Schüler, die im Berufsbil-
dungsbereich einer Werkstatt für behinderte Men-
schen gefördert werden, können nach Erfüllung der

Die Änderungsvorschläge zielen in die gleiche Rich-
tung, wie die zur Inklusion. Anders als dort geht es
hier jedoch um Unterricht nach Erfüllung der Schul-
pflicht. Der Unterricht an Berufsschulen ist Teil der
Berufsausbildung im dualen System. Mithin ist für
eine Aufnahme in der Regel mindestens ein Ausbil-
dungsverhältnis Voraussetzung. Den Vorschlägen,
dass behinderte Schülerinnen und Schüler in der
Berufsschule zwingend unterrichtet werden, kann
nicht gefolgt werden. Abs. 3 will die Fortführung resp.
kooperative Ausbildung der Gruppe von Schülerin-
nen und Schülern, die in der Werkstatt für behinderte
Menschen gefördert werden, ermöglichen. Hier han-
delt es sich also nicht um ein öffentliches Pflichtan-
gebot.
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Werkstatt für bBehinderte Menschen gefördert wer-
den, können nach Erfüllung der Schulpflicht in der
Berufsschule unterrichtet werden, sofern die perso-
nellen, räumlichen und schulorganisatorischen Vor-
aussetzungen dafür vorhanden sind und die erfor-
derliche Betreuung durch die außerschulischen Ko-
stenträger des Arbeitstrainingsbereichs Berufsbil-
dungsbereichs gesichert ist.

Schulpflicht in der Berufsschule unterrichtet werden,
sofern die personellen, räumlichen und schulorgani-
satorischen Voraussetzungen dafür geschaffen wer-
den können.“

Verband Sonderpädagogik (vds)
Änderungsvorschlag:
„(3) Schüler, die im Berufsbildungsbereich einer
Werkstatt für behinderte Menschen oder im Rahmen
der Unterstützen Beschäftigung ausgebildet und
gefördert werden, können werden nach Erfüllung der
Schulpflicht in der Berufsschule unterrichtet .werden,
sofern die personellen, räumlichen und schulorgani-
satorischen Voraussetzungen dafür vorhanden sind
und die erforderliche Betreuung durch die außer-
schulischen Kostenträger des
Berufsbildungsbereichs gesichert ist.
Begründung:
Der Absatz schränkt die Rechte der Menschen mit
Behinderungen ein. Die entsprechenden Formulie-
rungen sind zu verändern.
Außerdem sollten die korrekten Bezeichnungen der
Einrichtungen verwendet werden.
Der im ursprünglichen Text enthaltene Haushaltsvor-
behalt ist eine Diskriminierung der
Menschen mit Behinderungen und ist zu streichen.

Die Landesbehindertenbeauftragten
Änderungsvorschlag:
„(3) Schülerinnen und Schüler, die im Berufsbil-
dungsbereich einer Werkstatt für behinderte Men-
schen oder im Rahmen der Unterstützten Beschäfti-
gung gefördert werden, werden in der Berufsschule
unterrichtet."
Begründung:
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung macht

Es handelt sich um die korrekte Bezeichnung der
Einrichtung!
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die Möglichkeit der betroffenen behinderten Men-
schen, Berufsschulunterricht in Anspruch zu neh-
men, von einer Reihe von Voraussetzungen abhän-
gig, nämlich davon, dass die personellen, räumlichen
und schulorganisatorischen Voraussetzungen dafür
vorhanden sind und die erforderliche Betreuung
durch die außerschulischen Kostenträger des Be-
rufsbildungsbereiches gesichert ist. Diese Bestim-
mung erscheint insbesondere auch im Lichte des Art.
24 BRK als diskriminierend und sollte deshalb durch
die vorgeschlagene Regelung ersetzt werden.

Gesamtelternbeirat Ausschuss Sonderpäd./
Förderzentren
Änderungsvorschlag Für Absatz 3:
„(3) ....sofern die personellen, räumlichen und schulorgani-
satorischen Voraussetzungen dafür vorhanden sind und
die erforderliche Betreuung durch die außerschulischen
Kostenträger des Berufsbildungsbereichs gesichert sind.“
Dieser Ressourcenvorbehalt, der sich auf die Beschulung
von Menschen mit Behinderung bezieht, ist völlig inakzep-
tabel und komplett zu streichen.

Lebenshilfe Bremen e.V.
In § 25 Absatz 3 heißt es „Schülerinnen und Schüler,
die im Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für
behinderte Menschen gefördert werden, können
nach Erfüllung der Schulpflicht in der Berufsschule
unterrichtet werden, sofern die personellen, räumli-
chen und schulorganisatorischen Voraussetzungen
dafür vorhanden sind und die erforderliche Betreu-
ung durch die außerschulischen Kostenträger des
Berufsbildungsbereiches gesichert ist." Dieser Para-
graph schränkt die Berufsschulmöglichkeit und
Pflicht in mehrfacher Hinsicht ein. Er ist komplett neu
zu formulieren. Dem Personenkreis, der hier ange-
sprochen wird, ist ein Recht auf Berufsschule ohne
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Ressourcenvorbehalte zu ermöglichen, bzw. die
Berufsschulpflicht ist hier zu verankern.
Die Lebenshilfe schlägt vor: „Schülerinnen und
Schüler, die im Berufsbildungsbereich einer
Werkstatt für behinderte Menschen oder im
Rahmen der Unterstützten Beschäftigung geför-
dert werden, werden in der Berufsschule unter-
richtet."

§ 25a Werkschule

(1) Die Stadtgemeinden können Werkschulen ein-
richten, die an berufsbildenden Schulen angegliedert
werden können. Die Werkschule ist offen für Schüle-
rinnen und Schüler, die die Einfache Berufbildungs-
reife voraussichtlich nicht nach neun oder die Erwei-
terte Berufsbildungsreife voraussichtlich nicht nach
zehn Schulbesuchsjahren erwerben werden.
(2) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8
können sich um Aufnahme in den Bildungsgang be-
werben. Die Anwahl dieses Bildungsganges ist frei-
willig. Eine Aufnahmekommission entscheidet über
die Aufnahme.
(3) Der Bildungsgang dauert drei Jahre und umfasst
die Jahrgangsstufen 9 bis 11. Mit einem bestimmten
Notenbild kann am Ende der Jahrgangsstufe 10 die
Einfache Berufsbildungsreife erlangt werden. Am
Ende der Jahrgangsstufe 11 steht die Prüfung zur
Erweiterten Berufsbildungsreife.
(4) Das Nähere zum Aufnahmeverfahren, zu dem
Notenbild nach Absatz 3 sowie zu den organisatori-
schen, personellen und sächlichen Voraussetzungen
und der Gestaltung des Bildungsganges regelt eine
Rechtsverordnung.

Handelkammer Bremen
Die Regelungen im § 25a Absatz 1 und § 16 Absatz
2 des Schulgesetzes zu den Werkschulen bedürfen
nach unserer Ansicht der Klarstellung.
In § 25a Absatz 1 Satz 1 wird geregelt, dass „die
Stadtgemeinden Werkschulen einrichten können, die
an berufsbildenden Schulen angegliedert werden
können". Im Gegensatz zu dieser Regelung sieht §
16 Absatz 2 vor, dass eine Schulart verschiedene
Bildungsgänge und Werkschulen umfassen kann,
was eine Angliederung der Werkschulen an alle
Schularten impliziert. Wir schlagen daher vor, dass
die entsprechende Regelung im Schulgesetz dahin
gefasst wird, dass Werkschulen nur an Schularten
im Sinne von § 16 Absatz 1 Nr. 2 angegliedert wer-
den können, wenn dies vom Gesetzgeber so gewollt
ist.
Der Aufbau der Werkschulen stellt die Schulen in
qualitativer und quantitativer Weise vor große Her-
ausforderungen. Gerade in diesem Bildungsgang
bitten wir, darauf zu achten, genügend monetäre
Mittel und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um
diesen Schülerinnen und Schülern einen höherwerti-
gen und chancenbringenden Abschluss zu ermögli-
chen. Das zuvor geforderte Bildungsmonitoring
muss für diesen Bildungsgang selbstverständlich
ebenfalls gelten.

Die Formulierung „können“ ohne erläuternden Zusatz
hat vielfach zu kritischen Nachfragen oder Misstrau-
en gegenüber dieser neuen Schule geführt. Es wird
daher folgende Ergänzung des Abs. 1 Satz 1 vorge-
schlagen:
„Die Stadtgemeinden können Werkschulen einrich-
ten, die an berufsbildenden Schulen angegliedert
werden. Sie können ausnahmsweise als eigenstän-
dige Schulen organisiert werden.“
Damit ist eine Angliederung an allgemeinbildenden
Schulen oder an Zentren für unterstützende Pädago-
gik ausgeschlossen. Zudem wird in die Gesetzesbe-
gründung aufgenommen, dass die Ausnahme vor
allem der Sicherung des erfolgreichen Modells der
Werkstattschule in Bremerhaven dienen soll.

Werkschulen beginnen ihren Regelbetrieb erst ab
dem Schuljahr 2010/11 (vgl. Übergangsbestimmun-
gen). Einzelne Pilotschulen können bereits vorher
beginnen.
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Beschluss des LAB
Sachliche
Bei geplanter 7-stündiger Anwesenheit muss ein
bezahlbarer Mittagstisch angeboten werden.
Eine standortnahe Möglichkeit zur sozialpsycholo-
gischen Beratung außerhalb der sozialpädagogi-
schen Betreuung für Schüler/innen ist zu gewährlei-
sten bzw. eine speziell zur Verfügung zu stellende
Einzelfallberatung bei Lebenskrisen, die gegebe-
nenfalls durch externe Beratung sichergestellt wer-
den könnte.
Die Kooperation mit Betrieben des Berufsfeldes
muss gewährleistet sein und gelebt werden.
Die Werkstätten müssen in Bezug auf Ausstattung
den Anforderungen der modernen Arbeitswelt ent-
sprechen.
Pädagogische
Bei Schulantritt muss eine Kompetenzerfassung
zum Erkennen persönlicher Stärken und Schwächen
und gemeinsame Entwicklung eines Förderplanes
durchgeführt werden.
Die Gestaltung des Klassenlebens muss teamför-
dernde, identitätsschaffende Maßnahmen bein-
halten.
Die Gruppenfrequenz darf pro unterweisen-
der/unterrichtender Person nicht größer als 8 sein.
Die Unterrichtsstundentaktung sollte aufgehoben
werden und die Lehrkräfte autonom entscheiden
können, wann eine individuelle Pause und/oder
Gruppenpause notwendig und sinnvoll ist.
Die Lehrkräfte müssen eine spezielle Weiterbildung
in Hinblick auf die Zielgruppe, Methoden und Curri-
cula erhalten.
Der Einsatz der Lehrkräfte darf nur auf freiwilliger
Basis erfolgen.
Räumliche
Die praktischen Tätigkeiten sollten in einer berufs-
bezogenen, realistischen Arbeitsumgebung statt-

Dies ist nicht Gegenstand der Gesetzgebung, kann
ggf. im Rahmen der Verordnung berücksichtigt wer-
den.
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finden.
Neben Besprechungsräumen und Krisenräumen
für Auszeiten muss pro Klassenverband ein Grup-
penraum zusätzlich zu den Fachräumen geschaffen
werden.
Inhaltliche
Es müssen Curricula zur Anwendung kommen,
welche die berufs- und anwendungsbezogenen
Inhalte mit übergreifenden und allgemeinbilden-
den Inhalten verbinden. Hier müssen die beteiligten
Schulen beim LIS entsprechende Unterstützungs-
angebote anfragen.
Für die individuellen Defizite in den schulischen
berufsübergreifenden Kompetenzen (Sprachen, Ma-
thematik) müssen je nach Lernstand Modul-
Angebote genutzt werden, um das angestrebte Ni-
veau zu erreichen.
Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Entwick-
lung und Förderung von Sozialkompetenzen gelegt
werden.
Zur Persönlichkeitsentwicklung sollten auch konti-
nuierliche Angebote wie Sport, Theater-AG, Musik-
AG u.ä. durchgeführt werden.
Personelle
Eine Betreuung durch Sozialpädagogen / Psy-
chologen / Beratungslehrer/innen vor Ort in Höhe
von insgesamt 1 Stelle pro Klasse, die auch die Be-
ratung der Eltern mit einbezieht, ist sicherzustellen.
Nicht mehr als 4 Lehrkräfte/Betreuer sollten pro
Gruppe eingesetzt werden, damit persönliche Bezie-
hungen und damit Verbindlichkeiten hergestellt wer-
den können.
Organisatorische
Es sollte ein Arbeitskreis zum Austausch aller be-
teiligten Schulen eingerichtet werden, an denen die
Werkschulen angesiedelt sind (einschl. Tonnendach-
schule).
Nach Ablauf der Pilotphase sollte eine Evaluation
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darüber erfolgen, welche Schüler/innen (Sozialprofil)
welche Abschlüsse erzielten und wo sie verblieben
sowie welche Kooperationsformen (z.B. mit Betrie-
ben) entstanden sind.

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen
In Abs.1 Satz 1 „Die Stadtgemeinden können Werk-
schulen einrichten, die an berufsbildenden Schulen
angegliedert werden können.“, ist das Wort „können“
ersatzlos zu streichen und der Satz ist durch den
Zusatz „oder eigenständig organisiert sind“. zu er-
gänzen.
Begründung: Die für Werkschulen erforderliche Be-
rufs- und Praxisorientierung und die nötigen perso-
nellen, materiellen und räumlichen Ressourcen ste-
hen an den berufsbildenden Schulen zur Verfügung
und können genutzt werden. Bereits vorhandene und
eigenständig organisierte Werkschulen können wei-
tergeführt werden

GSO Schulkonferenz, Ständige Konferenz der
Schulleitungen der Bremer Gesamtschulen
Gesamtschulen / Oberschulen sollen eine Schule für
alle sein. Daher darf die Werkschule nicht eine 3.
Säule des Schulsystems werden. Sie ist für einen
sehr kleinen Kreis von Schülerinnen und Schülern
eine gute Möglichkeit, einen Schulabschluss zu er-
reichen. Aus Sicht der Gesamtschulen ist der An-
meldetermin in der 8. Jahrgangsstufe für die mei-
sten Schülerinnen und Schüler deutlich zu früh, da
sich in der Regel erst im Verlaufe des 9. Schuljahres
im Zuge der weitergehenden Differenzierung heraus-
stellt, bei wem die Gefahr besteht keinen Schulab-
schluss zu erreichen.
In § 25a Abs. 2 heißt es:
„(2) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8
können sich um Aufnahme in den Bildungsgang be-

Vgl. Oben.

Dem widersprechen Erfahrungen der Werkstatt-
schule in Bremerhaven.
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werben. Die Anwahl dieses Bildungsganges ist frei-
willig. Eine Aufnahmekommission entscheidet über
die Aufnahme.“
Wir schlagen folgende Veränderung vor:
„(2) Schülerinnen und Schüler der aus den Jahr-
gangsstufen 8 und 9  können sich um Aufnahme in
den Bildungsgang bewerben...“

dbb
Der DBB begrüßt die Möglichkeit zur Einrichtung von
Werkschulen mit dem Bildungsziel Erlangung der
Berufsbildungsreife. Diese Werkschulen sind aber an
die berufsbildenden Schulen anzugliedern oder eigen-
ständig zu organisieren. Die für Werkschulen erforder-
liche Berufs- und Praxisorientierung und die nötigen
personellen, materiellen und räumlichen Ressourcen
stehen an den berufsbildenden Schulen zur Verfü-
gung und können genutzt werden. Bereits vorhandene
und eigenständig organisierte Werkschulen können
weitergeführt werden.

Personalrat schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen, GEW
Die in der Novellierung vorgeschlagene Formulierung
beschreibt das Versagen und Scheitern der Schüle-
rinnen und Schüler. Unser Vorschlag stellt die be-
sondere Situation dieser Schülerinnen und Schüler
heraus und formuliert positiv das Angebot der Werk-
schule als Chance.
Vorschlag zur Änderung von Abs. 1:
„(1) In den berufsbildenden Schulen kann eine Werk-
schule eingerichtet werden. Die Werkschule ist ein
Angebot für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund
der anderen Lernkultur mit mehr Zeit und mehr Be-
treuung eine bessere Möglichkeit erhalten, die Einfa-
che oder die Erweiterte Berufsbildungsreife zu er-
werben.“

Dieser die Zielrichtung gut erläuternde Text wird in
die Gesetzesbegründung aufgenommen. Es bedarf
einer rechtlich klaren Zugangsvoraussetzung. Die
Gesetzesformulierung ist rechtlich hier präziser.
Auch bei Zeugnisentscheidungen wird eine Progno-
seentscheidung erwartet. Ebenfalls in die Gesetzes-
begründung wird neu aufgenommen: „Kennzeich-
nend für die Werkschule ist vor allem ihre Abkehr
vom klassischen Schulbetrieb. Sie orientiert sich
stark am Lernen durch Praxiserfahrung und damit
eher an einer praktischen Ausbildung.
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GEW
Änderungsvorschlag für Abs. 4
„(4) Jeder Absolventin/Jedem Absolventen wird nach
der Erweiterten Berufsbildungsreife ein Ausbildungs-
platz garantiert.“
Begründung:
Damit wird sichergestellt, dass die Werkschule den
Jugendlichen eine gesicherte Perspektive bietet und
keine weitere demotivierende „Warteschleife“ ent-
steht.

Die Landesbehindertenbeauftragten
Änderungsvorschlag für Absatz 1 Satz 1:
„Die Stadtgemeinden können Werkschulen einrich-
ten, die an berufsbildenden Schulen angegliedert
werden.“
Begründung:
Durch die Neuformulierung bzw. die Streichung des
Wortes „können" soll vermieden werden, dass sich
Werkschulen als neue Schulform mit Sonderschul-
charakter herausbilden.

FDP
Ergänzung von Absatz 1 Satz 1:
„Die Stadtgemeinden können Werkschulen einrich-
ten, die an berufsbildenden Schulen und in begrün-
deten Fällen an allgemeinbildenden Schulen ange-
gliedert werden können."

Diese Garantie kann der Gesetzgeber nicht geben.

§ 26 Berufsfachschule
(1) Die Berufsfachschule umfasst Bildungsgänge von
mindestens einjähriger Dauer, für deren Besuch
keine Berufsausbildung oder berufliche Tätigkeit
vorausgesetzt wird. Ihre Bildungsgänge umfassen
allgemeine und fachliche Lerninhalte mit dem Ziel,
die Schülerinnen und Schüler auf einen Beruf vorzu-
bereiten, ihnen einen Teil der Berufsausbildung in
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einem oder mehreren anerkannten Ausbildungsbe-
rufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsab-
schluss zu führen. Die Bildungsgänge schließen mit
einer Prüfung ab.; auf eine Prüfung kann bei Bil-
dungsgängen von einjähriger Dauer verzichtet wer-
den. Innerhalb der Bildungsgänge können einzelne
Abschnitte oder Fächer mit einer Teilprüfung abge-
schlossen werden.
(2) Dem Besuch einer Berufsfachschule, die zu ei-
nem Berufsabschluss führt, kann eine ausbildungs-
vorbereitende Jahrgangsstufe mit Vollzeitunterricht
als Berufseingangsstufe vorangehen. Die Berufsein-
gangsstufe gilt als Bestandteil der dann zweijährigen
Grundstufe dieser Berufsfachschule.
(23) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-
den, dass an die Stelle einer Prüfung nach Absatz 1
eine gleichwertige außerschulische Prüfung tritt.
(34) Setzt der Erwerb der Berufsqualifikation ein
Praktikum voraus, schließt dieses in Form einer ge-
lenkten fachpraktischen Ausbildung an die bestan-
dene, den Vollzeitunterricht abschließende Prüfung
an. Während des Praktikums erhält der Schüler oder
die Schülerin einen Tag in der Woche praktikumsbe-
gleitenden Unterricht. Die Zuerkennung der Berufs-
qualifikation erfolgt, wenn das Praktikum und der
praktikumsbegleitende Unterricht erfolgreich abge-
schlossen sind. Das Nähere über die Voraussetzun-
gen des erfolgreichen Abschlusses regelt die jeweili-
ge Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Die Art und
die Dauer des jeweiligen Bildungsganges, die Zulas-
sungsvoraussetzungen sowie die Voraussetzungen
des Abschlusses regelt eine Rechtsverordnung.

§ 27 Berufsaufbauschule
Die Berufsaufbauschule wird neben der Berufsschule
oder nach erfüllter Schulpflicht von Personen be-
sucht, die in einer Berufsausbildung oder Berufstä-
tigkeit stehen oder gestanden haben. Ihre Bildungs-
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gänge vermitteln eine über das Ziel der Berufsschule
hinausgehende allgemeine und fachtheoretische
Bildung und führen zur Fachschulreife. Die Bildungs-
gänge umfassen in Vollzeitform ein Schuljahr, in
Teilzeitform einen entsprechend längeren Zeitraum.
Die Bildungsgänge schließen mit einer Prüfung ab.

§ 28 Fachoberschule
(1) Die Fachoberschule baut auf dem Mittleren
Schulabschluss auf und vermittelt vertiefte allgemei-
ne, fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse
und Fertigkeiten Kompetenzen und führt zur Fach-
hochschulreife. Sie Die Fachoberschule gliedert sich
in einen zweijährigen Bildungsgaänge mit den Jahr-
gangsstufen 11 und 12 und sowie einen einjährigen
Bildungsgaänge mit der Jahrgangsstufe 12. Die Bil-
dungsgänge schließen mit einer Prüfung ab.
(2) Der Unterricht in demn zweijährigen Bildungs-
gängen Bildungsgang erfolgt in der Jahrgangsstufe
11 in Teilzeitform und wird von einer gelenkten fach-
praktischen Ausbildung in geeigneten Betrieben oder
anderen geeigneten außerschulischen Einrichtungen
begleitet. Die fachpraktische Ausbildung kann in
besonderen Fällen in schuleigenen Einrichtungen
erfolgen. Der Unterricht in der Jahrgangsstufe 12
erfolgt in Vollzeitform.
(3) Der Unterricht in demn einjährigen Bildungsgän-
gen Bildungsgang der Jahrgangsstufe 12 erfolgt in
Vollzeitform oder zwei Jahre in Teilzeitform. Wird er
mit einer einschlägigen Berufsausbildung verbunden,
dauert er mindestens drei Jahre. Mischformen kön-
nen zugelassen werden. Voraussetzung für die Auf-
nahme in die den einjährigen Bildungsgänge Bil-
dungsgang ist eine abgeschlossene, einschlägige
Berufsausbildung oder eine einschlägige Berufser-
fahrung von mindestens fünf Jahren.
(4) Die Art und die Dauer des jeweiligen Bildungs-
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ganges sowie die Zulassungsvoraussetzungen regelt
eine Rechtsverordnung.

§ 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
dauert drei Jahre. Er beginnt mit einer einjährigen
Einführungsphase. Ihr folgt die zweijährige Qualifika-
tionsphase. Das Berufliche Gymnasium schließt mit
einer Abiturprüfung ab. Das Nähere über die Zulas-
sung, zum Beruflichen Gymnasium, die Kursbele-
gungsverpflichtungen die Unterrichtsorganisation in
den jeweiligen Fachrichtungen und die Höchstver-
weildauer regeln Rechtsverordnungen.
(2) Verlässt ein Schüler oder eine Schülerin des Be-
ruflichen Gymnasiums am Ende der Eingangsphase
ohne Versetzungsentscheidung den Bildungsgang,
ist eine Prüfung Voraussetzung für den Erwerb des
Mittleren Schulabschlusses.

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen
Die Rechtsverordnung, die die Zulassung zum Beruf-
lichen Gymnasium regelt, muss sicherstellen, dass
auch Schülerinnen und Schüler nach der gymnasia-
len 9. Klasse in die Einführungsphase des Berufli-
chen Gymnasiums wechseln können.

Dies ist bereits so geregelt.

§ 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.
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§ 29 Fachschule
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 berufli-
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 Teil-
zeitform einen entsprechend längeren Zeitraum. Die
Bildungsgänge schließen mit einer Prüfung ab. In-
nerhalb der Bildungsgänge können einzelne Ab-
schnitte oder Fächer mit einer Teilprüfung abge-
schlossen werden.

§ 30 Ausbildungsvorbereitende Bildungsgänge
In den berufsbildendenlichen Schulen können für
Schulpflichtige ausbildungsvorbereitende Bildungs-
gänge eingerichtet werden. Sie sind, soweit sie
Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation oder
Lehrgänge zur Vorbereitung auf die berufliche Er-
stausbildung begleiten, als Teilzeitunterricht, im Üb-
rigen als Vollzeitunterricht organisiert. Der Unterricht
schließt mit einer Prüfung ab, wenn der Schüler oder
die Schülerin dadurch einen gegenüber seinen oder
ihren bisherigen Abschlüssen höherwertigen Ab-
schluss erreichen kann. Der Unterricht schließt mit
einer Prüfung oder zwei getrennten Prüfungen ab.
Die Art und die Dauer des jeweiligen Bildungsgan-
ges, die Zulassungsvoraussetzungen Die Art der
Bildungsgänge, die jeweiligen Zugangsberechtigun-
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gen zu ihnen, deren Dauer sowie die förderungs-
rechtliche Einstufung der Schülerinnen und Schüler
regelt eine Rechtsverordnung.

§ 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 Unterricht schließt mit einer Prüfung
oder zwei getrennten Prüfungen ab. Die Art der Bil-
dungsgänge, die jeweiligen Zugangsberechtigungen
Zulassungsvoraussetzungen zu ihnen, deren Dauer
sowie die förderungsrechtliche Einstufung der Schü-
lerinnen und Schüler regelt eine Rechtsverordnung.

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen
Die Rechtsverordnung, die die Zulassung zu den
doppelqualifizierenden Bildungsgängen regelt, muss
sicherstellen, dass auch Schülerinnen und Schüler
nach der gymnasialen 9. Klasse in diese Bildungs-
gänge wechseln können.

Dies ist bereits so geregelt.

§ 32 Weiterführende Abschlüsse
In den berufsbildendenlichen Schulen und in der
Gymnasialen Oberstufe können über ein Angebot
von Ergänzungskursen und Zusatzprüfungen wei-
terführende Abschlüsse und Zusatzqualifikationen
erworben werden. Das Nähere über die Art der Ab-
schlüsse und Zusatzqualifikationen, die Art und Dau-
er der Zusatzprüfungen und Ergänzungskurse sowie
deren Zulassungsvoraussetzungen regelt eine
Rechtsverordnung.
Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung.

FDP
Ergänzung von Satz 1:
„In den berufsbildenden Schulen und in den allge-
meinbildenden Schulen können über ein Angebot
von Ergänzungskursen und Zusatzprüfungen wei-
terführende Abschluss und Zusatzqualifikationen
erworben werden."

Im Abschnitt 4 des Gesetzes werden ausschließlich
berufsbildende Schulen beschrieben.

§ 33 Zulassung und Ausbildung
(1) Das Nähere über die Ausbildung in den Bildungs-
gängen der beruflichen berufsbildenden Schulen und
in den ausbildungsvorbereitenden und doppelqualifi-
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zierenden Bildungsgängen, über die Zulassung zu
ihnen und über das Probejahr oder Probehalbjahr
nach dem Eintritt in diese Bildungsgänge wird durch
Rechtsverordnung geregelt.
(2) Erfordert der mit der Ausbildung angestrebte
Beruf eine besondere gesundheitliche Eignung, kann
die Zulassung versagt werden, wenn über die Eig-
nung keine schulärztliche Bescheinigung vorgelegt
wird. Die jeweilige Rechtsverordnung hat den Inhalt
und den Zeitpunkt der ärztlichen Untersuchung im
Einvernehmen mit dem Senator für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales festzulegen.
(3) Hinsichtlich der Ausbildung hat die jeweilige
Rechtsverordnung mindestens die allgemeinen Un-
terrichtsgrundsätze und die jeweiligen Stundentafeln
sowie gegebenenfalls Anzahl und Zeitpunkt von Teil-
prüfungen und Anzahl, Zeitpunkt, Dauer und Anfor-
derungen von Praktika festzulegen.
(4) Erwachsen während der Ausbildung Zweifel an
der Eignung des Schülers oder der Schülerin nach
Absatz 2, hat er oder sie sich auf Anordnung des
Schulleiters oder der Schulleiterin ärztlich untersu-
chen zu lassen und die ärztliche Bescheinigung vor-
zulegen. Legt der Schüler oder die Schülerin diese
nicht in angemessener Zeit vor, kann auf Antrag des
Schulleiters oder der Schulleiterin eine schulärztliche
Untersuchung angeordnet werden. Verweigert der
Schüler oder die Schülerin diese oder ergibt das
ärztliche Gutachten die fehlende Eignung, kann auf
Antrag des Schulleiters oder der Schulleiterin die
FachSchulaufsicht die Zulassung zur Ausbildung
widerrufen.

Stellungnahme des Ganztagsschulverband Landes-
verband Bremen
Änderung des Begriffes „Betreuungspersonal“ in
sozialpädagogische Fachkräfte“ (Begründung siehe
§ 2 SchulG)

Vgl. Oben.

Teil 3
Die Schülerin und der Schüler

Kapitel 1
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Rechte der Schülerin und des Schülers

§ 34 Bildungsanspruch
(1) Mit Beginn der Schulpflicht haben alle Schülerin-
nen und Schüler nach Maßgabe ihrer Interessen und
ihren Fähigkeiten das Recht, einen Bildungsweg
einzuschlagen, der ihnen den Erwerb der von ihnen
angestrebten abschließenden Berechtigung eröffnet.
Der Bildungsanspruch erlischt nach Erfüllung der
Schulpflicht grundsätzlich mit der Beendigung des
Besuches des jeweiligen Bildungsganges.
(2) Wird eine Schülerin oder ein Schüler in eine
Schule aufgenommen, nachdem die Schulpflicht
erfüllt ist, umfasst der Bildungsanspruch nach Maß-
gabe der Fähigkeiten den Besuch des jeweiligen
Bildungsganges bis zu dessen Abschluss.
(3) Ist der Besuch eines Bildungsganges oder meh-
rerer bestimmter aufbauender Bildungsgänge Teil
eines in sich geschlossenen Bildungsweges, erlischt
der Bildungsanspruch bei fortlaufendem Schulbe-
such abweichend von Absatz 1 erst mit Beendigung
des letzten Bildungsganges.
(4) Schülerinnen und Schüler verlieren nach Erfül-
lung der Schulpflicht ihren Bildungsanspruch, wenn
sie aus von ihnen zu vertretenden Gründen nicht
regelmäßig am Unterricht teilnehmen und dadurch
dem Unterricht ihrer Klasse oder Lerngruppe nicht
mehr folgen können. Das Nähere bestimmt dieses
Gesetz (§ 44 Abs. 4).

§ 35 Sonderpädagogische Förderung
(1) Sonderpädagogische Förderung einschließlich
erforderlicher individueller Hilfen soll das Recht der
behinderten und von Behinderung bedrohten Schüle-
rinnen und Schüler auf eine ihren Möglichkeiten ent-
sprechende schulische Bildung und Erziehung ver-

Arbeitsgemeinschaft der Schulleitungen im Primarbe-
reich
Die Grundschulen benötigen aktive sonderpädagogi-
sche Unterstützung vor Ort !
Die Grundschule ist seit Jahren die Schule für alle.
Dennoch mangelt es seit Jahren in den Grundschu-

Dies ist nicht Gegenstand der Gesetzgebung.
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wirklichen. Sie unterstützt und begleitet diese Kinder
und JugendlichenBehinderte und von Behinderung
bedrohte Schülerinnen und Schüler haben einen
Anspruch auf sonderpädagogische Förderung. Sie
unterstützt und begleitet diese Schülerinnen und
Schüler durch individuelle Hilfen zu einer angemes-
senen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der
Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schu-
lenBildungsgänge.
(2) Sonderpädagogischer Förderbedarf umschreibt
individuelle Förderbedürfnisse im Sinne spezieller
erzieherischer und unterrichtlicher Erfordernisse,
deren Einlösung eine sonderpädagogische Unter-
stützung oder Intervention nötig macht. 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) Auf der Grundlage förderdiagnostischer Gutach-
ten werden die Die Feststellung sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs umfasst die Ermittlung der indi-
viduellen Förderbedürfnisse auf der Grundlage einer
Kind-Umfeld-Analyseermittelt. Das Verfahren zur
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbe-
darfs bei Schülerinnen und Schülern wird vor der
Einschulung oder während des späteren Schulbe-
suchs auf Antrag der jeweiligen Schule nach Bera-
tung mit dem zuständigen FörderZentrum für unter-
stützende Pädagogikzentrum, der Erziehungsbe-
rechtigten, des zuständigen Gesundheitsamtes oder
auf eigene Entscheidung in Verantwortung der
Fachaufsicht durchgeführt. Die Ermittlung des son-
derpädagogischen Förderbedarfs setzt die Beteili-
gung der Erziehungsberechtigten, ein sonderpäd-
agogisches förderdiagnostisches Gutachten, ein
schulärztliches Gutachten und auf Wunsch der Er-
ziehungsberechtigten auch ein schulpsychologisches
Gutachten voraus. Die jeweiligen Schülerinnen und

len an ausreichender und qualifizierter sonderpäd-
agogischer und sozialpädagogischer Förderung. Die
jetzigen Ressourcen reichen schon lange nicht mehr
aus, besonders in der Arbeit mit entwicklungsge-
störten Schülern.
Angesichts der geplanten integrativen Förderung von
behinderten Schülern weist die AG Grundschullei-
tung der Primarstufe darauf hin, dass die bisherigen
Erfahrungen zeigen, dass eine Integration nur bei
entsprechender Ausstattung mit Personal und bei
niedrigen Klassenfrequenzen erfolgreich verlaufen
kann.
Bei einer gemeinsamen Beschulung von behinderten
und nichtbehinderten Kindern muss eine Verhältnis-
mäßigkeit berücksichtigt, müssen niedrigere Klas-
senfrequenzen festgelegt, die sonderpädagogische/
sozialpädagogische Ressource sowie die materielle
Ausstattung erhöht werden (höchstens 15 % Kinder
mit sonderpädagogischer Förderung bei einer Klas-
senfrequenz von 20 Schülerinnen/Schülern).
Die flächendeckende integrative Beschulung von
behinderten und nichtbehinderten Schülerin-
nen/Schülern und die Einrichtung von neuen Zentren
für unterstützende Pädagogik darf nicht zu einem
weiteren Abbau von sonderpädagogischen Ressour-
cen in der Grundschule führen.
Im Gesetz werden keine Aussagen über die Unter-
stützung von Schülern mit psychischen Beeinträchti-
gen getroffen. Laut statistischen Erhebungen steigt
die Anzahl der Kinder mit schwerwiegenden be-
handlungsbedürftigen Krankheitsbildern seit den
letzten Jahren kontinuierlich an. Diese Kinder benöti-
gen auch in der Schule besondere Unterstützung.
Vor dem Hintergrund einer möglichen Schließung der
Fritz –Gansberg –Schule sehen die Grundschullei-
tungen dringenden Handlungsbedarf, der auch im
neuen Schulgesetz Berücksichtigung finden muss.
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Schüler sind verpflichtet, an den notwendigen Unter-
suchungen, einschließlich schulischer Testverfahren,
mitzuwirken und sich der schulärztlichen Untersu-
chung zu unterziehen. Widersprechen Erziehungsbe-
rechtigte dem Verfahren zur Ermittlung des sonder-
pädagogischen 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 veranlassen.
(4) Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf haben im Rahmen der Schul-
pflicht das Recht, allgemeine Schulen zu besuchen
und dort die sonderpädagogischen Hilfen für die
Teilnahme am Unterricht, der so weit wie möglich
gemeinsam in der Regelklasse durchzuführen ist, zu
erhalten, soweit nicht ausnahmsweise aus inhaltli-
chen oder organisatorischen Gründen im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Mittel eine gesonderte
Förderung in Lerngruppen mit sonderpädagogisch
ausgerichtetem Unterricht in enger Verbindung zur
inhaltlichen Arbeit der Regelklassen der allgemeinen
Schule oder 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 Möglich-
keit im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtig-
ten, der Senator für Bildung und Wissenschaft, in
Bremerhaven der Magistrat.
(4) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht
darüber zu entscheiden, ob die sonderpädagogische
Förderung nach Besuch der Grundschule in eigen-
ständigen Zentren für unterstützende Pädagogik
oder in den allgemeinen Schulen stattfindet. Die
Entscheidung über den Förderort des Kindes oder
des oder der Jugendlichen trifft nach Beteiligung der
Erziehungsberechtigten in der Stadtgemeinde Bre-
men der Senator für Bildung und Wissenschaft, in
der Stadtgemeinde Bremerhaven der Magistrat.

Beirat Woltmershausen
Der Beirat unterstützt grundsätzlich die beabsichtigte
Beschulung von behinderten und nichtbehinderten
Kinder in der Regelschule. Hierzu sind dort die ent-
sprechenden Einrichtungen und Ressourcen vorzu-
halten. Gleichermaßen wird die Einrichtung von re-
gionalen Unterstützungszentren (sowie bei Eltern-
wunsch eine Beschulung dort) für notwendig erach-
tet.

GEW
Änderungsvorschläge für die Abs. 3 bis 7:
(3) Förderdiagnostische Gutachten, unter Berück-
sichtigung einer Kind-Umfeld-Analyse, ermitteln die
individuellen Förderbedürfnisse. Das Verfahren zur
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbe-
darfs bei Schülerinnen und Schülern wird vor der
Einschulung oder während des späteren Schulbe-
suchs auf Antrag der jeweiligen Schule nach Bera-
tung mit dem zuständigen Zentrum für unterstützen-
de Pädagogik, der Erziehungsberechtigten, des zu-
ständigen Gesundheitsamtes oder auf eigene Ent-
scheidung in Verantwortung der Fachaufsicht durch-
geführt. …
Die Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbe-
darfs, ggf. unter Einbeziehung des zuständigen
Frühförderzentrums, setzt die Beteiligung der Erzie-
hungsberechtigten, ein förderdiagnostisches Gut-
achten, ein schulärztliches Gutachten und auf
Wunsch der Erziehungsberechtigten auch ein schul-
psychologisches Gutachten voraus. Die jeweiligen
Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, an den
notwendigen Untersuchungen, einschließlich schuli-
scher Testverfahren, mitzuwirken und sich der schul-
ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Widerspre-
chen Erziehungsberechtigte dem Verfahren zur Er-
mittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs,
kann bei Nachteilen für den Schüler oder die Schüle-
rin die zuständige Schulbehörde auf der Grundlage

Neufassung § 35:
„§ 35 Sonderpädagogische Förderung
(1) Behinderte und von Behinderung bedrohte
Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch auf
sonderpädagogische Förderung. Sie unterstützt und
begleitet diese Schülerinnen und Schüler durch indi-
viduelle Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung
im Rahmen der Schulpflicht und zum Besuch wei-
terführender Bildungsgänge.
(2) Sonderpädagogischer Förderbedarf umschreibt
individuelle Förderbedürfnisse im Sinne spezieller
unterrichtlicher und erzieherischer Erfordernisse,
deren Einlösung eine sonderpädagogische Unter-
stützung oder Intervention nötig macht. 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) Auf der Grundlage förderdiagnostischer Gutach-
ten werden die individuellen Förderbedürfnisse er-
mittelt. Das Verfahren zur Feststellung des sonder-
pädagogischen Förderbedarfs bei Schülerinnen und
Schülern wird vor der Einschulung oder während des
späteren Schulbesuchs auf Antrag der jeweiligen
Schule nach Beratung mit dem zuständigen Zentrum
für unterstützende Pädagogik, der Erziehungsbe-
rechtigten, des zuständigen Gesundheitsamtes oder
auf eigene Entscheidung in Verantwortung der
Fachaufsicht durchgeführt. Die Ermittlung des son-
derpädagogischen Förderbedarfs setzt die Beteili-
gung der Erziehungsberechtigten, ein förderdiagno-
stisches Gutachten, ein schulärztliches Gutachten
und auf Wunsch der Erziehungsberechtigten auch
ein schulpsychologisches Gutachten voraus. Die
jeweiligen Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet,
an den notwendigen Untersuchungen, einschließlich
schulischer Testverfahren, mitzuwirken und sich der
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(5) Ein Entwicklungsplan des Landes zur schulischen
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf
an unterstützender Pädagogik und sonderpädagogi-
scher Förderung soll Perspektiven und Maßnahmen
für die Realisierung des Auftrags nach § 4 Abs. 5
aufzeigen.
(6) Bis zur bedarfsdeckenden Einführung von in den
allgemeinen Schulen eingegliederten Zentren für
unterstützende Pädagogik ist das Wahlrecht der
Erziehungsberechtigten nach Absatz 4 einge-
schränkt.
(75) Das Nähere über das Verfahren zur Feststellung
des sonderpädagogischen Förderbedarfs nach (Ab-
satz 3), über den Förderort, und über die Art der zu
erwerbenden Berechtigungen den Bildungsgang
(Absatz 4) und über das Verfahren zur Entscheidung
über Form und Inhalt der sonderpädagogischen För-
derung in der allgemeinen Schule kann regelt eine
Rechtsverordnung regeln.

einer weiteren Überprüfung, die durch Rechtsverord-
nung zu regeln ist, die Durchführung des Verfahrens
veranlassen.
(4) Die Erziehungsberechtigten von Kindern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf nehmen nach Klas-
se 4 an dem Wahl- und Übergangsverfahren zur
Aufnahme in die weiterführende allgemeine Schule
teil. Eine Beratung der Eltern wird durch das Bera-
tungszentrum für Inklusion gewährleistet.
(5) Ein Entwicklungsplan des Landes zur schulischen
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf
an unterstützender Pädagogik und sonderpädagogi-
scher Förderung soll Perspektiven und Maßnahmen
für die Realisierung des Auftrags nach § 4 Abs. 5
aufzeigen, die bis zum Schuljahr 2019/20 flächen-
deckend in den allgemeinbildenden Schulen umge-
setzt wird.
(6) Das Nähere über das Verfahren zur Feststellung
des Förderbedarfs nach Absatz 3, über die Art der zu
erwerbenden Berechtigungen und über das Verfah-
ren zur Entscheidung über Form und Inhalt der son-
derpädagogischen Förderung in der allgemeinen
Schule regelt eine Rechtsverordnung.
Begründung:
Das Elternrecht wird aufgrund des Rechtes der be-
hinderten Menschen auf Inklusion nicht einge-
schränkt.

Verband Sonderpädagogik
Änderungsvorschlag:
„(1) Behinderte und von Behinderung bedrohte
Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf son-
derpädagogische Förderung. Sie unterstützt und
begleitet diese Schülerinnen und Schüler durch indi-
viduelle Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung
im Rahmen der Schulpflicht und zum Besuch wei-
terführender Bildungsgänge.“
Begründung:
Die Menschen mit Behinderung haben das Recht auf

schulärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Wider-
sprechen Erziehungsberechtigte dem Verfahren zur
Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs,
kann bei Nachteilen für den Schüler oder die Schüle-
rin die zuständige Schulbehörde auf der Grundlage
einer weiteren Überprüfung, die durch Rechtsverord-
nung zu regeln ist, die Durchführung des Verfahrens
veranlassen.
(4) Ein Entwicklungsplan des Landes zur schulischen
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf
an unterstützender Pädagogik und sonderpädagogi-
scher Förderung soll Perspektiven und Maßnahmen
für die Realisierung des Auftrags nach § 4 Abs. 5
aufzeigen. Die schulische Förderung von Schülerin-
nen und Schülern mit Bedarf an unterstützender
Pädagogik und sonderpädagogischer Förderung ist
Auftrag des gesamten Schulsystems. Alle Schulen
müssen Perspektiven und Maßnahmen für die Reali-
sierung des Auftrags nach § 4 Abs. 5 erarbeiten.
(5) Das Nähere über das Verfahren zur Feststellung
des Förderbedarfs nach Absatz 3, über den För-
derort, über die Art der zu erwerbenden Berechti-
gungen und über das Verfahren zur Entscheidung
über Form und Inhalt der sonderpädagogischen För-
derung in der allgemeinen Schule regelt eine
Rechtsverordnung.“

Das Wort Anspruch ist rechtlich als Recht zu verste-
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... (UN-Konvention)
Das Wort „insbesondere“ muss gestrichen werden,
weil es hier keines speziellen Hinweises zur Schul-
pflicht bedarf.
Änderungsvorschlag:
„(2) Sonderpädagogischer Förderbedarf umschreibt
individuelle Förderbedürfnisse im Sinne spezieller
unterrichtlicher und erzieherischer Erfordernisse,
deren Einlösung eine sonderpädagogische
Unterstützung oder Intervention nötig macht.
Sonderpädagogischer Förderbedarf besteht bei
Kindern und Jugendlichen, die in ihren Bildungs-
Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträch-
tigt sind, dass sie im Unterricht ohne sonderpädago-
gische Unterstützung nicht hinreichend gefördert
werden können.“
Begründung:
Umstellung der Reihenfolge
Änderungsvorschlag:
„(3) Der sonderpädagogische Förderbedarf wird
durch ein sonderpädagogisches Gutachten auf der
Grundlage einer Kind-Umfeld-Analyse ermittelt. Die
Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
setzt die Beteiligung der Erziehungsberechtigten, ein
sonderpädagogisches Gutachten, ein schulärztliches
Gutachten und auf Wunsch der Erziehungsberech-
tigten auch ein schulpsychologisches Gutachten
voraus.“
Alternative:
„Die Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbe-
darfs setzt die Beteiligung der Erziehungsberechtig-
ten voraus.
Der weitere Ablauf wird durch eine Rechtsverord-
nung festgelegt.“
Begründung:
Die Schülerinnen und Schüler haben in § 35 (1) ein
Recht auf sonderpädagogische Förderung. Konse-
quenterweise muss der Bedarf dann auch festgestellt
werden, damit er einklagbar ist.

hen. Einer weiteren Klarstellung bedarf es nicht.

Dem Vorschlag sollte nicht gefolgt werden. Die For-
mulierung des Gesetzesentwurfs geht bewusst über
die bisherige Regelung hinaus.
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Auf die Kind – Umfeld – Analyse kann nicht verzich-
tet werden.
Für Schülerinnen und Schüler, für die eine Assistenz
vorgesehen ist, gilt entweder das Feststellungsver-
fahren des sonderpädagogischen Förderbedarfs
oder es muss der Hinweis aufgenommen werden,
dass eine Rechtsverordnung die Aufnahme in das
Assistenzprogramm regelt.
Änderungsvorschlag:
„(4) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht
darüber zu entscheiden, ob die sonderpädagogische
Förderung  in eigenständigen Zentren für unterstüt-
zende Pädagogik oder in den allgemeinen Schulen
stattfindet.“
Begründung:
Die Erziehungsberechtigten haben dieses Recht vom
Beginn der Schulzeit an. „nach Besuch der Grund-
schule“ ist zu streichen.
Außerdem ist es ein Widerspruch zu § 37 (1)
Änderungsvorschlag:
„(5) Die schulische Förderung von Schülerinnen und
Schülern mit Bedarf an unterstützender Pädagogik
und sonderpädagogischer Förderung ist Auftrag des
gesamten Schulsystems. Alle Schulen müssen Per-
spektiven und Maßnahmen für die Realisierung des
Auftrags nach § 4 Abs. 5 erarbeiten und ins Schul-
programm aufnehmen.“
Begründung:
Nicht ein „von oben“ oder wem auch immer zu er-
stellender Plan ist gefordert, sondern Integration als
Aufgabe ist von allen Schulen zu leisten.
Änderungsvorschlag:
„(7) Das Nähere über das Verfahren zur Feststellung
des sonderpädagogischen Förderbedarfs nach (Ab-
satz 3), über den Förderort, und über die Art der zu
erwerbenden Berechtigung und über das Verfahren
zur Entscheidung über Form und Inhalt der sonder-
pädagogischen Förderung in der allgemeinen Schule
regelt eine Rechtsverordnung.“

Die Formulierung will das Elternrecht auf Förderung
in eigenständigen Förderzentren in der Primarstufe
begrenzen, da dort bereits jetzt weitestgehend inklu-
siver Unterricht stattfindet. Ein so verstandener
„Rückschritt“ soll vermieden werden.
Dem Vorschlag kann zum Teil gefolgt werden, je-
doch ergänzend zu der bisherigen Regelung, weil
der Landesentwicklungsplan aus § 14 (alt) in diesem
Bereich verpflichtend bleiben soll und es soll nach
den Prinzipien eigenständiger Schulen keine weite-
ren zentralen Vorgaben für das Schulprogramm ge-
ben..
Neufassung: vgl. Oben.

Änderung: § 35 Abs. 6 wird in die Übergangsbe-
stimmungen übernommen. Hier: Streichung.

Dem Änderungsvorschlag zu Abs. 7 sollte nicht ge-
folgt werden. Die hier beschriebene Förderung geht
über den sonderpädagogischen Förderbedarf hinaus.
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Begründung:
„...sonderpädagogischen“ Förderbedarfs statt nur
Förderbedarf, denn diese Art von Förderung unter-
liegt einem Rechtsanspruch und ist durch ein ent-
sprechendes Verfahren zu regeln.

Die Landesbehindertenbeauftragten
Änderungsvorschläge:
a) § 35 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:
„(3) Auf der Grundlage förderdiagnostischer Gut-
achten werden die individuellen Förderbedürfnisse
ermittelt.
Das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs bei Schülerinnen und Schülern
wird vor der Einschulung oder während des späteren
Schulbesuchs auf Antrag der jeweiligen Schule nach
Beratung mit dem zuständigen Zentrum für unter-
stützende Pädagogik, der Erziehungsberechtigten,
des zuständigen Gesundheitsamtes oder auf eigene
Entscheidung in Verantwortung der Fachaufsicht
durchgeführt.
Die Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbe-
darfs setzt das Einverständnis der Erziehungsbe-
rechtigten, ein förderdiagnostisches Gutachten, ein
schulärztliches Gutachten und auf Wunsch der Er-
ziehungsberechtigten auch ein schulpsychologisches
Gutachten voraus. Die Ergebnisse der Untersuchun-
gen und des Gutachtens sowie seine Empfehlungen
sind mit den Erziehungsberechtigten zu beraten.
Die jeweiligen Schülerinnen und Schüler sind ver-
pflichtet, an den notwendigen Untersuchungen, ein-
schließlich schulischer Testverfahren, mitzuwirken
und sich der schulärztlichen Untersuchung zu unter-
ziehen.
Stimmen Erziehungsberechtigte dem Verfahren zur
Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
nicht zu, kann bei Nachteilen für den Schüler oder
die Schülerin die zuständige Schulbehörde auf der
Grundlage einer weiteren Überprüfung, die durch

Dem Vorschlag kann nicht gefolgt werden. Zum Kin-
deswohl kann es notwendig sein, auch gegen den
Wunsch der Erziehungsberechtigten den Förderbe-
darf zu ermitteln. Der Vorschlag widerspricht sich
zudem selbst, indem er eine Pflicht der Schüler/-
innen konstituiert, an den Tests mitzuwirken.

Dem Vorschlag kann nicht gefolgt werden. Es wird
auch bei bedarfsdeckender Einführung von einge-
gliederten Zentren nicht möglich sein die Bedingun-
gen an allen Schulen für alle Behinderungen zu
schaffen. Es wird daher auch künftig Schwerpunkt-
schulen geben.
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Rechtsverordnung zu regeln ist, die Durchführung
des Verfahrens veranlassen."
b) § 35 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die Entscheidung über den Förderort treffen die
Erziehungsberechtigten nach Beratung durch den
Senator für Bildung und Wissenschaft in der Stadt-
gemeinde Bremen und in Bremerhaven durch den
Magistrat."
c) § 35 Abs. 5 und 6 werden gestrichen
d) Abs. 7 wird zu Abs. 5 und wie folgt gefasst:
„(5) Das Nähere über das Verfahren zur Feststellung
des Förderbedarfs nach Absatz 3, über die Art der zu
erwerbenden Berechtigungen und über das Verfah-
ren zur Entscheidung über Form und Inhalt der son-
derpädagogischen Förderung in der allgemeinen
Schule regelt eine Rechtsverordnung."
d) Nach § 35 wird ein § 35a eingefügt:
„§ 35a Schulassistenz
Behinderte Schülerinnen und Schüler erhalten im
Rahmen der Schulpflicht und für weiterführende
Schulen im erforderlichen Umfang Schulassistenz.
Die Schulassistenz umfasst die persönlichen Hilfen
und Unterstützungen, die nicht sonderpädagogischer
Förderbedarf sind, um am Unterricht und Schulleben
gleichberechtigt teilnehmen zu können. Das Verfah-
ren zur Feststellung des Hilfe- und Unterstützungs-
bedarfes bestimmt sich sinngemäß nach den Vor-
schriften zur Feststellung des sonderpädagogischen
Förderbedarfes."
f) An § 35a wird ein § 35b angefügt:
„§ 35b Vermittlung spezieller Fertigkeiten und Kom-
petenzen
(1) Die Förderung von Schülerinnen und Schülern
mit Behinderung umfasst die Vermittlung leben-
spraktischer Fertigkeiten und sozialer Kompetenzen.
(2) Um die volle und gleichberechtigte Teilhabe an
der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu
ermöglichen, wird für Schülerinnen und Schüler mit
Behinderung unter anderem

Dem Vorschlag kann nicht gefolgt werden. Ange-
sichts der Haushaltslage der Stadtgemeinden ist eine
vollständige Ausstattung mit Schulassistenz nicht
realisierbar.

Der Vorschlag geht über die UN-Konvention hinaus,
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1. das Erlernen von Brailleschrift, alternativer
Schrift, ergänzenden und alternativen Formen,
Mitteln und Formaten der Kommunikation, der
Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertig-
keiten sowie die Unterstützung durch andere
Menschen mit Behinderungen und das Mentoring
in der Schule ermöglicht;

2. in der Schule das Erlernen der Gebärdensprache
ermöglicht und die sprachliche Identität der Ge-
hörlosen gefördert;

3. sichergestellt, dass blinden, gehörlosen oder
taubblinden Menschen, insbesondere Kindern,
Bildung in den Sprachen und Kommunikations-
formen und mit den Kommunikationsmitteln, die
für den Einzelnen am besten geeignet sind, so-
wie in einem Umfeld vermittelt wird, das die
bestmögliche schulische und soziale Entwicklung
gestattet."

Begründung:
Die für § 35 BremSchuIG vorgeschlagenen Ände-
rungen passen die Regelung an das Konzept einer
inklusiven Schule mit Zentren für unterstützende
Pädagogik an, die allgemeinen Schulen angegliedert
sind, aber keine eigenen Schüler mehr haben (kön-
nen). Außerdem wird das Elternrecht auch in Bezug
auf das Verfahren zur Feststellung des sonderpäd-
agogischen Förderbedarfs gestärkt. Die Ergebnisse
dieses Verfahrens und der Gutachten sind mit ihnen
auch zu beraten.
Die Frage, wie lange die heutigen Förderzentren als
eigenständige Schulen fortbestehen können, soll
nicht im Rahmen des § 35, sondern in einer Über-
gangsbestimmung geregelt werden.
Eine Regelung über einen Entwicklungsplan wie sie
im bisherigen Entwurf in § 35 Abs. 5 vorgesehen ist,
erscheint als überflüssig: Die entscheidenden Wei-
chenstellungen für die Weiterentwicklung des Be-
reichs der Beschulung von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderung werden im Rahmen der anstehen-

da dort nur „geeignete Maßnahmen“ von den Ver-
tragsstaaten für diese Fertigkeiten und behinde-
rungsspezifischen Kulturtechniken zu ergreifen ver-
langt. In dieser Absolutheit entstünden unkalkulierba-
re Haushaltsrisiken (vgl. z.B. „...Kommunikationsmit-
tel, die für den Einzelnen am besten geeignet sind...“
in Abs. 2 Ziffer 3).
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den Schulreform vorgenommen werden müssen. Im
Rahmen der Schulgesetznovelle sollten dabei auch
zeitliche Vorgaben für die Umwandlung der heutigen
Förderzentren in Zentren für unterstützende Päd-
agogik und deren Eingliederung in die allgemeinen
Schulen gemacht werden.
Die neu vorgeschlagenen §§ 35a und 35b dienen der
Umsetzung der Anforderungen, die sich aus Art. 24
BRK ergeben und denen zufolge behinderte Schüle-
rinnen und Schüler Anspruch auf die erforderliche
Unterstützung sowie das Erlernen der im Einzelnen
genannten Fertigkeiten und behinderungsspezifi-
schen Kulturtechniken (Gebärdensprache, Braille-
schrift) haben. Zu der erforderlichen Unterstützung
kann auch Schulassistenz gehören, die in § 35a
geregelt wird.
§ 35b hebt - ebenso wie Art. 24 BRK - hervor, dass
auch ein Anspruch auf die Vermittlung lebensprakti-
scher Fertigkeiten und sozialer Kompetenzen be-
steht.
Wichtig für sehbehinderte und blinde Kinder und
Jugendliche ist dabei neben dem Anspruch auf die
Vermittlung lebenspraktischer Fertigkeiten sowie der
Brailleschrift auch das Mobilitätstraining.
Für gehörlose und hochgradig hörbehinderte Schüle-
rinnen und Schüler ist die Vermittlung und Praktizie-
rung der Gebärdensprache sehr bedeutsam.
Die vorgeschlagene Regelung des § 35b Abs. 2 zielt
deshalb auch darauf ab, dass deren Vermittlung
zukünftig als eindeutiger Auftrag der Schule im
Schulgesetz normiert wird.

ZEB Bremen und Gesamtelternbeirat Ausschuss
Sonderpäd. /Förderzentren
Änderungsvorschlag für Absatz 3:
Streichung der „Kind-Umfeld-Analye“ ist nicht nach-
vollziehbar, daher beibehalten.
Änderungsvorschlag für Absatz 4:
Die Entscheidung über den Förderort:
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„trifft nach Beteiligung der Erziehungsberechtigten „
ändern in:
„treffen die Erziehungsberechtigten nach umfassen-
der Beratung durch eine ressourcenunabhängige
Beratungsstelle.
Begründung:
Eine unabhängige, auf das Wohl des Kindes orien-
tierte Entscheidung kann
nicht von der Person getroffen werden, die gleichzei-
tig Auflagen zu Sparmaßnahmen erhält.
Änderungsvorschlag für Absatz 6:
„Bis zur bedarfsdeckenden Einführung von in den
allgemeinen Schulen eingegliederten Zentren im
Schuljahr 2012/2013...“
Begründung:
Eltern hegen die Befürchtung, dass diese bedarfs-
deckende Einführung ohne vorgegebene Terminie-
rung nicht mehr von unseren Kindern erlebt wird.

Lebenshilfe Bremen e.V.
In Absatz 4 ist geregelt, dass die Erziehungsberech-
tigten das Recht haben, darüber zu entscheiden, ob
die „sonderpädagogische Förderung nach Besuch
der Grundschule in eigenständige Zentren für unter-
stützende Pädagogik oder in den allgemeinen Schu-
len stattfindet." Diese Formulierung steht völlig kon-
trär zu dem Gedanken und dem Anspruch auf eine
gemeinsame Beschulung. Es macht überhaupt gar
keinen Sinn, die Grundschulzeit gemeinsam, inklusiv
zu gestalten, um sodann nach Besuch der Grund-
schule auf ein externes und eigenständiges Zentrum
für unterstützende Pädagogik zu wechseln. Diese
Möglichkeit ist gar nicht erst zu eröffnen.
Wir erwarten, dass der Absatz 4 in der Weise
formuliert wird, dass während der gesamten
schulpflichtigen Zeit eine entsprechende binnen-
differenzierte pädagogische Förderung, durchaus
durch integrierte Zentren für unterstützende Päd-
agogik stattfindet.
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Initiative „Eine Schule für Alle – jetzt“
Bitte Abs. 4 streichen

AG der Schulleitungen im Bereich der Sonderpäd-
agogik
§ 35 Abs. 4: „Die Erziehungsberechtigten haben das
Recht darüber zu entscheiden, ob die sonderpäd-
agogische Förderung nach Besuch der Grundschule
in eigenständigen Zentren für unterstützende Päd-
agogik oder in den allgemeinen Schulen stattfindet.“
Und davor in der Grundschulzeit?
Bislang waren nur die Kinder mit den Förderschwer-
punkten L, S, V, Regelgrundschulkinder, werden jetzt
alle Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf,
egal in welchem Bereich, automatisch Regelgrund-
schulkinder?

Personalrat Schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen
Da bereits im Absatz 4 der Umgang mit dem Wahl-
recht der Eltern umfassend definiert ist, kann der
Abschnitt 6, der eine weitere Einschränkung dieses
Wahlrechts impliziert, gestrichen werden.
Es wird vorgeschlagen den abs. 6 zu streichen.

Initiative „Eine Schule für Alle – jetzt“
Zu Abs. 6 haben wir folgende Veränderung:
statt das Elternwahlrecht einzuschränken muss es
gestärkt werden, um den notwendigen Verände-
rungsdruck auf die Integration der Zentren für unter-
stützende Pädagogik zügig voranzubringen

FDP
Änderungsvorschlag für Absatz 4 Satz 2:
„Die Entscheidung über den Förderort des Kindes
oder des oder der Jugendlichen trifft in der Stadtge-
meinde Bremen der Senator für Bildung und Wissen-
schaft, in der Stadtgemeinde Bremerhaven der Magi-
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strat im Benehmen mit den Erziehungsberechtigten."
Absatz 6 wird ergänzt um den folgenden neuen
Satz 2:
„ Der Senator für Bildung und Wissenschaft in der
Stadtgemeinde Bremen und der Magistrat in Bre-
merhaven sind gehalten, bis vier Jahre nach Inkraft-
treten des Gesetzes ein bedarfsdeckendes Angebot
zu schaffen."

§ 36 Einschulungsvoraussetzungen, Sprachför-
derung
(1)(1) Bis zum 31. Mai eines jeden Jahres findet in
der Regel am Standort der zuständigen Grundschule
bei allen Kindern, die im folgenden Kalenderjahr
regelmäßig schulpflichtig werden,  Vor der Erstein-
schulung der Kinder in eine Schule im Lande Bremen
findet eine Feststellung der Kenntnisse der deut-
schen Sprache (Sprachstandserhebungfeststellung) )
sowieund vor der Einschulung eine schulärztliche
Untersuchung statt, an denen teilzunehmen jedes
Kind auch vor Beginn seiner Schulzeit verpflichtet ist.
Wenn Schülerinnen und Schüler, deren Einschulung
in eine höhere als die erste Jahrgangsstufe erfolgen
soll, noch nicht in einem anderen Bundesland eine
öffentliche Schule oder private Ersatzschule besucht
haben, sind auch sie zur Teilnahme an einer schul-
ärztlichen Untersuchung verpflichtet. Die Sprach-
standserhebung soll spätestens ein Jahr vor Beginn
der Schulpflicht durchgeführt werden.
(2) Kinder, deren deutsche Sprachkenntnisse nach
der Sprachstandsfeststellung nicht ausreichen, um
dem Unterricht sprachlich zu folgen, sind verpflichtet,
im Jahr vor der Einschulung nach näherer Bestim-
mung durch den Senator für Bildung und Wissen-
schaft an besonderen schulischen oder außerschuli-
schen Sprachfördermaßnahmen teilzunehmen. Das
Nähere, insbesondere zur Form und zu den Anforde-
rungen der Sprachstandsfeststellung, Ort, Dauer und

Gesundheitsamt
„(1) Bis zum 31.Mai eines jeden Jahres findet in der
Regel am Standort der zuständigen Grundschule bei
allen Kindern, die im folgenden Kalenderjahr regel-
mäßig schulpflichtig werden, eine Feststellung der
Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprachstands-
feststellung) statt, an der teilzunehmen jedes Kind
verpflichtet ist.
...
(4) Im Jahr vor der Einschulung findet eine schulärzt-
liche Untersuchung statt, an der teilzunehmen jedes
Kind verpflichtet ist. Wenn Schülerinnen und Schüler,
deren Einschulung in eine höhere als die 1. Jahr-
gangsstufe erfolgen soll, noch nicht in einem ande-
ren Bundesland eine öffentliche Schule oder private
Ersatzschule besucht haben, sind auch sie zur Teil-
nahme an einer schulärztlichen Untersuchung ver-
pflichtet.“
5) Kinder mit  Behinderungen, die  nach  Elternein-
schätzung erhebliche  schulische Unterstützungs-
maßnahmen benötigen werden, sind verpflichtet,
zusätzlich an einer um 1 Jahr vorgezogenen schul-
ärztlichen Untersuchung teilzunehmen. Wird vom
Schulärztlichen Dienst ein voraussichtlich über den
LES-Bereich hinausgehender schulischer Unterstüt-
zungsbedarf festgestellt, organisiert der Dienst Pla-
nungskonferenzen zur schulischen Förderung, an
denen teilzunehmen Eltern, die zuständige Grund-
schule und das einschlägige Förderzentrum ver-

Den Gliederungsvorschlägen des Gesundheitsamtes
wird gefolgt.
Neufassung § 36
„(1) Bis zum 31.Mai eines jeden Jahres findet in der
Regel am Standort der zuständigen Grundschule bei
allen Kindern, die im folgenden Kalenderjahr regel-
mäßig schulpflichtig werden, eine Feststellung der
Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprachstands-
feststellung) statt, an der teilzunehmen jedes Kind
verpflichtet ist.“

(4) Im Jahr vor der Einschulung findet eine schulärzt-
liche Untersuchung statt, an der teilzunehmen jedes
Kind verpflichtet ist. Wenn Schülerinnen und Schüler,
deren Einschulung in eine höhere als die 1. Jahr-
gangsstufe erfolgen soll, noch nicht in einem ande-
ren Bundesland eine öffentliche Schule oder private
Ersatzschule besucht haben, sind auch sie zur Teil-
nahme an einer schulärztlichen Untersuchung ver-
pflichtet.“
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Trägerschaft der Maßnahmen regelt eine Rechtsver-
ordnung.
(32) Schülerinnen und Schüler,Kinder und Jugendli-
che, deren Ersteinschulung in eine höhere als die
erste Jahrgangsstufe erfolgen soll, sind nur dann
verpflichtet, vor ihrer Einschulung an den Untersu-
chungen nach Absatz 1 teilzunehmen, wenn sie noch
nicht in der Bundesrepublik eine öffentliche Schule
oder eine private Ersatzschule besucht haben. die
nicht über die für den Schulbesuch erforderlichen
deutschen Sprachkenntnisse verfügen, beginnen ihre
Schulzeit mit einem mehrmonatigen Sprachförder-
kurs, nach dessen erfolgreicher Teilnahme, späte-
stens mit Beendigung des Kurses, sie in die Jahr-
gangsstufe überwechseln, der sie bereits zu Beginn
zugeordnet wurden. Das Nähere über die Anforde-
rungen an die Sprachkenntnisse als Voraussetzung
für die Einschulung regelt eine Rechtsverordnung.

pflichtet sind.

Erläuterung:
Mit den vorstehenden Absätzen (1) und (4) wer-
den die Bestimmungen über die Sprachstands-
feststellung und die schulärztliche Untersuchung
entzerrt. Dies erleichtert das Verständnis der in
den Absätzen 2 und 3 sowie 5 enthaltenen nähe-
ren Bestimmungen.
Neu ist Absatz (5), durch den eine bessere Vorbe-
reitung der Förderung behinderter Kinder, insbe-
sondere eine Erhöhung der Quote an Regelschu-
len unterrichteter Kinder erreicht werden soll.
Begründung:
Die Gesetzesergänzung ermöglicht, für Kinder,
deren besondere Unterstützungsbedarfe voraus-
sichtlich jenseits des LES-Bereiches liegen, recht-
zeitig vor der Einschulung Vorbereitungen zur
schulischen, insbesondere integrativen Förderung
treffen zu können.
Da ohne ausreichenden zeitlichen Vorlauf kaum
ein {Regel-)Schulstandort ein Kind mit umfangrei-
chen Förderbedarfen aufnehmen kann, bleibt für
solche Kinder gegenwärtig oftmals nur der Weg in
eine Spezialsonderschule übrig.
Um dies weitgehend zu vermeiden wird der
Schulärztliche Dienst beauftragt, frühzeitig den
voraussichtlichen Umfang der kindlichen Probfe-
me durch Untersuchung festzustellen und Pla-
nungskonferenzen für diejenigen Schüler, für wei-
che die elterliche Einschätzung eines massiv er-
höhten Förderbedarfs bestätigt werden konnte, zu
organisieren. Zweckmäßig erscheint es, die vorge-
zogene Untersuchung zum Zeitpunkt der Sprach-
feststellung durchzuführen und die Planungskon-
ferenzen unmittelbar anzuschließen.

Abs. 5 des Vorschlags des Gesundheitsamtes ist in
mehrfacher Hinsicht nicht umsetzbar. in Abstimmung
mit der SfAFGJuS wird er nunmehr wie folgt formu-
liert:

„Kinder mit Behinderungen, können auf Antrag der
Erziehungsberechtigten zusätzlich bereits im Jahr
vor der Einschulung an einer schulärztlichen Unter-
suchung teilnehmen.“
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Aufgabe der Planungskonferenzen ist, die voraus-
sichtlichen Bedarfe aufzunehmen und mit den
Ressourcen der zuständigen Regelschule und den
möglichen ambulanten Leistungen der einschlägi-
gen Förderzentren abzugleichen. Dort wo sich aus
pädagogischer, schulärztlicher oder Elternsicht
Diskrepanzen ergeben, sollen diese in Kooperati-
on mit Schulberatung und Schulbehörde soweit
minimiert werden, dass eine Unterrichtung an der
allgemeinen Schule möglich wird. Da Maßnahmen
wie die Versetzung von spezifisch kompetentem
Lehrpersonal an die aufnehmende Schule oder die
Nachqualifikation vorhandener Lehrkräfte (evtl. im
Rahmen einer Freistellung) Zeit benötigen, muss
für diese Kinder eine zusätzliche schulärztliche
Untersuchung bereits ein Jahr vor der üblichen
ärztlichen Schuleingangsuntersuchung stattfinden.

Beirat Woltmershausen
Der Beirat Woltmershausen unterstützt die im Gesetz
vorgesehenen vorschulischen Bildungs- und Erzie-
hungsansätze (Kinder werden bereits in der Kita in
ihrer sozialen und kognitiven Entwicklung begleitet
und unterstützt). Die im Gesetz festgelegte Sprach-
standsfeststellung ermöglicht eine frühe Unterstüt-
zung und Förderung und verbessert die Verzahnung
von Elementar- mit schulischer Bildung und Erzie-
hung und fördert die Integration von Kindern mit Mi-
grationshintergrund.

Katholisches Büro
Die geplante Sprachstandserhebung für alle Schüle-
rinnen und Schüler mit dem Ziel der Verbesserung
der Schlüsselkompetenz der Sprache wird aus-
drücklich begrüßt. Die Ergebnisse müssen an die
von den jeweiligen Schülerinnen und Schülern
besuchten Grundschulen, also auch an die Grund-
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schulen in freier Trägerschaft, weitergegeben wer-
den. Aus diesseitiger Sicht wäre zusätzlich auch
eine Sprachförderung für Schülerinnen und Schüler
zu Beginn der Sekundarstufe i wünschenswert.
Darüber hinaus sollte gewährleistet sein, dass die
Schülerinnen und Schüler, die Grundschulen in frei-
er Trägerschaft besuchen, an Sprachförderkursen
teilnehmen können.

Bremische Evangelische Kirche, Landesverband Evan-
gelischer Tageseinrichtungen für Kinder
Fachverband:
1. Es wird aufgezeigt, dass der Prozess des Spra-

cherwerbs und der Herausbildung
kommunikativer Kompetenzen sehr früh beginnt
und sämtliche Phasen der Entwicklung durch-
läuft. Der Spracherwerb und die sprachliche
Entwicklung von Kindern muss von Anfang in der
Kindertageseinrichtung und nicht erst mit dem
Schuleintritt systematisch und kontinuierlich un-
terstützt, begleitet und gefördert werden.

2. Tageseinrichtungen für Kinder haben die Aufga-
be, allen Kindern und insbesondere „Risikokin-
dern" im Rahmen ihrer Möglichkeiten frühzeitig
und effektiv zu helfen, um einer Negativ-
Entwicklung und insbesondere späterem Schul-
versagen vorzubeugen (Prävention). Darüber
hinaus soll Förderung gewährleisten, dass Kinder
mit besonderen Bedarfen an allen Aktivitäten und
Angeboten für Kinder partizipieren können und
nicht mehr als unbedingt erforderlich in ihren
normalen Lebensvolizügen eingeschränkt wer-
den (Inklusion).

3. Eine Sprachstandserhebung, wie sie im geplan-
ten Ablauf festgelegt wird, dient dem Erfassen ei-
nes quantitativen Förderbedarfs eines Jahrgan-
ges von Kindern. Daraus lassen sich nicht ohne

Auch die Weitergabe der Daten innerhalb des öffent-
lichen Systems erfolgt auf der Grundlage von Einver-
ständniserklärungen der Erziehungsberechtigten.
Schulen in freier Trägerschaft können sich des glei-
chen Mittels bedienen, um diese Daten zu erhalten.

Dem Vorschlag kann nicht entsprochen werden. Die
Schulen in freier Trägerschaft erhalten Zuschüsse,
mit denen auch Fördermaßnahmen abgedeckt sind.

Diese Darstellung trifft nicht zu. Es geht um individu-
ellen Förderbedarf.
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Weiteres und direkt Vorgehensweisen im Sinne
von qualitativen Aussagen über die Förderbe-
darfe einzelner Kinder ableiten.

4. Es ist erwiesen, dass kurzfristige und zeitlich
nachgeschobene Interventionen mit dem vorder-
gründigen Ziel, Lerndefizite auszugleichen und
Kompetenzlücken zu schließen, keinen wirklich
nachhaltigen Effekt auf die Normalentwicklung
von Kindern haben.

Zusammengefasst sehen wir die Veränderungen im
Schulgesetz als einen ersten Schritt in Richtung ei-
nes qualifizierten Bildungsangebotes im Übergang
von Kindergarten und Schule an. Dafür müssen die
Förderangebote im Rahmen von „Spracherziehung
im Kindergarten" mit einer generellen Qualifizierung
des pädagogischen Regelangebots in unseren Kin-
dertageseinrichtungen verbunden und die hier skiz-
zierte sprachliche Erziehung und Bildung von Kin-
dern als Qualität pädagogischer Tagesbetreuung
langfristig in allen Kindertageseinrichtungen etabliert
werden.
Allerdings ist unseres Erachtens der Zeitpunkt, an
dem eine intensive sprachliche Förderung auch mit
zusätzlichen Mitteln unterstützt wird, viel zu spät. Mit
der Perspektive des weiteren Ausbaus der Ta-
gesbetreuung für unter 3jährige Kinder fordern
wir ein deutliches Signal in Richtung einer Aus-
stattung insbesondere auch dieser Einrichtungen,
um die Sprachförderung zu einem grundlegen-
den Bestandteil der Förderung von Kinder im
frühesten Entwicklungsalter zu machen.
Zuletzt müssen wir feststellen, dass die Abkoppelung
der Zuständigkeit der Sprachstandserhebung von der
Sprachförderung und die Verlagerung in das Ressort
Bildung aus inhaltlichen und organisatorischen
Gründen aus unserer Sicht ein Fehler ist. Die
Sprachförderung als Teil der Begleitung und Förde-
rung der gesamten Entwicklung von Kindern kann

Dieser Nachweis kann nicht als erbracht gelten. Im
Gegenteil ist durch Untersuchungen des Max-
Planck-Instituts wissenschaftlich belegt, dass z.B. die
in Bremen durchgeführten Sommercamps zu nach-
haltigem Erfolg beim Erwerb von deutschen Sprach-
kompetenzen geführt haben.

Dies kann nicht Gegenstand der Schulgesetzgebung
sein, die sich verfassungsrechtlich nur mit der Ge-
staltung des Zeitraums während und unmittelbar vor
der Schulpflicht befassen kann und nicht mit Erzie-
hungsfragen allgemeiner Natur.

Es handelt sich nicht um eine Verlagerung. Auch
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nicht losgelöst von dem Erfassen der sprachlichen
Kompetenzen der Kinder umgesetzt werden. Im ge-
planten Verfahren wird aber eine formale Schnittstelle
zwischen den Ressorts Soziales und Bildung einge-
richtet, die inhaltlich problematisch und organisato-
risch mit einem hohen Aufwand verbunden ist.
Deshalb fordern wir, dass die Sprachstandserhe-
bung als Teil der Sprachförderung weiter wie bis-
her unter Federführung des Ressorts Soziales in
den Kindertageseinrichtungen durch die sozial-
pädagogischen Fachkräfte umgesetzt wird.

Sprachlicher Fachdienst
2. zum Thema „Sprachstandserhebungen"
Auch wenn die bisher verwendeten Testinstrumente
inzwischen gegen den vielzitierten Cl-TO-Test aus-
getauscht wurden, der Entwurf zu den geplanten
Änderungen im Bremischen Schulgesetz die ver-
pflichtende Sprachstandsfeststellung im Elementar-
bereich und die verpflichtende Sprachförderung
betreffend spricht nach wie vor von Sprachstand-
serhebungen, Sprachstandserfassungen, Sprach-
standsfeststellungen, Sprachstandsprüfungen
oder Sprachstandstests [ a.a.O. ].
Was denn nun ? - Sprachstandserhebungen sind
wissenschaftliche Routineverfahren zur Erfassung [
oder Feststellung ] eines oder mehrerer empirisch
abgrenzbarer Merkmale von Entwicklung [ in diesem
Fall: den Kenntnissen in der deutschen Sprache ] mit
dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage über
den relativen Grad der Verteilung oder Verfügbarkeit
in einer definierten Gruppe von Personen [ wie allen
Fünfjährigen oder allen Kindern, die im folgenden
Kalenderjahr eingeschult werden sollen ]; vgl. LIE-
NERT, nach WÄRREN
Die Ergebnisse einer Sprachstanderhebung dienen
dem Erkenntnisgewinn über den quantitativen För-

nach altem Recht war Bildung zuständig. Sprachför-
derung im Elementarbereich wird durch die Regelung
nicht verhindert!

Der Gesetzestext verwendet durchgehend den Be-
griff Sprachstandsfeststellung.
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derbedarf und bilden die Grundlage weiterer dia-
gnostischer Verfahren und Überlegungen im
Sinne der spezifischen Unterstützung und Förde-
rung des kindlichen Spracherwerbs und der
kindlichen Sprachentwicklung. Eine solche Dia-
gnostik betrachtet das Sprachverhalten von Kindern
stets im Kontext mit deren kognitiver, psychischer
und sozialer Entwicklungsbiographie [ siehe: Risiko-
und Schutzfaktoren kindlicher Entwicklung ], deren
Kompetenzen im eines situationsgerechten und si-
tuationsangemessenen Umgang mit Sprache in kon-
kreten Anforderungssituationen und deren individu-
elle Problemlösungs- und Problembewältigungs-
strategien - beispielsweise: „Was ich nicht kenne,
kann ich sprachlich nicht benennen oder beschrei-
ben.", „Was ich nicht begriffen habe, kann ich nicht
benutzen oder anwenden.", „Was mich das Misslin-
gen meiner Bemühungen vorwegnehmen lässt und
mir Versagensängste bereitet, das werde ich zu ver-
meiden, zu verbergen oder zu kaschieren versu-
chen.'1, „Was für mich neu ist, womit ich wenig ver-
traut bin, was mir ein Gefühl von Unsicherheit berei-
tet, damit gehe ich anders um, als mit Dingen, von
denen ich weiß, dass ich sie kann." - Auf diese
Weise lässt sich gewährleisten, dass die sich an
eine Sprachstanderhebung anschließende
Sprachförderung auch zu einem Gewinn im Sin-
ne sprachlicher Schulfähigkeit führt!
Indessen gilt für die sich an die Sprachstandserhe-
bung anschließende Sprachförderung, dass im
Rahmen einer solchen Diagnostik erhobene qualfi-
zierbare Aussagen über das Sprachverhalten von
Kindern in bestimmten Anforderungssituationen, vor
dem Hintergrund bestimmter Anforderungsmerk-
male und unter Berücksichtigung individueller
Faktoren für eine abschließende Bewertung der in
einer Sprachstandserhebung erfassten Daten min-
destens ebenso relevant sind, wie die quantitativen
Aussagen über die Kenntnisse der deutschen Spra-
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che bezogen auf die im Rahmen der Sprachstand-
serhebung getesteten Kinder selbst.
Mit anderen Worten: es ist davor zu warnen, aus
den Daten einer Sprachstandserhebung direkte und
vorschnelle Rückschlüsse und Konsequenzen im
Sinne von qualitativen Aussagen über die Förderbe-
darfe einzelner Kinder, die erforderlichen Qualität der
notwendigen Fördermaßnahmen und Förderange-
bote und letztlich die Schulfähigkeit bzw. Nicht-
schulfähigkeit von Kindern abzuleiten. - Eine
Sprachstandserhebung kann wertvolle Daten liefern,
an welchen Stellen eine Pädagogik im Hinblick auf
die Förderung des Spracherwerbs und der Spra-
chentwicklung und die Erziehung zum kompetenten
Umgang mit Sprache angesichts derart schlechter
Testergebnisse im europäischen Vergleich nachge-
bessert oder vielleicht auch grundlegend reformiert
werden muss !
Eine Sprachstanderhebung ist aber weder ein
Instrument der Evaluation und Dokumentation
individueller Lernfortschritte und Entwicklungs-
prozesse noch ein Instrument der Förderdiagno-
stik ! Jedes Instrument, das den Anspruch er-
hebt, Leistungsmerkmale und Leistungsfähigkeit
von Personen in einem definierten Bereich zu
messen, erlaubt immer nur solche Aussagen, die
nachgewiesenermaßen auch durch nachvollzieh-
bare Beobachtungen, reliable und objektivierba-
re Verfahren und valide Ergebnisse verifiziert
werden können.

3. zum Thema „Sprachförderung"

In regelmäßigen Abständen durchgeführte Sprach-
standserhebungen mit entsprechend konstruierten
und normierten Beobachtungsverfahren und Te-
stinstrumenten haben den Effekt der Dokumentati-
on und Evaluation von Lernerfolgen und Lernfort-
schritten und erlauben es, gültige Rückschlüsse auf
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die tatsächlichen Ursache-Wirkung-Zusammen-
hänge von Förderzielen, Förderangeboten und be-
obachtbaren Veränderungen im Sprachverhalten
der geförderten Kinder zu ziehen und gültige Aus-
sagen über die Angemessenheit und Effizienz der
eingesetzten Mittel und Ressourcen zu machen. -
Gleichzeitig hat gerade die Evaluation und Doku-
mentation von Lernprozessen unter den Bedingun-
gen gezielter Förderung in der Vergangenheit mehr
als einmal bestätigt, dass kurzfristige und zeitlich
nachgeschobene Interventionen mit dem vorder-
gründigen Ziel, Lerndefizite auszugleichen und
Kompetenzlücken zu schließen, keinen wirklich
nachhaltigen Effekt auf die Normalentwicklung von
Kindern haben ! siehe auch: JefJ. van Kuyk: Py-
ramide für junge Kinder - die Methode. Hrsg.:
CITO-groep, Ärnheim 2003
In der Sprachförderung geht es um mehr als Lern-
defizite aufzufüllen und Kompetenzlücken zu schlie-
ßen und mehr als die alleinige Beherrschung der
linguistischen Form unserer Sprache - siehe: Wort-
schatz und Begriffsbildung. Syntax und Gramma-
tik oder Artikulation und [ auditive ] Diskriminati-
on.
Weitere Neuauflagen altbekannter Sprachförderan-
gebote und Sprachförderprogramme, wie das Würz-
burger Modell, CONLAB, Schnellkurse in Deutsch
für Migrantenkinder, u.v.m. -geben vordergründige
Antworten auf die sprachlichen Defizite und Kom-
petenzlücken eine steigenden Zahl sprachauffälliger,
sprachentwicklungsverzögerter und sprachentwick-
lungsgestörter Kinder, ... Kinder nichtdeutscher Her-
kunftssprache, insbesondere Kinder mit Migrations-
hintergrund. Sie geben keine Antworten auf die Her-
ausforderungen durch veränderte Sozialisationsbe-
dingungen, Sozialisationsanforderungen und Sozia-
lisationsrisiken von Kindern heute. - Gerade die
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mahnen uns indessen dringend, unsere bisherigen
Bilder von Spracherwerb, Sprachentwicklung und
Sprachförderung kritisch zu überdenken [ wie das
Konzept einer immersiven Mehrsprachigen Erzie-
hung und Bildung unter der Leitung von Henning
WODE im Kindergarten und in der Grundschule in
Kiel-Altenholz, [ wie z. B. in der Frage einer im-
mersiven bilingualen Spracherziehung und Bil-
dung von Kindern [ WODE ] oder in der Frage
der Bewertung der frühen sprachlichen Ent-
wicklung [ ZOLLIN-GER, HEINEMANN, u.a. ] oder
der Herausbildung von Vorläuferkompetenzen im
Bereich Lesen und Schreiben [ KRETSCHMANN
] ] und den Kindertageseinrichtungen und
Schulen eine neue Rolle als Sozialisationsinstanzen
im Rahmen der frühen kindlichen Erziehung und
Bildung zuzuweisen !
4. Leitprinzipien und Ziele von Sprachförderung
In diesem Zusammenhang muss Pädagogik erken-
nen, dass der Prozess des Spracherwerbs und der
Herausbildung kommunikativer Kompetenzen in der
sprachlichen Darstellung eigener Mitteilungsinhalte
und Mitteilungsabsichten sehr früh beginnt und sämt-
liche Phasen der kindlichen Entwicklung durchläuft
und daraus auch die Konsequenz ableiten, dass der
Spracherwerb und die sprachliche Entwicklung von
Kindern bereits im Kindergarten und nicht erst mit
dem Schuleintritt systematisch und kontinuierlich
unterstützt, begleitet und gefördert werden muss!
Gleichzeitig muss Pädagogik anerkennen, dass der
Anlass für eine solche Unterstützung, Begleitung und
Förderung des kindlichen Spracherwerbs und der
kindlichen Sprachentwicklung nicht erst dann gege-
ben ist, wenn erkennbare Lerndefizite und Kompe-
tenzlücken im sprachlichen und kommunikativen Be-
reich feststellbar sind - auch wenn es nach wie vor zu
den Traditionen unserer Pädagogik gehört, Abwei-
chungen von der linguistischen Norm grundsätzlich
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als Sprachentwicklungsverzögerung oder Spra-
chentwicklungsstörung, o.a. zu diagnostizieren und
den Zugang zu Förderung von solchen Nachweisen
des Förderbedarfes abhängig zu machen !
Leitprinzip einer solchen Pädagogik ist der Vorrang
präventiver Förderung vor interventiven Maßnahmen
- d.h. Tageseinrichtungen für Kinder haben die Auf-
gabe, allen Kindern und insbesondere „Risikokin-
dern" im Rahmen ihrer Möglichkeiten frühzeitig
und effektiv zu helfen, um einer Negativ-
Entwicklung und insbesondere späterem Schul-
versagen vorzubeugen    [ Prinzip der Prävention ]
Darüber hinaus soll Förderung gewährleisten, dass
Kinder mit besonderen Bedarfen an allen Aktivitäten
und Angeboten für Kinder, die sich „normal" entwik-
keln partizipieren dürfen und können und nicht mehr
als unbedingt notwendig in ihren normalen Lebens-
vollzügen eingeschränkt werden ! [ Prinzip der In-
klusion ]
Zielgruppe der verschiedenen Angebote im Rahmen
einer so verstandenen Pädagogik der Sprachförde-
rung sind ( 1 ) Kinder im allgemeinen und mit Blick
auf deren individuelle und besondere Fähigkeiten
und Fertigkeiten, deren individuelle und besondere
Interessen, Neigungen, Begabungen und Ambitionen
- mit dem Ziel, mögliche Entwicklungsrisiken
auszuschließen oder zu verringern [ primäre Prä-
vention j und ( 2 ) Kinder mit entwicklungsbedingten
Lerndefiziten und Kompetenzlücken im Bereich
Sprache und Kommunikation und Kinder mit Migrati-
onshintergrund - das sind Kinder unterschiedlicher
nationaler, sprachlicher und kultureller Herkunft - mit
dem Ziel, bei erkennbaren Entwicklungsrisiken
frühzeitig einzugreifen [ sekundäre Prävention ]
Perspektivisch macht es Sinn die Förderangebote im
Rahmen von „Spracherziehung im Kindergarten" mit
einer generellen Qualifizierung des pädagogischen
Regelangebots in unseren Kindertageseinrichtungen
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zu verbinden und die hier skizzierte sprachliche
Erziehung und Bildung von Kindern als Qualität päd-
agogischer Tagesbetreuung langfristig in allen Kin-
dertageseinrichtungen zu etablieren.
Dem Leitgedanken präventiver Förderung folgend
macht es ebenfalls Sinn, die Herstellung einer sol-
chen Qualität pädagogischer Arbeit über die Rekru-
tierung , Qualifizierung und Spezialisierung von
Fachkräften in den Einrichtungen, in denen die Kin-
der pädagogisch betreut und gefördert werden, per-
sonell und fachlich sicherzustellen. / siehe: U. HOL-
STE: Spracherziehung im Kindergarten - neue
Wege der Unterstützung und Begleitung des
Spracherwerbs und der sprachlichen Entwick-
lung von Kindern vor dem Hintergrund veränder-
ter Sozialisationsbedingungen; S. 13 f. „die vor-
handenen Ressourcen nutzen und Qualität von
innen entwickeln" ]
Unterstützend sollten den Tageseinrichtungen ent-
sprechend qualifizierte Fachdienste als Ansprech-
partner und Kooperationspartner in allen fachli-
chen, didaktischen und methodischen  Fragen
der Unterstützung  und  Förderung  des  Spra-
cherwerbs  und  der
sprachlichen Entwicklung von Kindern zur Verfü-
gung stehen. - Als bevorzugte Kooperationspartner
kommen dabei interdisziplinär arbeitende und so-
zialintegrativ orientierte Fachdienste in Frage, die ihre
Leistungen vor Ort in der Tageseinrichtung anbieten !
[a.a.O.]
5. zum Thema: neue Wege der Unterstützung,
Begleitung und Förderung des Spracherwerbs
und der Sprachentwicklung von Kindern
Mangelnde Sprachkompetenz von Kindern ist ein
Problem, das aus der strukturellen Benachteiligung
bestimmter Bevölkerungsgruppen resultiert; ver-
schärfend hinzu kommt die mangelnde sprachliche
Integration vom Familien mit Migrationshintergund. -
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Deshalb kann mangelnde Sprachkompetenz von
Kindern nicht nur ein Problem der schulischen
und vorschulischen Pädagogik sein [ vgl. R.
KRETSCHMANN und W. SCHULTE: Sprach-
standserhebung bei Vorschulkindern 2005. Eini-
ge Ergebnisse und Analysen. Bremen 2005 ].
Notwendig ist im Kindergarten und in den Schulen
„nicht nur eine Sprachförderung als Sonderpro-
gramm, sondern auch eine implizite Sprachförderung
für alle Kinder [ Hervorhebung durch den Verfas-
ser U.H. ], durch Schaffung einer Lebenswelt, in der
Verständigung durch Sprechen und Aneignung der
umgebenden Welt durch Sprache selbstverständlich
ist" [ R. KRETSCHMANN und W. SCHULTE: a.a.O.
] und in seiner konkreten Wirkung als Kommunikati-
onsmittel, als Mittel der Verständigung und der An-
eignung von Wissen und Können erfahrbar und
erlebbar ist - im Kindergarten und in der Schule /
siehe auch: JefJ. van Kuyk: Pyramide für junge
Kinder- die Methode. Hrsg.: CITO-groep, Arn-
heim 2003 J, in Freizeiteinrichtungen und Freizeit-
angeboten, im Elternhaus, in den Familien und im
sozialen Umfeld der Kinder. - Erklärtes Ziel einer so
verstandenen Förderung der Sprache ist die qualifi-
zierte Unterstützung und Begleitung des Spracher-
werbs und der sprachlichen Entwicklung von Kindern
mit dem Ziel, Kinder systematisch an die Möglich-
keiten heranzuführen, ihr Wissen und Können, ihr
Denken und Fühlen, ihre Vorstellungen, Ideen und
Wünsche in Worten darzustellen und Kinder zum
kompetenten Umgang mit Sprache zu erziehen.
Kurzfristiges Ziel aller pädagogischen Bemühungen
sollte sein, Kinder bis zum Schuleintritt zu qualifizie-
ren, eigene Mitteilungsinhalte und Mitteilungsab-
sichten in zusammenhängenden und gegliederten
und für andere inhaltlich verstehbaren und nachvoll-
ziehbaren sprachlichen Formen darzustellen und
umgekehrt die sprachlichen Mitteilungen anderer zu
verstehen !
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Längerfristiges Ziel sollte sein, Kindern einen Ein-
blick in die Darstellungsmöglichkeiten und die Dar-
stellungsvielfalt von Sprache zu vermitteln und Kin-
der bereits im Kindergarten an einen anspruchsvol-
len Umgang mit Sprache, wie Literatur, Poesie und
Lyrik, Musik, Lieder und Gesang, usw. heranzufüh-
ren !
An dieser Stelle sei noch einmal betont: In der
Sprachförderung geht es um mehr, als Lerndefizite
aufzufüllen und Kompetenzlücken auszugleichen
und auch um mehr als die bloße Beherrschung der
linguistischen Form unserer Sprache - siehe: Wort-
schatz und Begriffsbildung. Syntax und Gramma-
tik oder Artikulation und [ auditive j Diskriminati-
on. - Wir fördern mit Blick auf die Kompetenzen der
Kinder im Umgang mit Sprache und in der Handha-
bung sprachlicher Formen und Ausdrucksmittel ! Im
Vordergrund steht dabei ebenso das Erproben,
Kennenlernen und Entwickeln eigener Möglich-
keiten im Umgang mit Sprache ! Solche basalen
oder Basiskompetenzen im sprachlichen und kom-
munikativen Bereich, entwickeln Kinder nur im Tun
zunächst in der Interaktion mit den Eltern und bald
darauf in der Interaktion mit Erwachsenen und Kin-
dern, um soziale Kontakte herzustellen und zu ge-
stalten, eigene Befindlichkeiten, Absichten und Ge-
fühle auszudrücken und mitzuteilen - und zwar so,
dass sie von anderen verstanden werden und an-
dere sich darauf beziehen können [ vgl. hierzu:
J.KÜHL: Kompetenzentwicklung und Prozess-
qualität in der integrativen Kindergartenarbeit.
Hrsg.: Bremische Evangelische Kirche / Lande-
verband Evangelischer Tageseinrichtungen für
Kinder. Bremen 1999].
Basiskompetenzen richten den Fokus pädagogischer
Bemühungen darauf, Kinder zu befähigen, konkrete
sprachliche Lösungen für konkrete Lebenssituatio-
nen zu entwickeln und zu lernen, wann, wo, bei wem
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und unter welchen Bedingungen sprachliche Lösun-
gen wiederholt
bzw. übertragen können, gegebenenfalls variiert
werden müssen oder alternative Lösungen benötigt
werden, um für andere verständlich und nachvoll-
ziehbar und sozial erfolgreich kommunizieren zu
können. - so wie das Greifen mit der Hand bedeutet,
etwas festhalten zu können oder zu geben, das
Laufen die Möglichkeit eröffnet, zu kommen oder zu
gehen, beinhalten Kommunikation und Sprache die
Möglichkeit, soziale Kontakte und Beziehungen zu
Kindern und Erwachsenen herzustellen und zu ge-
stalten, eigene Absichten, Vorstellungen und Wün-
sche in das gemeinsame Tun einzubringen, zu parti-
zipieren und den eigenen Platz in der sozialen Ge-
meinschaft von Kindern und Erwachsenen zu bean-
spruchen und einzunehmen. Die Bandbreite sprachli-
cher und kommunikativer Möglichkeiten der Darstel-
lung eigener Mitteilungsinhalte und Mitteilungsab-
sichten reicht von einfachen mimischen und gesti-
schen Ausdrucksformen über Ein-, Zwei-, Drei- und
Mehrwortsätze bis hin zu differenzierten zusammen-
hängenden grammatikalisch-syntaktisch gegliederten
Formen der verbalen Darstellung in zwei oder meh-
reren Sprachen und Lebenswelten und hat nach-
haltige Konsequenzen in Bezug auf die erfolg-
reiche Bewältigung der sprachlichen, kommuni-
kativen und sozialen Anforderungen des eigenen
Lebensumfeldes: Familie, Freunde, Kindergarten
- und später: Schule, Beruf, Karriere und Le-
bensplanung !

ZEB Bremen
- Die Einbeziehung der Erzieherinnen bei der
Sprachstandsfeststellung und –förderung (Aufnahme
in die Rechtsverordnung).
- In Sachen „schulärztliche Untersuchung“ wird
der Änderungsvorschlag des Gesundheitsamtes
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unterstützt.

Gesamtelternbeirat Ausschuss Sonderpäd./ Förder-
zentren
Änderungsvorschlag:
(1) Bis zum 31.Mai eines jeden Jahres findet in der
Regel am Standort der zuständigen Grundschule bei
allen Kindern, die im folgenden Kalenderjahr regel-
mäßig schulpflichtig werden, eine Feststellung der
Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprachstands-
feststellung) statt, an der teilzunehmen jedes Kind
verpflichtet ist.
...
(4) Im Jahr vor der Einschulung findet eine schulärzt-
liche Untersuchung statt, an der teilzunehmen jedes
Kind verpflichtet ist. Wenn Schülerinnen und Schüler,
deren Einschulung in eine höhere als die 1. Jahr-
gangsstufe erfolgen soll, noch nicht in einem ande-
ren Bundesland eine öffentliche Schule oder private
Ersatzschule besucht haben, sind auch sie zur Teil-
nahme an einer schulärztlichen Untersuchung ver-
pflichtet.
(5) Kinder mit  Behinderungen, die  nach  Elternein-
schätzung erhebliche  schulische Unterstützungs-
maßnahmen benötigen werden, sind verpflichtet,
zusätzlich an einer um 1 Jahr vorgezogenen schul-
ärztlichen Untersuchung teilzunehmen. Wird vom
Schulärztlichen Dienst ein voraussichtlich über den
LES-Bereich hinausgehender schulischer Unterstüt-
zungsbedarf festgestellt, organisiert der Dienst Pla-
nungskonferenzen zur schulischen Förderung, an
denen teilzunehmen Eltern, die zuständige Grund-
schule und das einschlägige Förderzentrum ver-
pflichtet sind.

FDP
Anmerkung zu Absatz 1:

Vgl. Oben.
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Ich bitte zu bedenken, ob die starre Fristsetzung
nicht im Widerspruch zu den geplanten flexiblen
Einschulungsterminen steht.
Änderungsvorschlag für Absatz 2:
Er wird ergänzt um den folgenden neuen Satz 2. Der
bisherige Satz 2 wird Satz 3.
„Kinder, die in einer Kindertageseinrichtung betreut
werden, sollen in dieser gefördert
werden."
Absatz 3 wird ergänzt um den folgenden Satz 2:
„Nach Möglichkeit soll die Sprachförderung in Ganz-
tagsschulen erfolgen, so dass von Schulbeginn an
Kontakt zum späteren Klassenverbund geknüpft
werden kann."

Flexible Einschulungstermine sind in diesem Gesetz
noch nicht vorgesehen. Sprachstandsfestestellungen
erfordern einen erheblichen organisatorischen Auf-
wand und müssen daher an relativ starre Zeiten ge-
bunden werden.

Vgl. Oben.

Die Verbindung zum Klassenverband sollte auch für
Kinder entstehen, die keine Ganztagsschule besu-
chen.

§ 37 Aufbauender Bildungsweg
(1) Der schulische Bildungsweg fängt mit Beginn der
Schulpflicht in der Grundschule an, sofern nicht die
Aufnahme in ein Förderzentrum eigenständiges
Zentrum für unterstützende Pädagogik erfolgt.
Schülerinnen und Schüler, die in einem anderen
Land der Bundesrepublik zur Schule gegangen sind,
werden in eine Jahrgangsstufe einer Schularteines
Bildungsganges aufgenommen, die dem bisherigen
Schulbesuch entspricht. Schülerinnen und Schüler,
die nicht über die für den Schulbesuch erforderlichen
deutschen Sprachkenntnisse verfügen, beginnen ihre
Schulzeit mit einem mehrmonatigen Sprachförder-
kurs, nach dessen erfolgreicher Teilnahme, späte-
stens mit Beendigung des Kurses, sie in die Jahr-
gangsstufe überwechseln, der sie bereits zu Beginn
zugeordnet wurden. Das Nähere über die Anforde-
rungen 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

Initiative „Eine Schule für Alle – jetzt“
Bitte § 37; Abs. 1 Satz 1 streichen

Verband Sonderpädagogik
Änderungsvorschlag:
„(1) Der schulische Bildungsweg beginnt mit der
Schulpflicht. (Rest streichen)“
Begründung:
Der zweite Teil des Satzes ist zu streichen.
Nur: Der schulische Bildungsweg beginnt mit der
Schulpflicht für alle Schülerinnen und Schüler, also
auch für diejenigen mit einer Behinderung.

Die Landesbehindertenbeauftragten
Änderungsvorschlag für Absatz 1 Satz 1:
„Der schulische Bildungsweg fängt mit Beginn der
Schulpflicht in der Grundschule an."
Begründung:
Da nach dem hier vorgeschlagenen Konzept Zentren
für unterstützende Pädagogik selbst keine Schülerin-
nen und Schüler mehr aufnehmen, ist der im Entwurf
vorgesehene Zusatz in § 37 Abs. 1 Satz 1 überflüssig.

Den Vorschlägen wird gefolgt. Änderung Abs. 1 Satz
1:
„Der schulische Bildungsweg fängt mit Beginn der
Schulpflicht in der Grundschule an."

Ergänzung des Absatzes 3, da Abschlüsse je nach
Notenbild verschiedene Berechtigungen enthalten
können:
„Die Jahrgangsstufe am Ende eines Bildungsganges
kann im Einvernehmen zwischen der Schule und der
Schülerin oder dem Schüler, bei Minderjährigkeit
ihrer Erziehungsberechtigten, freiwillig auch dann
einmal wiederholt werden, wenn zu erwarten ist,
dass der Schüler oder die Schülerin in der neuen
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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 Erziehungs-
berechtigten, zulässig, wenn zu erwarten ist, dass
der Schüler oder die Schülerin in der neuen Jahr-
gangsstufe hinsichtlich seiner oder ihrer Fähigkeiten
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 Lernentwicklung
eine erfolgreiche Teilnahme an deren Unterricht er-
warten lässt. Der Senator für Bildung und Wissen-
schaft kann bestimmen, dass in einzelnen Jahr-
gangsstufen eine Überführung gegen den Willen der
Erziehungsberechtigten ausgeschlossen ist.
(45) Die Abschlüsse Abschlüsse, der die in den in §
20 genannten Schularten erworben werden können,
berechtigen je nach Art des Bildungsganges zum
Eintritt in bestimmte weiterführende Bildungsgänge.
Der Eintritt kann für einzelne Bildungsgänge von
einem qualifizierten Abschluss sowie von außerschu-
lischen Qualifikationen abhängig gemacht werden.
(6) Das Nähere über die Voraussetzung und das
Verfahren der Überführung regelt eine Rechtsver-
ordnung.

Lebenshilfe Bremen e.V.
Unter Absatz 1 heißt es „Der schulische Bildungsweg
fängt mit Beginn der Schulpflicht in der Grundschule
an, sofern nicht die Aufnahme in ein eigenständiges
Zentrum für unterstützende Pädagogik erfolgt." Wir
hoffen, dass es sich bei dieser Formulierung aus-
schließlich um einen Formulierungsfehler handelt.
Denn durch die bestehende Formulierung wird die
Segregation und Aussonderung im Schulgesetz fest-
geschrieben. Wenn der schulische Bildungsweg mit
dem Beginn der Schulpflicht in der Grundschule an-
fängt, erhält offensichtlich nach dieser Formulierung,
derjenige, der ein eigenständiges Zentrum für unter-
stützende Pädagogik besucht keine Bildung und
unterliegt damit in der Form der Formulierung auch
nicht der Schulpflicht.
Wir fordern nachdrücklich, dass ein entspre-
chender Ausschluss aus dem schulischen Bil-
dungsweg in dieser Passage gestrichen wird.
Formulierungsvorschlag: Der schulische Bil-
dungsweg fängt mit Beginn der Schulpflicht für
alle Kinder in der Grundschule an.

Jahrgangsstufe seinen oder ihren Abschluss verbes-
sern kann, um die Berechtigung zur Fortsetzung
seines Bildungsweges in bestimmten weiterführen-
den Bildungsgängen zu erlangen.“

§ 37a Übergang von der Grundschule in weiter-
führende Bildungsgänge
(1) Am Ende des Bildungsganges der vierjährigen
Grundschule wählen die Erziehungsberechtigten
nach Beratung durch die Grundschule und unter
Berücksichtigung der Empfehlung der Grundschule
den weiteren Bildungsgang für ihr Kind. Die Emp-
fehlung bezieht sich auf den weiteren Bildungsweg

Arbeitsgemeinschaft der Schulleitungen im Primarbe-
reich
Durch die Einführung von Leistungskriterien für die
Aufnahme ins Gymnasium wird der Leistungsdruck
noch stärker auf die Grundschule verlagert als bis-
her.
Die Schwerpunktverlagerung auf die Fächer Mathe-
matik und Deutsch würde dazu führen, dass andere

Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Anders als
nach der bisherigen Regelung besteht nicht die Wahl
zwischen Sekundarschule und Gymnasium sondern
zwischen zwei gleichberechtigten Schularten: Ober-
schule und Gymnasium. Beide führen zum Abitur.
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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 verbindlichweist die
Grundschule den Schüler oder die Schülerin verbind-
lich einer Schulart zu.. Das Nähere über die Grund-
lagen der Empfehlung und das Verfahren zur Emp-
fehlung regelt eine Rechtsverordnung.
(2) In der sechsjährigen Grundschule soll das Ver-
fahren nach Absatz 1 die Ausnahme sein. Am Ende
der Jahrgangsstufe 6 entscheidet die Grundschule
auf der Grundlage der erbrachten Leistungen über
die Berechtigung zum Besuch weiterführender Bil-
dungsgänge. Das Nähere über Inhalt und Verfahren
regelt eine Rechtsverordnung.

Kompetenzen – bspw. im musischen, sportlichen,
handwerklichen oder sozialen Bereich  völlig in den
Hintergrund treten.
Wir treten dafür ein, dass der Elternwille auch zu-
künftig für die Schulwahl ausschlaggebend sein soll.
Es darf nicht die Aufgabe der Grundschule werden,
die zukünftige Auslese der  Gymnasialschüler vorzu-
nehmen.

ZEB Bremen
Begriffsunklarheit: Eltern wählen einen Bildungs-
gang, Grundschule weist einer Schulart zu.

GEW
Änderungsvorschlag:
„Am Ende des Bildungsganges der Grundschule
wählen die Erziehungsberechtigten nach Beratung
durch die Grundschule und bei Bedarf durch das
Zentrum für Inklusion die weiterführende Schule für
ihr Kind. Nehmen die Erziehungsberechtigten nicht
an der Beratung teil, weist die Grundschule den
Schüler oder die Schülerin verbindlich einer Schulart
zu.“
Begründung:
Bei Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf
sind die in diesem Bereich Tätigen Pädagoginnen
und Pädagogen hinzuzuziehen.

Katholisches Büro
Bei dem Übergang von der Grundschule in den
Sek. i Bereich wird diesseitig nachdrücklich dafür
geworben, die Empfehlungen der Grundschule zu-
sätzlich zu den vorgeschriebenen Beratungen bei-
zubehalten. Um den Schulerfolg im achtjährigen
Bildungsgang für den einzelnen Schüler zu garan-
tieren, sollten an den Gymnasien nur Schülerinnen
und Schüler mit entsprechender Empfehlung der

Dies folgt unmittelbar aus dem Aufnahmeverfahren
(vgl. §§ 6 ff. BremSchulVwG): Es besteht lediglich
der Anspruch auf den gewählten Bildungsgang. Da
dieser aber an verschiedenen Schularten besucht
werden kann, weist die Grundschule einer Schulart
zu. Gleichwohl ist die Formulierung nach dem jetzi-
gen System unpräzise und wird wie folgt neugefasst:
„Am Ende des Bildungsganges der Grundschule
wählen die Erziehungsberechtigten nach Beratung
durch die Grundschule den weiteren Bildungsgang
für ihr Kind. Nehmen die Erziehungsberechtigten
nicht an der Beratung teil, weist die Grundschule den
Schüler oder die Schülerin einer Schulart zu. Die
Aufnahme an der jeweiligen Schule erfolgt nach §§ 6
bis 6b Bremisches Schulverwaltungsgesetz.“

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt.
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Grundschule aufgenommen werden müssen.
Ohnehin erscheint das Aufnahmeverfahren zu kom-
pliziert, trägt den Belangen der Schülerinnen und
Schüler zuwenig Rechnung und schränkt den freien
Elternwillen ein.

Dieser Einschätzung kann nicht nachvollzogen wer-
den.

§ 37b

(aufgehoben)

§ 38 Leistungskontrollen, Zeugnisse
(1) Zur Feststellung der Lernergebnisse sowie zur
Überprüfung des Lernfortschrittes sind nach Mög-
lichkeit Leistungskontrollen durchzuführen.
(2) Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser
Leistungskontrollen wird in jedem Fach am Ende
eines bestimmten Zeitraums eine Beurteilung der
Lernentwicklung und der Leistung des Schülers oder
der Schülerin abgegeben. Diese Beurteilungen wer-
den in Zeugnissen oder Lernentwicklungsberichten
zusammengefasst und von der Zeugniskonferenz
beschlossen. An die Stelle der Zeugnisse oder Ler-
nentwicklungsberichte kann ganz oder teilweise die
mündliche oder schriftliche Information der Erzie-
hungsberechtigten treten.
(3) Ein Abschlusszeugnis wird erteilt, wenn der
Schüler oder die Schülerin das Ziel des Bildungs-
ganges erreicht hat.
(4) Ein Abgangszeugnis wird erteilt, wenn der Schü-
ler oder die Schülerin den Bildungsgang verlässt,
ohne dessen Ziel erreicht zu haben, es sei denn, die
Pflicht zum Besuch einer allgemein bildenden Schule
ist noch nicht erfüllt.
(5) Das Nähere regelt eine Zeugnisordnung. Die
Zeugnisordnung hat mindestens den Beurteilungs-
zeitraum, den Inhalt, die Form und die Termine der
Zeugnisse und Lernentwicklungsberichte, die Anfor-
derungen für die ohne Prüfung zu erteilenden Ab-

Katholisches Büro
Leistungskontrollen sollten vom Schulgesetz nicht
nur „nach Möglichkeit vorgesehen werden, sondern
verbindlich. Auch die Vorgabe „am Ende eines
bestimmten Zeitraumes" ist nach unserer Auffas-
sung zu unbestimmt.

FDP
Änderungsvorschlag:
In Absatz 1 werden die Worte „nach Möglichkeit"
gestrichen.

Da sowohl am Ende von Schulhalbjahren als auch
am Ende von Schuljahren Zeugnisse oder Lernent-
wicklungsberichte ausgegeben werden können, ist
die Formulierung dennoch beizubehalten.

Dem Änderungsvorschlag wird gefolgt. Neufassung
Absatz 1:
„(1) Zur Feststellung der Lernergebnisse sowie zur
Überprüfung des Lernfortschrittes sind Leistungs-
kontrollen durchzuführen.“
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schlusszeugnisse sowie die Bewertungs- und Beur-
teilungsgrundlagen und die Zusammensetzung der
Zeugniskonferenz zu regeln. Durch Rechtsverord-
nung kann auch bestimmt werden, dass Zeugnisse
weitere Abschlüsse oder andere Berechtigungen
einschließen. Die Zuerkennung weiterer Abschlüsse
oder anderer Berechtigungen kann von zusätzlichen,
vorher zu erfüllenden Qualifikationen oder Bedingun-
gen abhängig gemacht werden.

§ 39 Zeugnisse für Externe
(1) Personen, die keine öffentliche Schule besuchen,
können, in der Regel aufgrund einer Prüfung, das
Abschlusszeugnis einer öffentlichen Schule erhalten.
In Ausnahmefällen kann ihnen ein mit dem Ab-
schluss einer öffentlichen Schule vergleichbarer Bil-
dungsstand zuerkannt werden, wenn der berufliche
Werdegang oder sonstige Nachweise ihn zweifelsfrei
erkennen lassen.
(2) Das Nähere kann eine Rechtsverordnung regeln.
Die Rechtsverordnung kann insbesondere Anforde-
rungen an das Lebensalter und an die Schulbildung
regeln sowie, wenn es für den Erwerb des vergleich-
baren Bildungsstandes erforderlich ist, Anforderun-
gen an die Berufsausbildung, an Dauer und Inhalt
einer Berufstätigkeit oder entsprechender Tätigkeiten
und an zusätzliche Bildungsmaßnahmen. Darüber
hinaus kann der Senator für Bildung und Wissen-
schaft in Einzelfällen einen mit dem Abschluss einer
öffentlichen Schule vergleichbaren Bildungsstand
zuerkennen, wenn die Voraussetzungen nach Absatz
1 Satz 2 erfüllt sind.

§ 40 Prüfungen
(1) Prüfungen am Ende eines Bildungsganges oder
innerhalb eines Bildungsganges haben den Zweck

Initiative „Eine Schule für Alle – jetzt“)
Zu §§ 40 - 44 haben wir folgende Anmerkung:
Die Leistungsbeurteilung ist in einer „Schule für alle" Dies ist Gegenstand der Verordnung.
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nachzuweisen, dass der Schüler oder die Schülerin
das jeweilige Ziel erreicht hat. Ein Bildungsgang
kann so strukturiert sein, dass das Bestehen mehre-
rer Teilprüfungen zu seinem Abschluss führt.
(2) Prüfungen für Externe haben den Zweck nach-
zuweisen, dass der Prüfling die für den Abschluss
einer öffentlichen Schule erforderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten besitzt.
(3) Prüfungen werden von einem Ausschuss abge-
nommen, der mit Stimmenmehrheit entscheidet. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des oder
der Vorsitzenden.
(4) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis der Prüfung
durch Täuschung zu beeinflussen, ist die gesamte
Prüfung für als nicht bestanden zu erklären. In leich-
teren Fällen ist die betroffene Prüfungsleistung zu
wiederholenbetroffene Teilleistung als nicht bestan-
den zu erklären.
(5) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die
Prüfung so schwerwiegend, dass es nicht möglich
ist, seine Prüfung oder die anderer Schülerinnen
oder Schüler ordnungsgemäß durchzuführen, so
kann er von der weiteren Prüfung ausgeschlossen
werden. Die Prüfung ist dann für nicht bestanden zu
erklären.
(6) Versäumt ein Prüfling aus von ihm zu vertreten-
den Gründen einen Prüfungstermin, sind die deswe-
gen nicht erbrachten Prüfungsleistungen mit „unge-
nügend“ oder null Punkten zu bewerten. In leichteren
Fällen ist der entsprechende Prüfungsteil zu wieder-
holen. Versäumt der Prüfling aus von ihm zu vertre-
tenden Gründen mehr als einen Prüfungstermin, ist
die gesamte Prüfung für nicht bestanden zu erklären.
(7) Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wie-
derholt werden. Die Wiederholung kann sich auf
einzelne Prüfungsteile beschränken. Eine zweite
Wiederholung kann für Teilprüfungen ausgeschlos-
sen werden. Der Senator für Bildung und Wissen-
schaft kann auf Antrag eine zweite Wiederholung der

differenziert zu betrachten. Individuelle Lernentwick-
lungen sind qualitativ zu beurteilen. Die Versetzung
und die Leistungsbewertung muss durch einen diffe-
renzierten Nachteilsausgleich und ein nachvollziehba-
res Verfahren geregelt werden.

Rückänderung der grammatikalischen Korrektur (laut
Duden werden in der Rechtssprache die Wörter „für
bestanden“ verwendet.
„(4) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis der Prüfung
durch Täuschung zu beeinflussen, ist die gesamte
Prüfung für nicht bestanden zu erklären. In leichteren
Fällen ist die betroffene Teilleistung für nicht bestan-
den zu erklären.“
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Prüfung gestatten, wenn ihr Bestehen hinreichend
wahrscheinlich ist. § 44 Abs. 2 gilt entsprechend.
(8) Das Nähere regeln Prüfungsordnungen. Die
Prüfungsordnungen haben mindestens die Voraus-
setzungen für die Zulassung zur Prüfung, die Zu-
sammensetzung des Prüfungsausschusses, das
Prüfungsverfahren, die Berücksichtigung der beson-
deren Belange der Behinderten, die Einbeziehung
der vor der Prüfung erbrachten Leistungen sowie die
Bedingungen für das Bestehen oder Nichtbestehen
der Prüfungen zu regeln. Prüfungsordnungen können
die Einsetzung von Teilprüfungsausschüssen regeln.

§ 41
(aufgehoben)

§ 42 Versetzung, Nichtversetzung
(1) Am Ende der Sekundarstufe I der zum Abitur
führenden Bildungsgänge wird über die Zuweisung
eines Schülers oder einer Schülerin in die Gymnasi-
ale Oberstufe entschieden. In der Gymnasialen
Oberstufe, im Beruflichen Gymnasium, im doppel-
qualifizierenden Bildungsgang der Berufsfachschule
für Assistenten mit dem Abschluss der Allgemeinen
Hochschulreife, im Abendgymnasium und im Kolleg
wird am Ende der Eingangsphase oder des ersten
Ausbildungsjahres über die Zuweisung in die Qualifi-
kationsphase oder in den nächsten Ausbildungsab-
schnitt entschieden. An den berufsbildenden Schu-
len, die nicht zum Abitur führen, mit Ausnahme der
Berufsschule und den einjährigen beruflichen Bil-
dungsgängen wird nach jedem Ausbildungsabschnitt
über den Wechsel in den nächsthöheren Ausbil-
dungsabschnitt entschieden. Der Ausbildungsab-
schnitt kann ein Schuljahr oder ein Schulhalbjahr
umfassen.

FDP
Ergänzungsvorschlag:
Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:
„Erziehungsberechtigte haben nach Beratung das
Recht, die Wiederholung eines Jahrgangs einzufor-
dern."

Nach § 37 ist die freiwillige Wiederholung eines
Jahrgangs im Einvernehmen mit der Schule möglich.
Daran sollte festgehalten werden. Ein Rechtsan-
spruch der Erziehungsberechtigten resp. des oder
der Schüler/-in sollte vermieden werden, weil die
Schule eher in der Lage ist, die notwendige Progno-
se abzugeben.
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Ein Schüler oder eine Schülerin wird am Schuljah-
resende der nächsthöheren Jahrgangsstufe zuge-
wiesen
(2) Die Zuweisung in die Gymnasiale Oberstufe, in
die Qualifikationsphase der Gymnasialen Oberstufe
oder in den nächsten Ausbildungsabschnitt erfolgt,
wenn eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der
jeweils nächsten dieser JahrgangsstufeStufe oder
des nächsten Ausbildungsabschnitts zu erwarten ist
(Versetzung). Entsprechen die Lernfortschritte nicht
den Anforderungen der Klasse oder der Lerngruppe
und ist zu erwarten, dass ein weiterer Verbleibdie
Versetzung in dieser Klasse oder Lerngruppe die
Entwicklung des Schülers oder der Schülerin beein-
trächtigten, muss die Jahrgangsstufe Stufe oder der
Ausbildungsabschnitt wiederholt werden (Nichtver-
setzung). Die Entscheidung trifft die Versetzungs-
konferenz, in Ausnahmefällen die FachSchulaufsicht.
An beruflichen Vollzeitschulen tritt an die Stelle des
Schuljahres der Ausbildungsabschnitt. Er kann ein
Schuljahr oder ein Schulhalbjahr umfassen.
(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 an die Lernentwicklung
(1) Ist iIn den Gesamtschulen Jahrgangsstufen 5 bis
10 der Unterricht in leistungsdifferenzierten Kursen
organisiert, entscheiden über die Ersteinstufung in
Leistungskurse oder differenzierende Lerngruppen
die Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung
der Empfehlung der Schule. Über Umstufungen ent-
scheidet zu jedem Schulhalbjahr die Klassenkonfe-
renz aufgrund der erbrachten Leistungen in den ein-

GSO Gesamtkonferenz
(1) Ist in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 der Unterricht
in leistungsdifferenzierten Kursen organisiert, ent-
scheiden über die Ersteinstufung die Erziehungs-
berechtigten unter Berücksichtigung der Empfehlung
der Schule. Über Umstufungen entscheidet die Zeug-
niskonferenz oder die Klassenkonferenz aufgrund der
erbrachten Leistungen in den einzelnen Fächern unter
angemessener Berücksichtigung der Lernentwick-
lung während des Schulhalbjahres und der Gesamt-
persönlichkeit der Schülerin oder des Schülers.

Die Änderung hat zu Irritationen darüber geführt, ob
eingeführte und bewährte Differenzierungsmodelle
an Gesamtschulen aufgegeben werden müssen.
Zudem besteht die Sorge, dass Oberschulen äußere
Differenzierung i.S. von Gymnasialzügen, -klassen
oder kooperativen Modellen fahren dürfen. Hierzu
wird es Klarstellungen in der Oberschulverordnung
geben. § 43 wird wie folgt geändert:
„(1) In den Jahrgangsstufen, in denen der Unterricht
leistungsdifferenziert erfolgt, entscheiden über die
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zelnen Fächern unter angemessener Berücksichti-
gung der Lernentwicklung während des Schulhalb-
jahres und der Gesamtpersönlichkeit der Schülerin
oder des Schülers. Versetzungsentscheidungen
werden nicht vorgenommen.
(2) In der Sekundarschule entscheidet die Schule am
Ende der Jahrgangsstufe 8, welchem Schwerpunkt
nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 die Schülerin oder der Schü-
ler zugewiesen wird.
(23) Wird in Bildungsgängen der berufsbildenden
lichen Schulen ein Abschnitt in einem Bildungsgang
mit einer Teilprüfung abgeschlossen, ist das Beste-
hen Voraussetzung für die Aufnahme in die nächst-
höhere Jahrgangsstufe oder den nächsthöheren
Ausbildungsabschnitt.
(34) Hat ein Schüler oder eine Schülerin das Zieleine
Prüfung am Ende oder während eines Bildungsgan-
ges nicht erreichtbestanden, ist er oder sie berech-
tigt, die letzte Jahrgangsstufe einmal zu wiederholen.
Ist auch dann das Ziel nicht erreicht, gilt § 44 Abs. 1
entsprechend. Ein Anspruch auf Wiederholung des
Besuchs einer Klasseder Jahrgangsstufe besteht
nicht, wenn dem Schüler oder der Schülerin bei der
Aufnahme in den Bildungsgang bekannt war, dass
mit ihrem Jahrgang der Bildungsgang ausläuft.

GSW Schulkonferenz und Elternbeirat
Änderung in Abs. 1 Satz 2
,,...Über Umstufungen entscheidet die Zeugniskon-
ferenz aufgrund der erbrachten Leistungen in den
einzelnen. Fächern unter angemessener: Berück-
sichtigung der Lernentwicklung während des Schul-
halbjahres und der Gesamtpersönlichkeit der Schü-
lerin oder des  Schülers.
Begründung:
Es ist sinnvoll und praktikabel, Kursumstufungen
jeweils zum Ende eines Schulhalbjahres vorzuneh-
men. Das geeignete Gremium ist die Zeugniskonfe-
renz, da dort alle unterrichtenden Kolleginnen sowie
Eltern- und Schülervertreter zusammen kommen
und aufgrund der vorliegenden Unterlagen den Lei-
stungsstand, die Lernentwicklung und die Gesamt-
persönlichkeit der Schülerin / des Schülers ange-
messen berücksichtigen können.

Ersteinstufung die Erziehungsberechtigten unter
Berücksichtigung der Empfehlung der Schule. Über
Umstufungen entscheidet die Zeugniskonferenz auf-
grund der erbrachten Leistungen in den einzelnen Fä-
chern unter angemessener Berücksichtigung der
Lernentwicklung während des Schulhalbjahres und
der Gesamtpersönlichkeit der Schülerin oder des
Schülers.“

§ 44 Verlassen des Bildungsganges
(1) Hat eine Schülerin oder ein Schüler eine Prüfung
während eines Bildungsganges oder an dessen En-
de oder eine Teilprüfung nach § 43 Abs. 2 auch im
Wiederholungsfall nicht bestanden, muss er oder sie
durch Entscheidung des Schulleiters oder der
Schulleiterin den Bildungsgang verlassen ohne An-
spruch auf Aufnahme in einen anderen Bildungsgang
derselben Schulart.
(21) Das Gleiche gilt, wenn Konnte eine Schülerin
oder ein Schüler trotz eines Angebots von besonde-

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen
Abs. 2 Satz 3 „Schülerinnen und Schüler von berufli-
chen Vollzeitbildungsgängen mit Ausnahme der
zweijährigen Bildungsgänge müssen den Bildungs-
gang ohne Anspruch auf Wiederholung verlassen,
wenn sie nicht innerhalb des ersten Ausbildungsab-
schnittes bestimmte Mindestleistungen erbracht ha-
ben.“, muss geändert werden.
Vorschlag: „Schülerinnen und Schüler von berufli-
chen Vollzeitbildungsgängen müssen den Bildungs-

Der Vorschlag kann übernommen werden. Änderung
Abs. 2 Satz 3:
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ren Fördermaßnahmen zweimal in derselben Jahr-
gangsstufe oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahr-
gangsstufen eines Bildungsgangesr Schulart nicht
versetzt werden konnte. , ist in der Regel davon aus-
zugehen, dass sie oder er innerhalb dieser Schulart
nicht ihren oder seinen Fähigkeiten entsprechend
gefördert werden kann. In der Oberstufe des Gym-
nasiumsGymnasialen Oberstufe, im Beruflichen
Gymnasium, im doppelqualifizierenden Bildungsgang
der Berufsfachschule für Assistenten mit dem Ab-
schluss der Allgemeinen Hochschulreife, im Abend-
gymnasium und im Kolleg ist dies auch der Fallmuss
, wenn die Schülerin oder der Schüler den Bildungs-
gang verlassen, wenn er oder sie wegen Nichterfül-
lung der Prüfungsvoraussetzungen innerhalb der
Höchstverweildauer nicht zur Abiturprüfung zugelas-
sen werden kann. Schülerinnen und Schüler von
beruflichen Vollzeitbildungsgängen mit Ausnahme
der zweijährigen Bildungsgänge müssen den Bil-
dungsgang ohne Anspruch auf Wiederholung verlas-
sen, wenn sie nicht innerhalb des ersten Ausbil-
dungsabschnittes bestimmte Mindestleistungen er-
bracht haben.
(2) 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 Aufnah-
me in einen anderen Bildungsgang derselben
Schulart. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Bleibt eine nicht mehr schulpflichtige Schülerin
oder ein nicht mehr schulpflichtiger Schüler im Ver-
laufe eines Zeitraums von vier Unterrichtswochen
mindestens drei Tage oder innerhalb eines Schul-
halbjahres mindestens sechs Tage dem Unterricht
unentschuldigt fern, entscheidet auf Antrag der
Schulleiterin oder des Schulleiters die Fachaufsicht
über die Entlassung; dies gilt auch, wenn die Schüle-
rin oder der Schüler im Verlauf von vier Unterrichts-

gang ohne Anspruch auf Wiederholung verlassen,
wenn sie nicht innerhalb des ersten Schulhalbjahres,
bei zweijährigen Bildungsgängen des ersten Schul-
jahres bestimmte Mindestleistungen erbracht haben.“
Begründung: Der Begriff Ausbildungsabschnitt ist
nicht eindeutig, da er nach § 42 sowohl ein Schul-
halbjahr als auch ein Schuljahr umfassen kann.
Die Versetzungsordnung, insbesondere § 18, ist
entsprechend neu zu fassen. Die Probejahrsregelung
gab es bisher nur für zweijährige Bildungsgänge.

GEW
Überschrift ändern in „Verlassen des Bildungsganges
in der Sekundarstufe II.“
Begründung:
Ein „Abschulen“ in der Sekundarstufe I soll es in
Zukunft nicht mehr geben. Insofern gelten diese Be-
stimmungen nur in der Sekundarstufe II.

„Schülerinnen und Schüler von beruflichen Vollzeit-
bildungsgängen müssen den Bildungsgang ohne
Anspruch auf Wiederholung verlassen, wenn sie
nicht innerhalb des ersten Schulhalbjahres, bei
zweijährigen Bildungsgängen des ersten Schuljahres
bestimmte Mindestleistungen erbracht haben.“

Gleichwohl kann ein Schüler die Sekundarstufe I
auch ohne Abschluss verlassen müssen.
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wochen mindestens acht Unterrichtsstunden auf
mehr als drei Tage verteilt oder innerhalb eines
Schulhalbjahres mindestens 21 Unterrichtsstunden
auf mehr als sechs Tage verteilt dem Unterricht un-
entschuldigt fern bleibt. Ein Anspruch auf Aufnahme
in eine andere Schule besteht nicht. Hat die Schüle-
rin oder der Schüler das 21. Lebensjahr noch nicht
vollendet, ist das Jugendamt zu beteiligen, wenn die
Besonderheit des Falles dies angezeigt erscheinen
lässt.

§ 45 Verordnungsermächtigung
Das Nähere zu den §§ 42 bis 44 regeln Rechtsver-
ordnungen. Dabei sind hat die Versetzungsordnung
mindestens 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 Bildungsgängen an berufsbil-
denden Schulen beruflichen Vollzeitschulen festzule-
gen. Die Verordnung, die das Nähere über die Zu-
weisung nach der Jahrgangsstufe 8 der Sekundar-
schule regelt, hat mindestens die unterschiedlichen
Anforderungen für die beiden sich anschließenden
Schwerpunkte sowie das Verfahren der Zuweisung
zu regeln.

§ 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
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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-
terrichts- und Erziehungsauftrages der Schule not-
wendig sind.

§ 47 Arten der Ordnungsmaßnahmen
(1) Erfordert das Verhalten eines Schülers oder einer
Schülerin eine Ordnungsmaßnahme, so kommt fol-
gendes in Betracht:
1. Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, den
Schüler oder die Schülerin das eigene Fehlverhalten
erkennen zu lassen;
2. Ausschluss von der Teilnahme am Unterricht bis
zu höchstens einer Woche;
3. Ausschluss von Klassen- oder Schulveranstaltun-
gen;
4. Erteilung eines schriftlichen Verweises;
5. Überweisung in eine parallele Klasse oder Lern-
gruppe;
6. Überweisung in eine andere Schule.
(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 5 und 6 sollen
nur bei schwerem oder wiederholtem Fehlverhalten
der Schülerin oder des Schülers angewandt werden.
Die Maßnahme nach Absatz 1 Nr. 6 setzt voraus,
dass ihr nach wiederholtem Fehlverhalten und Ertei-
lung eines schriftlichen Verweises eine schriftliche
individuelle Verhaltensvereinbarung zwischen der
Schülerin oder dem Schüler, in der Primarstufe und
der Sekundarstufe I auch ihren oder seinen Erzie-
hungsberechtigten, und der Schule vorausgegangen
ist, in der die wechselseitigen Pflichten vereinbart
werden (Androhung der Überweisung in eine andere
Schule). In der Sekundarstufe II sind die Eltern über

FDP
Änderungsvorschlag für Absatz 2 Satz 1:
„Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 5 und 6 sollen
nur bei schwerem oder wiederholtem Fehlverhalten
der Schülerin oder des Schülers und im Einverneh-
men mit dem Senator für Bildung und Wissenschaft
in der Stadtgemeinde Bremen und mit dem Magistrat
für die Stadtgemeine Bremerhaven angewandt wer-
den."
Änderungsvorschlag für Absatz 3 Satz 2:
„Erforderlich ist die besondere pädagogische Be-
gleitung insbesondere in Fällen der Verletzung der
Würde von Mädchen, Frauen, Homosexuellen und
der von kulturellen, ethnischen und religiösen Grup-
pen durch alle Formen der Gewalt."

Die Verantwortung der Schule sollte nicht einge-
schränkt werden.

Dem Vorschlag kann gefolgt werden.
Änderung Abs. 3 Satz 2:
„Erforderlich ist die besondere pädagogische Be-
gleitung insbesondere in Fällen der Verletzung der
Würde von Mädchen, Frauen, Homosexuellen und
der von kulturellen, ethnischen und religiösen Grup-
pen durch alle Formen der Gewalt."
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die abgeschlossene Verhaltensvereinbarung zu in-
formieren; § 6a bleibt unberührt. Wird in der Sekun-
darstufe II in dieser Verhaltensvereinbarung aus-
drücklich darauf hingewiesen, kann bei einem erheb-
lichen Verstoß der Schülerin oder des Schülers ge-
gen ihre oder seine Pflichten aus dieser Vereinba-
rung die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 6
durch die Schulleitung ausgesprochen werden, so-
fern die Schule ihre Verpflichtungen aus der Verein-
barung eingehalten hat. Kommt eine Vereinbarung
nicht zustande, kann nach pflichtgemäßen Ermessen
der Schule die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1
Nr. 6 im vom Verordnungsgeber nach Absatz 5 fest-
gelegten regulären Verfahren ausgesprochen wer-
den.
(3) Ordnungsmaßnahmen können mit Auflagen ver-
bunden werden und müssen besonders pädagogisch
begleitet werden. Erforderlich ist die besondere päd-
agogische Begleitung insbesondere in Fällen der
Verletzung der Würde von Mädchen und Frauen und
der von kulturellen, ethnischen und religiösen Grup-
pen durch alle Formen der Gewalt. In besonderen
Fällen ist ein Schulpsychologe oder eine Schulpsy-
chologin 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 und 6 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 schriftlich in
Kenntnis zu setzen. In Fällen des Absatzes 1 Nr. 1
bis 3 kann dies auch mündlich geschehen.

(5) Das Nähere über das Verfahren zu den Maß-
nahmen nach Absatz 1, 3 und 4, über Anforderungen
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an Verhaltensvereinbarung nach Absatz 2 sowie
über das Anhörungsrecht nach Absatz 5 Satz 2 so-
wie über vorläufige Maßnahmen, die in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 6 aus Gründen des § 46 Abs. 1
bis zur endgültigen Entscheidung erforderlich sind,
regelt eine Rechtsverordnung.

§ 47a Maßnahmen zur Sicherheit der Schule
(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der-
durch deren oder dessen Schulbesuch die Sicherheit
von Menschen erheblich gefährdet wirddurch die
fortgesetzte vorsätzliche Begehung von Straftaten
Leben, körperliche Unversehrtheit oder persönliche
Freiheit von Personen in der Schule gefährdet, kann
vom Besuch aller öffentlichen Schulen im Land Bre-
men ausgeschlossen werden, wenn Ordnungsmaß-
nahmen gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 in der Ver-
gangenheit ohne Erfolg geblieben sind und eine Än-
derung des schulischen Verhaltens der Schülerin
oder des Schülers auch für die Zukunft nicht erwartet
werden kann. Der Ausschluss darf nur in der Sekun-
darstufe II angeordnet werden.
(2) Über den Ausschluss entscheidet die Fachauf-
sicht auf Antrag der Schulleiterin oder des Schullei-
ters. Bis zur Entscheidung kann die Schulleiterin
oder der Schulleiter der Schülerin oder dem Schüler
mit sofortiger Wirkung den Schulbesuch untersagen.
(3) Bevor die Fachaufsicht entscheidet, hat sie der
Schülerin oder dem Schüler sowie den Erziehungs-
berechtigten Gelegenheit zu geben, sich zu den für
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.
(4) Wird eine schulpflichtige Schülerin oder ein
schulpflichtiger Schüler vom Schulbesuch ausge-
schlossen, wirkt die Fachaufsicht auf geeignete
Maßnahmen, insbesondere der Jugendhilfe, für die-
se Schülerin oder diesen Schüler hin; diese Maß-
nahmen sollen schulisch begleitet werden.

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen
In Abs. 1 Satz 1 und Abs 5 Satz 1 ist das Wort „er-
heblich“ ersatzlos zu streichen.
Begründung: Eine erhebliche Gefährdung impliziert,
dass ein hohes Gefährdungspotential erlaubt wird.
Der Schutz von Schüler/innen und der des Kollegi-
ums wird damit abgesenkt. Der Schutz vor körperli-
cher und seelischer Unversehrtheit muss höher an-
geordnet sein, als das Recht auf Unterricht.

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit
Gegen den vorgenannten Gesetzentwurf bestehen
keine Bedenken, zumal die im letzten Jahr in ihrem
Hause erwogene Ergänzung des § 47a Abs. 2 Satz 2
Bremisches Schulgesetzes, wonach in Zusammen-
arbeit mit der Polizei eine Gefährdung des Schülers
oder der Schülerin festgestellt werden sollte, nun-
mehr offensichtlich ersatzlos gestrichen worden ist.

ZEB Bremen:
Änderungsvorschlag für Absatz 1:
- Wenn juristisch und aus haftungsrechtlicher Sicht
möglich „erheblich“ streichen.
- Für die Regelung im letzten Satz „...Der Ausschuss
darf nur in der Sek.II angeordnet werden.“ ist eine
befriedigende und adäquate Lösung für die Sekun-
darstufe I notwendig.
Änderungsvorschlag für Absatz 5:

Wege der Schwere der Maßnahme, ist ein Verhalten
als Auslöser unterhalb der Erheblichkeitsschwelle
nicht verhältnismäßig.

Änderung Abs. 3 nach Abstimmung mit SfAFGJuS:
(3) Bevor die Fachaufsicht entscheidet, hat sie der
Schülerin oder dem Schüler sowie den Erziehungs-
berechtigten und dem Jugendamt Gelegenheit zu
geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen
Tatsachen zu äußern.

Ergänzung für Erwachsenenschulen, da die dortigen
Schüler nicht der Schulpflicht unterliegen. Neufas-
sung:
„Der Ausschluss darf nur in der Sekundarstufe II und
der Schule für Erwachsene angeordnet werden.“
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(5) Eine vom Schulbesuch ausgeschlossene Schüle-
rin oder ein vom Schulbesuch ausgeschlossener
Schüler ist von der Fachaufsicht auf Antrag wieder
zum Schulbesuch zuzulassen, wenn Tatsachen die
Erwartung rechtfertigen, dass durch den Schulbe-
such der die Schülerin oder der des Schülers künftig
keine Leben, körperliche Unversehrtheit oder per-
sönliche Freiheit gefährdenden Straftaten gegen
Personen in der Schule mehr begehen wirddie Si-
cherheit von Menschen nicht mehr erheblich gefähr-
det wird. Der Antrag kann erstmalig sechs Monate
nach der Entscheidung über den Ausschluss gestellt
werden.

Wenn juristisch und aus haftungsrechtlicher Sicht
möglich „erheblich“ streichen.

§ 48 Ferien
(1) Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf
Ferien.
(2) Die Gesamtdauer der Ferien eines Jahres sowie
deren Aufteilung in einzelne zusammenhängende
Ferienabschnitte regelt eine Rechtsverordnung.

§ 49 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshin-
tergrund
Zur besseren Eingliederung von schulpflichtigen
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
in das bremische Schulwesen können durch Rechts-
verordnung
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-
rücksichtigung der Sprache des Herkunftslandes die
durch eine Prüfung festgestellte Note in der Sprache

Personalrat Schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen
Der Erwerb der deutschen Sprache ist zentral für
erfolgreiche Integration. Durchgängige Sprachförde-
rung fördert den Erwerb höherer Bildungsabschlüsse
durch MigrantInnen.
GEW
Die bisherige Kann-Bestimmung wurde schon in der
Vergangenheit den Erfordernissen nicht gerecht. Im
Rahmen von Einsparungen wurden dringend not-
wendige Fördermaßnahmen gestrichen. Angesichts
der hohen Quote von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund wird dem Gesetzgeber und
der Schulbehörde hier ein eindeutiger Auftrag erteilt.
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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 Bestim-
mungen des § 40 keine Anwendung.

Vorschlag zur Änderung vom Personalrat Schulen,
Bremen und Bremerhaven, der Frauenbeauftragte
Schulen und der GEW
„Zur besseren Eingliederung von schulpflichtigen
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
in das bremische Schulwesen werden für alle Schü-
lerInnen und Schüler, deren sprachlichen Kompeten-
zen in der deutschen Sprache nicht dem Regelstan-
dard entsprechen, durchgängig zusätzlicher Sprach-
unterricht eingerichtet. Außerdem können durch
Rechtsverordnung
1. besondere Vorschriften...“

§ 50 Gastschülerinnen und Gastschüler
(1) Die Schulen können Personen, die am Unterricht
teilnehmen wollen, aber keinen berechtigenden Ab-
schluss anstreben, als Gastschülerinnen oder Gast-
schüler aufnehmen, wenn hierdurch die Unterrich-
tung der anderen Schülerinnen und Schüler nicht
beeinträchtigt wird.
(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 Fachaufsicht
jederzeit entlassen werden; der Angabe der Gründe
für die Entlassung bedarf es nicht.

§ 51 Schülereigene Medien
(1) Schülerzeitungen sind periodische Druckschrif-
ten, die von Schülerinnen und Schülern einer oder
mehrerer Schulen für Schülerinnen und Schüler ge-
staltet und herausgegeben werden, aber nicht der
Verantwortung einer Schule unterliegen. Schülerzei-
tungen dürfen in jeder Schule vertrieben werden. Ein
Exemplar ist mit Beginn der Verteilung der Schullei-
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terin oder dem Schulleiter zur Kenntnis zuzuleiten.
(2) Für Schülerzeitungen gilt das Bremische Presse-
gesetz. Im Impressum müssen die im Sinne des
Presserechts verantwortlichen Schülerinnen und
Schüler in Verbindung mit ihrer Schule angegeben
werden. Durch die Gestaltung oder Herausgabe
einer Schülerzeitung dürfen der Schülerin oder dem
Schüler keine schulischen Nachteile entstehen.
(3) Für andere von Schülerinnen und Schülern ge-
staltete oder herausgegebene Medien gelten Absatz
1 und 2 entsprechend.

Kapitel 2
Allgemeine Schulpflicht

§ 52 Geltungsbereich
Die Vorschriften über die Schulpflicht gelten für alle,
die im Lande Bremen ihre Wohnung oder, bei mehre-
ren Wohnungen, ihre Hauptwohnung oder ihre Aus-
bildungsstätte haben.

§ 53 Beginn der Schulpflicht
(1) Die Schulpflicht beginnt für alle Kinder, die bis
zum Beginn des 30. Juni eines Jahres das sechste
Lebensjahr vollenden, am 1. August desselben Jah-
res. Schulpflichtige Kinder können aus erheblichen
gesundheitlichen Gründen für ein Jahr zurückgestellt
werden. Die Entscheidung trifft die Fachaufsicht auf
der Grundlage eines schulärztlichen Gutachtens.

(2) Kinder, die das sechste Lebensjahr in der Zeit
vom 30. Juni bis zum Beginn des 31. Dezember
vollenden, werden auf schriftlichen Antrag der Erzie-
hungsberechtigten ebenfalls zum 1. August dessel-
ben Jahres schulpflichtig.
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(3) Kinder, die bis zum Beginn des 30. Juni eines
Jahres das fünfte Lebensjahr vollenden, werden auf
schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten
ebenfalls zum 1. August desselben Jahres schul-
pflichtig, sofern die Grundschule feststellt, dass das
Kind hinsichtlich seiner sprachlichen, kognitiven und
sozialen Fähigkeiten durch den Unterricht und das
übrige Schulleben nicht überfordert werden wird.

§ 54 Dauer der Schulpflicht
(1) Die Schulpflicht dauert 12 Jahre, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist.
(2) Auszubildende, die in einem Ausbildungsverhält-
nis in einem anerkannten oder gleichwertig geregel-
ten 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-
dungsgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Sie
endet spätestens zum Ende des Schuljahres, in dem
das 18. Lebensjahr vollendet wird. Absatz 2 bleibt
unberührt.

§ 55 Erfüllung der Schulpflicht
(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 Eerweiterten Be-
rufsbildungsreife oder des Mittleren Schulabschlus-
ses eine allgemein bildende Schule oder die Werk-
schule (Vollzeitschulpflicht). Der Besuch der Primar-

Katholisches Büro
Die Einbeziehung von Werkschulen wird grundsätz-
lich begrüßt. Darüber hinaus sollte ermöglicht wer-
den, dass auch Schülerinnen und Schüler von
Schulen in freier Trägerschaft zu Werkschulen ge-
hen können.

Dies schließt die Regelung nicht aus.
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stufe wird mit vier Jahren auf die Schulpflicht ange-
rechnet.
(3) Schulpflichtige Jugendliche, die am Ende von
neun Schulbesuchsjahren nicht die einfache Berufs-
bildungsreife (Hauptschulabschluss) erreicht haben,
können ab ihrem 10. Schulbesuchsjahr die Beruf-
seingangsstufe der Berufsfachschule besuchen. (3)
Jugendliche können ihre Schulpflicht nach der 8.
Jahrgangsstufe in der Werkschule an einer berufsbil-
denden Schule erfüllen. Der Besuch der Werkschule
wird mit zwei Jahren auf die Vollzeitschulpflicht ange-
rechnet.
(4) Auszubildende erfüllen ihre Schulpflicht durch
den Besuch der Berufsschule.
(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 ver-
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 Fachaufsicht als ausrei-
chend angesehen wird.
(6) 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 neunjähri-
gem Schulbesuch den Bestimmungen des jeweiligen
Landes entsprechend bereits die Verpflichtung erfüllt,
eine allgemein bildende Schule besuchen zu müs-
sen, können sie abweichend von Absatz 2 Satz 1
eine berufsbildendeliche Schule besuchen. Lässt
sich die Dauer des Schulbesuchs außerhalb des
Landes Bremen nicht hinreichend sicher feststellen,
wird die Dauer der noch verbleibenden Schulpflicht
nach dem Lebensalter festgelegt; wird der Schüler

Einfügung eines neuen Absatz 4:
„(4) Schülerinnen und Schüler können von der
Fachaufsicht zur Erfüllung ihrer Schulpflicht vorüber-
gehend einem Regionalen Beratungs- und Unterstüt-
zungszentrum nach § 14 Abs. 2 Bremisches Schul-
verwaltungsgesetz zugewiesen werden, wenn sein
oder ihr Lern- und Sozialverhalten dies erforderlich
macht oder von ihr oder ihm dauerhafte Störungen
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit in seiner oder
ihrer Schule ausgehen und die Maßnahmen nach §§
46, 47 zuvor erfolglos geblieben sind. Die Zuweisung
soll zwei Schuljahre nicht überschreiten.“
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oder die Schülerin in einen Bildungsgang an einer
berufsbildenden eine berufliche Schule eingeschult,
beträgt die Dauer seiner oder ihrer Schulpflicht drei
Jahre unbeschadet der Vorschriften des § 54 Abs. 2.
(7) Die Schulpflicht erstreckt sich auf die regelmäßi-
ge Teilnahme am Unterricht sowie auf die Teilnahme
an Schulfahrten und an den übrigen verbindlichen
Veranstaltungen der Schule. Die Schulpflicht ver-
pflichtet ebenfalls zur Teilnahme an Maßnahmen der
Qualitätsuntersuchung durch die Schulen und die
zuständigen Schulbehörden sowie zur Angabe der
von der Schule und den zuständigen Schulbehörden
erhobenen Daten.
(8) Können Schulpflichtige wegen Krankheit oder aus
sonstigen Gründen den in Absatz 7 genannten Ver-
pflichtungen vorübergehend nicht nachkommen, 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.

§ 56 Ruhen der Schulpflicht
(1) Die Pflicht zum Besuch einer Schule nach § 55
ruht vor und nach einer Niederkunft für die Zeit des
Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutzge-
setz oder wenn nachgewiesen wird, dass durch den
Schulbesuch die Betreuung des Kindes des oder der
Schulpflichtigen gefährdet wäre.
(2) Die Pflicht zum Besuch einer Schule nach § 55
ruht ferner für die Dauer des Besuchs
1. einer anerkannten Ergänzungsschule,
2. des Wehr- und Zivildienstes,
3. eines freiwilligen sozialen oder freiwilligen ökologi-
schen Jahres.
Diese Zeit wird auf die Dauer der Schulpflicht ange-
rechnet. Sie wird in den Fällen der Nummern 2 und 3



Anlage 2 zur Deputationsvorlage 148

Fassung Deputationsvorlage
vom 22.12.08

Stellungnahmen zu einzelnen Bestimmungen Stellungnahme zur Stellungnahme bzw. Ände-
rungen gegenüber vorh. Deputationsvorlage

auf Antrag der Schülerin oder des Schülers nicht
angerechnet.

§ 56a Meldepflicht durch Privatschulen
Ersatzschulen sowie anerkannte Ergänzungsschulen
sind verpflichtet,
1. dem Senator für Bildung und Wissenschaft, in
Bremerhaven dem Magistrat die Schülerinnen und
Schüler mitzuteilen, die den Schulpflichtbestimmun-
gen dieses Gesetzes unterliegen;
2. den Senator für Bildung und Wissenschaft, in
Bremerhaven den Magistrat unverzüglich zu benach-
richtigen, sobald Schülerinnen und Schüler, deren
Schulpflicht ruht, die Einrichtung nicht regelmäßig
besuchen oder sie verlassen haben.

§ 57 Ausnahmen
(1) Schulpflichtige, die mit Genehmigung der zustän-
digen Schulbehörde außerhalb des Landes Bremen
eine Schule besuchen oder den Wehr- und Zivil-
dienst oder ein freiwilliges soziales oder ökologi-
sches Jahr ableisten, haben auf Verlangen hierüber
einen Nachweis zu führen. Ist ein regelmäßiger Be-
such einer auswärtigen Schule nicht gesichert, ha-
ben sie innerhalb des Landes Bremen eine Schule
gemäß § 55 zu besuchen. Wird der Wehr- und Zivil-
dienst oder ein freiwilliges soziales oder ökologi-
sches Jahr abgebrochen, lebt die Schulpflicht wieder
auf.
(2) Über die nur in besonderen Ausnahmefällen
mögliche Befreiung von der Pflicht zum Besuch einer
öffentlichen Schule oder einer staatlich genehmigten
privaten Ersatzschule entscheidet die FachSchulauf-
sicht.
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§ 58 Pflicht zur Teilnahme am Unterricht
Für Schülerinnen und Schüler, die nicht der Schul-
pflicht unterliegen und die eine öffentliche Schule
besuchen, gilt § 55 Abs. 7 entsprechend.

Teil 4
Rechte und Pflichten des schulischen Personals,
der Erziehungsberechtigten und der Ausbilden-
den

§ 59 Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer
(1) Die Lehrerin und der Lehrer trägt die unmittelbare
pädagogische Verantwortung für den Unterricht und
die Erziehung der Schülerinnen und Schüler im
Rahmen der Gesetze, Rechtsverordnungen, Ver-
waltungsanordnungen und Entscheidungen der zu-
ständigen schulischen Gremien und Personen, ins-
besondere der Schulleitung und der Schulleiterin
oder des Schulleiters. Die Lehrerin und der Lehrer
betreut die ihm anvertrauten Schülerinnen und
Schüler, soweit dies untrennbarer Bestandteil ihres
oder seines unterrichtlichen und erzieherischen Auf-
trages ist. Die Befugnisse der Fach- und Dienstauf-
sicht bleiben unberührt.
(2) Neben den unterrichtlichen, erzieherischen und
betreuenden Aufgaben hat die Lehrerin und der Leh-
rer auch Aufgaben, die zur Schulentwicklung not-
wendig sind, zu übernehmen.
(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.
(4) Die Lehrerinnen und Lehrer sind zur schulinter-
nen und schulübergreifenden Fortbildung verpflichtet.
(5) Die Lehrerinnen und Lehrer sind unbeschadet
ihrer Verantwortung gegenüber den Schülerinnen

GEW
Begründung:
Die Streichung dieser Passage in der letzten Geset-
zesänderung kann nur als Zeichen einer Kultur des
Misstrauens und autoritären Führungsstils verstan-
den werden. Dieses ist wieder gutzumachen.

Personalrat schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen
Um Spielräume in der Gestaltung von Unterricht zu
sichern, sollten regulierende Eingriffe auf das not-
wendige Maß begrenzen.
Als letzter Satz ist Abs. 1 wie folgt zu ergänzen:

Änderungsvorschlag vom Personalrat Schulen Bre-
men und Bremerhaven, der Frauenbeauftragten
Schulen und von der GEW
„Verwaltungsanordnungen, verbindliche überschuli-
sche Absprachen und Konferenzbeschlüsse dürfen
die Gestaltung des Unterrichts und der Erziehung
nicht unnötig oder unzumutbar einschränken.“

ZEB Bremen
In Absatz 3 sollten die Worte „soweit möglich“ gestri-
chen werden. Teamarbeit sollte Standard sein.

Die Debatte vor der letzten Gesetzesänderung sollte
an dieser Stelle nicht erneut geführt werden. Anlass
für eine „Wiedergutmachung“ besteht nicht.

Dem Vorschlag kann gefolgt werden. Änderung Abs.
3 Satz 1:
„Die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer soll in Teams
erfolgen.“
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und Schülern verpflichtet, Aufgaben der Ausbildung
von Studierenden sowie von Referendarinnen und
Referendaren zu übernehmen.

§ 59a Aufgaben der Betreuungskräfte
Betreuungskräfte unterstützen und ergänzen die
pädagogische Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer,
ohne selbst zu unterrichten. Sie sind verantwortlich
für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler au-
ßerhalb des Unterrichts und setzen den Erziehungs-
auftrag der Schule in den unterrichtsergänzenden
und unterrichtsfreien Zeiten um.

ZEB Bremen
Definition „Betreuungskräfte“ siehe oben.

Änderung:
„§ 59a Aufgaben der sozialpädagogischen Fach-
kräfte und Betreuungskräfte
Sozialpädagogische Fachkräfte und Betreuungs-
kräfte unterstützen und ergänzen die pädagogische
Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer, ohne selbst zu
unterrichten. Sie sind verantwortlich für die Betreu-
ung der Schülerinnen und Schüler außerhalb des
Unterrichts und setzen den Erziehungsauftrag der
Schule in den unterrichtsergänzenden und unter-
richtsfreien Zeiten um.“

§ 59b Aufgaben des schulischen Personals ins-
gesamt
(1) Neben der besonderen Aufgaben der Lehrerinnen
und Lehrer nach § 59 werden die Aufgaben des
schulischen Personals im übrigen durch den in den
§§ 3 bis 12 beschriebenen Auftrag der Schule be-
stimmt.
(2) Die konkrete Wahrnehmung dieser Aufgaben
erfolgt nach Maßgabe der für die jeweiligen Perso-
nen und Aufgaben geltenden Rechtsvorschriften,
Verwaltungsanordnungen, verbindlichen überschuli-
schen Absprachen und Konferenzbeschlüsse sowie
dienstlicher Anweisungen. Referendarinnen und
Referendare unterrichten sowie Lehrmeisterinnen
und Lehrmeister unterweisen auch unter Anleitung
von Lehrerinnen und Lehrern.
(3) Die unterrichtenden, erziehenden und betreuen-
den Personen haben bei ihrer Tätigkeit die enge
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten zu
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suchen.
(4) Die öffentlichen Schulen haben religiöse und
weltanschauliche Neutralität zu wahren. Dieser Ver-
pflichtung muss das Verhalten der Lehr- und Betreu-
ungskräfte in der Schule gerecht werden. Die Lehr-
kräfte und das betreuende Personal müssen in je-
dem Fach auf die religiösen und weltanschaulichen
Empfindungen aller Schülerinnen und Schüler sowie
auf das Recht der Erziehungsberechtigten Rücksicht
nehmen, ihren Kindern in Glaubens- und Weltan-
schauungsfragen Überzeugungen zu vermitteln.
Diese Pflichten der Lehrkräfte und des betreuenden
Personals erstrecken sich auf die Art und Weise
einer Kundgabe des eigenen Bekenntnisses. Auch
das äußere Erscheinungsbild der Lehrkräfte und des
betreuenden Personals darf in der Schule nicht dazu
geeignet sein, die religiösen und weltanschaulichen
Empfindungen der Schülerinnen und Schüler und der
Erziehungsberechtigten zu stören oder Spannungen,
die den Schulfrieden durch Verletzung der religiösen
und weltanschaulichen Neutralität gefährden, in die
Schule zu tragen.
(5) Für Referendare und Referendarinnen gilt Absatz
4 nur, soweit sie Unterricht erteilen.
(6) Für Lehrmeisterinnen und Lehrmeister gilt § 59
Abs. 3 und Abs. 4 entsprechend.
(7) Die grundsätzlichen Aufgaben der verschiedenen
Personengruppen können durch Rechtsverordnung
geregelt werden. Die weitere Konkretisierung der
einzelnen Aufgaben bleibt unter Berücksichtigung
der Vorgaben des § 22 Abs. 3 des Bremischen
Schulverwaltungsgesetzes Dienstanweisungen der
Anstellungsbehörden vorbehalten.

Neufassung Abs. 4 Satz 2:
„Dieser Verpflichtung muss das Verhalten der Lehr-,
sozialpädagogischen Fach- und Betreuungskräfte in
der Schule gerecht werden. Die Lehrkräfte, die sozi-
alpädagogischen Fachkräfte und die Betreuungs-
kräfte müssen in jedem Fach auf die religiösen und
weltanschaulichen Empfindungen aller Schülerinnen
und Schüler sowie auf das Recht der Erziehungsbe-
rechtigten Rücksicht nehmen, ihren Kindern in Glau-
bens- und Weltanschauungsfragen Überzeugungen
zu vermitteln.“

§ 60 Rechte und Pflichten der Erziehungsberech-
tigten
(1) Erziehungsberechtigte sind diejenigen Personen,
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denen das Personensorgerecht für das Kind zusteht.
Als Erziehungsberechtigter gilt auch
1. die Person, die mit einem personensorgeberech-
tigten Elternteil verheiratet ist oder mit ihm in einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft oder eheähnli-
chen 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 verpflichtet,
1. bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder mit den
Lehrern und Lehrerinnen zusammenzuarbeiten;
2. sich über grundsätzliche und aktuelle Schulfragen
durch die Lehrer und Lehrerinnen informieren zu
lassen;
3. bei der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken;
4. die für die Erfüllung der Aufgaben de jeweiligen
Schule und der zuständigen Schulbehörde erforderli-
chen Angaben zu machen.
(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.

ZEB Bremen
Ergänzung zu Absatz 3:
Die Einzelheiten der institutionelle verankerten El-
ternfortbildung wird durch Rechtsverordnung gere-
gelt.

Dem Vorschlag sollte nicht gefolgt werden. Die
grundsätzliche Verpflichtung enthält das Gesetz be-
reits. Alles übrige stellt Verwaltungsvollzug dar und
kann über Vereinbarungen sichergestellt werden.

§ 61 Informations- und Hospitationsrecht der ZEB Bremen
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Erziehungsberechtigten
(1) Die Erziehungsberechtigten haben ein Recht auf
regelmäßige Information durch die Lehr- und Betreu-
ungskräfte.
(2) Die Erziehungsberechtigten haben im Rahmen
eines geordneten Unterrichtsbetriebes ein Recht auf
Unterrichtsbesuch, und zwar
1. die Erziehungsberechtigten in den Klassen ihrer
Kinder;
2. Mitglieder des Schulelternbeirats in jeder Klasse
ihrer Schule;
3. Mitglieder der Zentralelternbeiräte in jeder Klasse
der Schulen ihrer Stadtgemeinde.
(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.
(4) Näheres regelt die Schulkonferenz der jeweiligen
Schule.

Erziehungsberechtigte sollten grundsätzlich hospitie-
ren können, ohne Beschränkung auf ZEB oder GEB Dem Vorschlag sollte nicht gefolgt werden. Ein

Grund nicht gewählten Erziehungsberechtigten das
Recht einzuräumen, in anderen Klassen als derjeni-
gen ihres Kindes zu hospitieren, ist nicht ersichtlich.

Neufassung Abs. 1:
„(1) Die Erziehungsberechtigten haben ein Recht auf
regelmäßige Information durch die Lehr-, sozial-
pädagogischen Fach- und Betreuungskräfte.“

§ 62 Rechte und Pflichten der Ausbildenden
(1) Die Ausbildenden sowie deren Bevollmächtigte
sind für die Erfüllung der Schulpflicht der von ihnen
beschäftigten Jugendlichen verantwortlich. Sie haben
ihre Schulpflichtigen nach Vertragsabschluss unver-
züglich bei der zuständigen Berufsschule anzumel-
den.

(2) Sie sind berechtigt, bei der Gestaltung des
Schullebens mitzuwirken. Das Nähere regelt der
Senator für Bildung und Wissenschaft.
(3) Der oder die Ausbildende sowie deren Bevoll-
mächtigte haben ihren Schulpflichtigen die für den
Besuch des Unterrichts und der übrigen verbindli-
chen Veranstaltungen der Schule erforderliche Zeit
zu gewähren. Diese Zeit ist Teil der Ausbildungszeit.
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Satz 1 und 2 gelten auch für die Zeit, die ein Schüler
oder eine Schülerin einer Teilzeitschule Berufsschule
zur Wahrung seiner oder ihrer Mitwirkungsrechte
benötigt, sofern sie drei Stunden in der Woche nicht
überschreitet.

Teil 5
Gemeinsame Bestimmungen

§ 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 nach
Wahl der Schulen an sechs oder an fünf Tagen in
der Woche durchgeführt werden. Die Rechte der
Fachaufsicht und die des Magistrats Bremerhaven
bleiben unberührt.

Teil 6
Zwangsmaßnahmen, Bußgeld- und Strafvor-
schriften

§ 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
1. als Schulpflichtige oder Schulpflichtiger den ihm
oder ihr nach § 55 obliegenden Pflichten zuwider
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handelt;
2. die ihr oder ihm nach § 60 Abs. 4 und § 62 oblie-
genden Pflichten verletzt oder
3. die ihr nach § 56a obliegenden Pflichten verletzt,
4. einer Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 8 zuwider-
handelt, soweit die Rechtsverordnung auf diese
Bußgeldvorschrift verweist.
Die Ordnungswidrigkeit nach Nummer 1 kann mit
einer Geldbuße bis zu 500 Euro, die nach Nummer 2
mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro, die nach
Nummer 3 mit einer Geldbuße bis zu 2000 Euro und
die nach Nummer 4 mit einer Geldbuße bis zu 10000
Euro geahndet werden. Ist eine Ordnungswidrigkeit
nach Nummer 4 begangen worden, so werden die
gefährlichen Gegenstände eingezogen.
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich
Schulpflichtige, Erziehungsberechtigte sowie Ausbil-
dende oder deren Bevollmächtigte dazu bestimmt,
den Vorschriften über die Schulpflicht zuwiderzuhan-
deln. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 2000 Euro geahndet werden.
(3) 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.

§ 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.

§ 67 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen
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Soweit dieses Gesetz den Erlass von Rechtsverord-
nungen vorsieht und nicht ausdrücklich etwas ande-
res geregelt ist, ist der Senator für Bildung und Wis-
senschaft ermächtigt, sie zu erlassen.

Teil 7
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 68 Orientierungsstufe und Ssechsjährige
Grundschule
(1) Schüler und Schülerinnen, die sich am 25. Fe-
bruar 2004 in der Orientierungsstufe am 1. August
2009 in den Jahrgangsstufen 5 und 6 der sechsjähri-
gen Grundschule befinden, durchlaufen sie bis zum
Ende der Jahrgangsstufe 6. und gehen anschließend
in die Hauptschule, oder in die Realschule oder in
das Gymnasium über, das nach der 13. Jahrgangs-
stufe mit dem Abitur abschließt..
(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 5 geben die Lehre-
rinnen und Lehrer den Erziehungsberechtigten eine
Einschätzung ihrer Kinder bezogen auf die für sie
geeignete weiterführende Schulart. In der Jahr-
gangsstufe 6 informieren die Lehrerinnen und Lehrer
die Erziehungsberechtigten regelmäßig über die
Lernentwicklung ihrer Kinder. Die Schule gibt ihnen
unter Zugrundelegung des Notenbildes und des
Lern- und Arbeitsverhaltens eine Empfehlung für die
Wahl der weiterführenden Schulart. Entscheiden sich
die Erziehungsberechtigten entgegen der Empfeh-
lung, so ist im Falle der Elternentscheidung für den
gymnasialen Bildungsgang die Zulassung vom Be-
stehen einer Prüfung abhängig, in der die Eignung
für diese Schulart festgestellt wird. Wählen die Eltern
die Schulart der Realschule, so gilt diese Entschei-
dung auch bei Abweichung von der Empfehlung der
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Schule, sofern die Eltern das Beratungsangebot der
Schule wahrgenommen haben. Das Nähere über
Inhalt und Verfahren der Empfehlung und der Prü-
fung regelt eine Rechtsverordnung.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für diejenigen
Schülerinnen und Schüler, die sich am 25.Februar
2004 in der Jahrgangsstufe 5 oder 6 des Schulver-
suchs der sechsjährigen Grundschule befinden.

§ 69 Gymnasien
Schüler und Schülerinnen, die zum Schuljahr 2003/
2004 den gymnasialen Bildungsgang besuchten oder
aus der Orientierungsstufe in den gymnasialen Bil-
dungsgang übergingenehen, der am Ende der Jahr-
gangsstufe 13 mit dem Abitur abschließt, durchlaufen
ihn noch bis einschließlich dieser Jahrgangsstufe.
Müssen sie eine Jahrgangsstufe wiederholen, müs-
sen sie in den Bildungsgang, der am Ende der Jahr-
gangsstufe 12 mit dem Abitur abschließt, wechseln,
sofern keine Jahrgangsstufe mit dem längeren Bil-
dungsgang nachfolgt, oder können freiwillig in den
neunjährigen zum Abitur führenden Bildungsgang
einer Oberschule wechseln; die Zuordnung zur Jahr-
gangsstufe regelt eine Rechtsverordnung.

GEW
Änderungsvorschlag für Abs. 2
(2) Schüler und Schülerinnen, die zum Schuljahr
2011/2012 den achtjährigen gymnasialen Bildungs-
gang besuchen oder aus der Orientierungsstufe in
den gymnasialen Bildungsgang übergehen, der am
Ende der Jahrgangsstufe 12 mit dem Abitur ab-
schließt, durchlaufen ihn noch bis einschließlich die-
ser Jahrgangsstufe. Müssen sie eine Jahrgangsstufe
wiederholen, müssen sie in den Bildungsgang, der
am Ende der Jahrgangsstufe 13 mit dem Abitur ab-
schließt, wechseln, sofern keine Jahrgangsstufe mit
dem längeren Bildungsgang nachfolgt. Sie können
freiwillig in den neunjährigen zum Abitur führenden
Bildungsgang einer Oberschule (Integrierten Stadt-
teilschule) wechseln.
Begründung:
Damit wird dem zwischenzeitlich eingeführten und
auslaufendem verkürztem achtjährigem Bildungs-
gang Rechnung getragen.

Dem Vorschlag wird aufgrund des Bremer Bildungs-
konsenses nicht gefolgt.

Jedoch Änderung des § 69 hinsichtlich der Möglich-
keit der Gymnasien erst sukzessive nicht mehr ab-
schulen und versetzen zu dürfen.
Neuer Satz 3:
„§ 37 Abs. 4 und § 42 gelten in der vor Inkrafttreten
geltenden Fassung für Schülerinnen und Schüler
fort, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens das Gym-
nasien besuchen, bis sie den Bildungsgang verlas-
sen.“

§ 70 Sekundarschule, Gesamtschule, Gymnasium
und Gymnasiale Oberstufe am Schulzentrum

Allgemeinbildende Schulen, die sich nicht bereits am
1. August 2009 entsprechend der neuen Schulstruk-
tur nach §§ 16 bis 21 neu organisieren, passen ihre
Schulstruktur aufwachsend ab Jahrgang 5 des

Die Landesbehindertenbeauftragten
Änderungsvorschlag:
Schaffung einer Übergangsregelung in einem § 70a
BremSchuIG:
„§ 70a Förderzentren und Zentren für unterstüt-
zende Pädagogik

Ergänzung für Schulen, die sich im Schuljahr
2010/2011 auf den Weg machen wollen. Allerdings
wird aus Vertrauensschutzgründen davon abgese-
hen, einen vollständigen Wechsel statt aufwachsend
zu erlauben. Zudem gelten für Sekundarschüler wie
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Schuljahres 2011/2012 den Bestimmungen dieses
Gesetzes an. Für die anderen Jahrgangsstufen gel-
ten die bisherigen Bestimmungen fort. Mit Genehmi-
gung in der Stadtgemeinde Bremen des Senators für
Bildung und Wissenschaft und in der Stadtgemeinde
Bremerhaven des Magistrats, können sich Schulen
beginnend ab dem Schuljahr 2011/2012 zum jeweili-
gen Schuljahresbeginn statt aufwachsend auch voll-
ständig neu organisieren.

§ 70 Haupt- und Realschule
Schüler und Schülerinnen, die zum Schuljahr 2003/
2004 die Hauptschule oder die Realschule besuchen
oder aus der Orientierungsstufe in diese Schularten
übergehen, durchlaufen sie bis einschließlich zur
Jahrgangsstufe 10; für diese Schülerinnen und
Schüler gelten die Bestimmungen für die Haupt-
schule und für die Realschule weiter. Müssen Schü-
lerinnen und Schüler der Hauptschule und der Real-
schule eine Jahrgangsstufe wiederholen, müssen sie
in den Bildungsgang der Sekundarschule wechseln,
sofern keine Jahrgangsstufe in der Struktur der
Haupt- oder Realschule nachfolgt; die Zuordnung zur
Jahrgangsstufe regelt eine Rechtsverordnung.

(1) Förderzentren, die sich bis zum 01.08.2009 nicht
in Zentren für unterstützende Pädagogik an einer
allgemeinen Schule umgewandelt haben, können
letztmalig zu Beginn des Schuljahres 2009/2010
Schülerinnen und Schüler aufnehmen.
(2) Der Prozess der Umwandlung der Förderzentren
in Zentren für unterstützende Pädagogik, die allge-
meinen Schulen angegliedert sind, ist mit Ende des
Schuljahres 2012/2013 abgeschlossen; die den För-
derzentren zugeordneten Schülerinnen und Schüler
werden spätestens zu diesem Zeitpunkt Schülerin-
nen und Schüler einer allgemeinen Schule.“
Begründung:
Mit dem neu zu schaffenden § 70a wird der Über-
gang von den heutigen Förderzentren auf die Zen-
tren für unterstützende Pädagogik geregelt. Aus der
Bestimmung folgt, dass die Umwandlung innerhalb
eines Zeitraums von vier Jahren zu erfolgen hat.

FDP
Änderungsvorschlag für Satz 1:
Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:
„Allgemeinbildende Schulen, die sich nicht bereits
am 1. August 2009 oder am 1. August 2010 entspre-
chend der neuen Schulstruktur nach §§16 bis 21 neu
organisieren, passen ihre Schulstruktur aufwachsend
ab Jahrgang 5 des Schuljahres 2011/2012 den Be-
stimmungen dieses Gesetzes an,"

für Gymnasiasten die bisherigen Versetzungsregeln
fort. Neuer Sätze 3 und 4:
„Mit Genehmigung in der Stadtgemeinde Bremen
des Senators für Bildung und Wissenschaft und in
der Stadtgemeinde Bremerhaven des Magistrats,
können sich Schulen auch bereits ab dem Schuljahr
2010/2011 beginnend aufwachsend neu organisie-
ren. § 42 gilt in der vor Inkrafttreten geltenden Fas-
sung für Schülerinnen und Schüler fort, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens die Sekundarschule besu-
chen, bis sie den Bildungsgang verlassen.“
Einfügung eines neuen § 70 a:
„§ 70 a Förderzentrum
(1) Abweichend von § 22 bestehen in den Stadtge-
meinden Förderzentren übergangsweise bis zur be-
darfsdeckenden Einführung von in den allgemeinen
Schulen eingegliederten Zentren für unterstützende
Pädagogik fort. Bestehen bleiben als Wahlangebot
für Schülerinnen und Schüler Schülerinnen und
Schüler mit dem sonderpädagogischem Förderbe-
darf Hören die Schule für Hörgeschädigte An der
Marcusallee, für Schülerinnen und Schüler mit dem
sonderpädagogischem Förderbedarf Sehen die
Schule für Sehgeschädigte An der Gete und für
Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogi-
schem Förderbedarf körperliche und motorische
Entwicklung in Fällen einer schweren umfänglichen
multiplen Beeinträchtigung die Schule für körperliche
und motorische Entwicklung An der Louis-
Seegelken-Straße.
(2) Bis zur bedarfsdeckenden Einführung von in den
allgemeinen Schulen eingegliederten Zentren für
unterstützende Pädagogik haben die Erziehungsbe-
rechtigten im Rahmen der Kapazitäten das Recht
darüber zu entscheiden, ob die sonderpädagogische
Förderung nach Besuch der Grundschule in Förder-
zentren, den in Absatz 1 Satz 2 genannten Schulen
oder in den allgemeinen Schulen stattfindet.
(3) Die Entscheidung über den Förderort des Kindes
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oder des oder der Jugendlichen trifft nach Beteili-
gung der Erziehungsberechtigten in der Stadtge-
meinde Bremen der Senator für Bildung und Wissen-
schaft, in der Stadtgemeinde Bremerhaven der Ma-
gistrat.“

§ 71 Zweijähriger Bildungsgang Berufseingangs-
stufe / Berufsfachschule

Schülerinnen und Schüler, die sich am 1. August
2009 in der Berufseingangsstufe der Berufsfach-
schule befinden, beenden ihren Bildungsweg nach
den bisherigen Bestimmungen. Eine Wiederho-
lungsmöglichkeit besteht nicht.

§ 71 Abschlüsse
Unbeschadet der Regelungen über die durch Prü-
fung zu erwerbenden Abschlüsse und Berechtigun-
gen nach § 20 können ab Schuljahresende 2005/
2006 nachstehende Abschlüsse und Berechtigungen
nur aufgrund einer Prüfung erworben werden:
1. in der Hauptschule der erweiterte Hauptschulab-
schluss;
2. in der Realschule der Mittlere Schulabschluss
(Realschulabschluss);
3. in der Gesamtschule der Gesamtschulabschluss
mit den nach den jeweiligen Leistungsprofilen zu
erwerbenden weiteren Berechtigungen des erwei-
terten Hauptschulabschlusses, des Realschulab-
schlusses und der Versetzung in die Jahrgangsstufe
11 des Gymnasiums, solange die Bildungsgänge in
der Sekundarstufe I noch zu diesen alten Abschlüs-
sen führen.
4. im Gymnasium der Mittlere Schulabschluss am
Ende der Jahrgangsstufe 10, wenn die Schülerin
oder der Schüler ein Zeugnis mit einem Nichtverset-
zungsvermerk erhalten hat und den Bildungsgang
nicht in der Gymnasialen Oberstufe fortsetzt.
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§ 72 Ordnungsmaßnahmen
Bis zum Erlass einer überarbeiteten Verordnung
nach § 47 Abs. 5 des Bremischen Schulgesetzes
entscheidet über Ordnungsmaßnahmen nach § 47
Abs. 1 Nr. 2, sofern der Ausschluss länger als einen
Unterrichtstag dauert, die Schulleitung.

Aufnahme eines neuen § 72:
„§ 72 Werkschulen
Werkschulen nach § 25a beginnen ihren Regelbe-
trieb frühestens mit Beginn des Schuljahres
2012/2013.“

§ 723 Ink Kraftt Treten

Dieses Gesetz tritt zum 1. August 2009 in Kraft.
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510.01
Bremisches Schulverwaltungsgesetz
(BremSchulVwG)
In der Bekanntmachung der Neufassung vom 28.
Juni 2005 (Brem.GBl. S. 280)
Der Senat verkündet das nachstehende von der
Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:
Teil 1
Schulverwaltung und Qualitätssicherung

§ 1 Allgemeines
(1) Die Aufsicht des Staates über das Schulwesen im
Sinne von Artikel 7 Abs. 1 des Grundgesetzes und
Artikel 28 der Bremischen Landesverfassung um-
fasst unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmun-
gen die Verwaltung des öffentlichen Schulwesens
(§§ 2 bis 6), die Rechtsaufsicht in Angelegenheiten
der den Stadtgemeinden obliegenden äußeren
Schulverwaltung und die Fachaufsicht über die
Schulen (§§ 11 und 12), die Schulinspektion (§ 13),
sowie die Aufsicht über die Erfüllung der Schulpflicht.
(2) Schulen im Sinne dieses Gesetzes sind nicht die
Hochschulen und die Einrichtungen der Weiterbil-
dung.
(3) Für dieses Gesetz gelten die Begriffsbestimmun-
gen des § 2 des Bremischen Schulgesetzes.

§ 2 Verwaltung des öffentlichen Schulwesens
(1) Die Verwaltung des öffentlichen Schulwesens
(Schulverwaltung) umfasst die Gesamtheit der Be-
fugnisse zur Planung, Leitung, Organisation und
Durchführung von Maßnahmen zur Erfüllung des
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staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages.
(2) Die Schulverwaltung obliegt dem Land und nach
Maßgabe dieses Gesetzes den Stadtgemeinden. Sie
umfasst Angelegenheiten der äußeren Schulverwal-
tung und Angelegenheiten der inneren Schulverwal-
tung.

§ 3 Aufgaben des Landes
(1) Dem Land obliegt insbesondere die innere Schul-
verwaltung.
(2) Die innere Schulverwaltung umfasst alle Maß-
nahmen, die sich auf die Organisation und die Inhalte
des Lehrens und Lernens in der Schule und deren
Qualitätssicherung beziehen. Sie umfasst die For-
men und Inhalte von Prüfungen, die einen schuli-
schen Bildungsgang abschließen und zur Feststel-
lung eines gleichwertigen Bildungsstandes dienen,
sowie die Führung von schulbezogenen 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 Befugnis-
sen 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;
4. die Zahl der Schülerstunden und die Dauer des
Unterrichts;
5. die Aufteilung der Arbeitszeit der Lehrerinnen und
Lehrer, soweit sie nicht durch Gesetz oder aufgrund
eines Gesetzes geregelt ist;

6. das Zahlenverhältnis von Schülerinnen und Schü-
lern zu den Lehrerinnen und Lehrern;
7. die räumlichen Erfordernisse;

Elternsprecher der durchgängigen Gymnasien
Unter § 3 der SchVerwG (Aufgaben der Schule)
möchten wir zum Thema Qualitätssicherung der Bil-
dung folgende Änderungswünsche in den Gesetzes-
entwurf einbringen.
Das Land trägt dafür Sorge, dass seitens der Politik für
die Bildungsstätten im Lande Bremen entsprechende
Voraussetzungen zur Bewältigung ihrer Bildungs-
aufgaben geschaffen werden.
Dazu gehört nach unserer Meinung auch:
1. Aufnahmeverfahren

- Fortbildung der Grundschulen bezüglich der
von der KMK erarbeiteten Regelstan-
dards/Kompetenzstufen, die den Lernentwick-
lungsberichten/Zeugnissen zukünftig zugrunde
liegen werden

- Aufnahmeverordnung muss auch Regelungen
für Legasthenie und Dyskalkulie vorsehen, um
diesen Kindern nicht den Zugang zum Gymna-
sium zu verwehren

- Übergang zur Oberschule muss möglich sein
→ keine Abschottung seitens der Oberschulen

2. Klassenfrequenz/Raumgröße
- 25 Kinder pro Klasse
- Entwicklung von Standards für eine ausrei-

chende Größe der Klassenräume im Verhältnis
zu den unterrichteten Schülern und Schülerin-
nen

Dies ist überwiegend nicht Gegenstand der Gesetz-
gebung oder wiederspricht dem Bremer Bildungs-
konsens.
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8. die Anforderungen, die an Lehr- und Lernmittel zu
stellen sind;
9. den Mindestumfang der Beratung im Schulwesen;
10. Grundsätze der Personalentwicklungsmaßnah-
men für das schulische Personal, insbesondere der
Fort- und Weiterbildung;
11. grundsätzliche Fragen der Informations- und
Kommunikationsmedien.
(4) Die innere Schulverwaltung für Schulen der öf-
fentlichen Verwaltung sowie für Schulen für Gesund-
heitsfachberufe mit Ausnahme des Lehrgangs zum
Pharmazeutisch-technischen Assistenten und zur
Pharmazeutisch-technischen Assistentin wird von
dem jeweils fachlich zuständigen Senator wahrge-
nommen. Seine Befugnisse ergeben sich im einzel-
nen aus den für seinen Geschäftsbereich geltenden
Gesetzen und Verordnungen. Wird an einer Schule
der öffentlichen Verwaltung Berufsschulunterricht für
die nach dem Berufsbildungsgesetz geregelten Aus-
bildungsberufe des öffentlichen Dienstes erteilt, wird
die innere Schulverwaltung gemeinsam mit dem
Senator für Bildung und Wissenschaft wahrgenom-
men; soweit vom Senator für Bildung und Wissen-
schaft nach Absatz 3 Bestimmungen getroffen wer-
den, die auch für öffentliche Schulen im Sinne des §
1 Abs. 1 des Bremischen Schulgesetzes gelten,
nimmt er die innere Schulverwaltung wahr.

- Ausreichende Größe und Ausstattung der
Fachräume; insbesondere Möglichkeit des
Halbgruppenunterrichts bei Fächern mit hohem
Praxisanteil

3. Unterstützung der Schulen
- Ausreichende sozialpädagogische und psy-

chologische Unterstützung auch der Gymnasi-
en wegen zunehmender Verhaltensauffällig-
keiten der Schüler und Schülerinnen

- Finanzielle Mittel zur Förderung schwacher
Schüler und Schülerinnen, damit die Gymna-
sien ihrer Verantwortung, die ihnen durch das
Verbot des „Abschulens“ und des „Sitzenblei-
benlassens“ erwächst, nachkommen können

- Finanzielle Mittel zur Forderung starker Schüler
und Schülerinnen

- Verbesserung der Rahmenbedingungen auch
an den Gymnasien, die nicht im Ganztags-
betrieb sind

4. Fortbildung
- Ausreichend Pädagogisch ausgebildete Lehr-

kräfte und die Möglichkeit qualifizierter didakti-
scher Weiterbildung

- Verpflichtende Fortbildung von Lehrkräften, de-
ren Unterrichtsqualität nicht den Standards
entspricht

5. Regelmäßige Erstellung eines Bildungsbe-
richtes bezüglich der Situation des bremi-
schen Schulwesens

6. Bestandsgarantie für die Profiloberstufe

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen
In Abs. 3 Z.2 ist der Zusatz .. „und Maßnahmen“
ersatzlos zu streichen.

Dem Vorschlag kann nicht gefolgt werden. Externe
Evaluationen (vgl. § 13) und andere Q-Maßnahmen
werden und sollen auch zentral vorgegeben werden
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Begründung: Die Schule ist zur Qualitätsentwicklung
verpflichtet und bestimmt im Rahmen ihrer Eigen-
ständigkeit die einzelnen Maßnahmen innerhalb des
Qualitätssystems eigenverantwortlich.

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen
In Abs. 3 Z. 11 ist der Wortteil „...smaßnahmen“ er-
satzlos streichen
Begründung: Maßnahmen liegen in der Verantwor-
tung der Schule.

können.

Dem Vorschlag sollte nicht gefolgt werden. Perso-
nalentwicklung ist nicht lediglich Aufgabe von Schu-
len, sondern zuvörderst Angelegenheit des Dienst-
herrn.

§ 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 oder dafür
Sorge zu tragen sowie Schularten und Bildungsgän-
ge an den einzelnen Organisationseinheiten einzu-
richten und zuzuordnen (Trägerschaft).
(3) Die Stadtgemeinden stellen den Schulen nach
Maßgabe des Haushaltes sowie nach nachvollzieh-
baren Kriterien die zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderlichen Haushaltsmittel sowie Einrichtungen zur
Verfügung. Sie schaffen die nötigen Rahmenbedin-
gungen für den Unterricht und das weitere Schulle-
ben, auch durch Ausgleich besonderer sozialer Bela-
stungen der einzelnen Schule sowie unter Berück-
sichtigung des baulichen Zustands der Schulgebäu-
de.

ZEB Bremen
Ergänzungsvorschlag zu Absatz 3:
der letzte Satz ist wie folgt zu ergänzen:
„...und der dazugehörigen Schulhofflächen.“

Ergänzung nach Abstimmung mit SfAFGJuS. Abs. 2
Satz 3:
„Die Stadtgemeinden sollen darauf hinwirken, dass
die Schulentwicklungsplanung mit der Jugendhilfe-
planung sowie mit anderen örtlichen Planungen ab-
gestimmt wird.“

Dem Vorschlag kann gefolgt werden.
Neufassung Abs. 3 Satz 2:
„Sie schaffen die nötigen Rahmenbedingungen für
den Unterricht und das weitere Schulleben, auch
durch Ausgleich besonderer sozialer Belastungen
der einzelnen Schule sowie unter Berücksichtigung
des baulichen Zustands der Schulgebäude und des
dazugehörigen Schulgeländes.“
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(4) Die Stadtgemeinden stellen zur Umsetzung des
Auftrags, an der einzelnen Schule eine eigenständi-
ge wirtschaftliche Organisation des Schulbetriebs im
Rahmen ihrer Möglichkeiten aufzubauen und durch-
zuführen, Haushaltsmittel nach Absatz 3 den einzel-
nen Schulen zur Selbstbewirtschaftung zur Verfü-
gung. Die Stadtgemeinden beraten und unterstützen
die einzelnen Schulen bei der Selbstbewirtschaftung.
(5) Die Stadtgemeinden üben im Auftrag des Landes
die Aufsicht über die Erfüllung der Schulpflicht aus.
Den Stadtgemeinden obliegen Aufgaben der inneren
Schulverwaltung, soweit sie durch Rechtsverordnung
des Senats mit deren Durchführung beauftragt wer-
den.

§ 5 Landeshaushaltsordnung
Die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung
finden Anwendung, wobei den Besonderheiten der
Schulen, insbesondere den Erfordernissen der
Selbstbewirtschaftung der Schulen, Rechnung zu
tragen ist. Das Nähere zur Selbstbewirtschaftung,
insbesondere über die gegenseitige Deckungsfähig-
keit, die Übertragbarkeit und die Verwendung von
Einnahmen für Mehrausgaben der Schule ist durch
Rechtsverordnung zu regeln, die der Senator für
Finanzen in Abstimmung mit dem Senator für Bil-
dung und Wissenschaft erlässt. Die Rechtsverord-
nung kann Abweichungen von der Landeshaushalts-
ordnung zulassen.

§ 6 Schulangebot, Kapazitäten und stadtweite
Anwählbarkeit
(1) Die Einrichtung, Verlegung und Auflösung von
Schulen, die Verlegung von Jahrgangsstufen und
Klassen sowie die Einrichtung, Verlegung und Been-
digung von Bildungsgängen liegen unter Berücksich-
tigung pädagogischer und finanzieller Notwendig-

GEW
Änderungsvorschlag für Abs. 4:
Die Grundschülerinnen und -schüler werden nach
Anmeldung in der regional zuständigen Grundschule
durch die Konferenz der Grundschulen der Region
einer wohnortnahen Grundschule zugewiesen. An-
träge auf Zuweisung in eine Grundschule außerhalb

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Es gilt der Grund-
satz der regional zuständigen Grundschule. Be-
fürchtungen, dass aufgrund eines Sport- oder
Sprachprofils besonders leistungsstarke Kinder dem
System entzogen werden, werden nicht geteilt. Das
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keiten im Ermessen der Stadtgemeinden. Die Stadt-
gemeinden haben bis zur Jahrgangsstufe 10 ein
Schulangebot vorzuhalten, das jedem Schüler und
jeder Schülerin ermöglicht, bei einem zumutbaren
Schulweg den Bildungsgang zu besuchen, der den
Erwerb der angestrebten abschließenden Berechti-
gung eröffnet. Die Einrichtung von Bildungsgängen
ist nur zulässig, wenn sie grundsätzlich vom Land
vorgesehen sind. Eine Entscheidung nach Satz 1
wird öffentlich bekannt gegeben.
(2) Die Kapazität der einzelnen Schulen, Schularten
oder Bildungsgänge wird von den Stadtgemeinden
festgesetzt. Maßgebend sind im Rahmen der insge-
samt zur Verfügung stehenden Ressourcen der je-
weilige pädagogische Anspruch der Schulen,
Schularten oder der Bildungsgänge und die räumli-
chen Möglichkeiten der jeweiligen Schule. Die Krite-
rien der Kapazitätsfestsetzung und die generellen,
auch pädagogisch bedingten maximalen Schul-,
Klassen- oder Lerngruppengrößen regelt eine
Rechtsverordnung. Die untere vertretbare Grenze
der Auslastung der Klassen, Gruppen oder Jahr-
gangsstufen an den Schulstandorten wird durch die
Stadtgemeinden festgesetzt.
(3) Die Grundschülerinnen und -schüler werden nach
Anmeldung in der regional zuständigen Grundschule
durch die Konferenz der Grundschulen der Region
einer wohnortnahen Grundschule zugewiesen. An-
träge auf Zuweisung in eine Grundschule außerhalb
der Wohnregion können berücksichtigt werden, so-
fern dort noch Kapazitäten frei sind; sie sind im
Rahmen der Kapazitäten zu berücksichtigen, sofern
es sich um eine Ganztagsgrundschule, eine in der
Stadtgemeinde Bremen vom Senator für Bildung und
Wissenschaft oder in der Stadtgemeinde Bremerha-
ven vom Magistrat genehmigte Grundschule mit
besonderem Sprach- oder Sportangebot oder eine
an eine Oberschule angegliederte Grundschule han-
delt. Übersteigt die Zahl der Anträge nach Satz 2 die

der Wohnregion können berücksichtigt werden, so-
fern dort noch Kapazitäten frei sind; sie sind im
Rahmen der Kapazitäten zu berücksichtigen, sofern
es sich um eine Ganztagsgrundschule handelt. Diese
Ganztagsgrundschulen müssen in der Nähe jeder
Wohnregion angeboten werden. Übersteigt die Zahl
der Anträge nach Satz 2 die Zahl der freien Plätze an
der jeweiligen Grundschule, werden zunächst die
Kinder aufgenommen, für die die Versagung eine
besondere Härte bedeuten würde (Härtefälle), insbe-
sondere bei denen ein Geschwisterkind bereits die-
selbe Grundschule besucht und eine Versagung der
Aufnahme zu familiären Problemen führen würde, die
die Interessen anderer Bewerber und Bewerberinnen
zurücktreten lassen. Im Übrigen entscheidet das Los.
Das Nähere zum Aufnahmeverfahren und die Kriteri-
en für die Härtefälle regelt eine Rechtsverordnung.
Begründung:
Das Aufnahmeverfahren für Anmeldungen von Kin-
dern, die nicht in der Region der Grundschule woh-
nen, soll auf die Ganztagsgrundschulen beschränkt
bleiben, solange bis diese flächendeckend bestehen.
Ziel muss dabei sein, dass Ganztagsgrundschulen in
allen Ortsteilen eingerichtet werden, damit für jedes
Kind in der unmittelbaren Nachbarschaft dieses An-
gebot besteht. Eine darüber hinaus gehende
stadtweite Anwahl und der damit einhergehende
„Schülertourismus“ ist abzulehnen.
Die im Gesetzentwurf für die überregionale Anwahl
genannten zusätzlichen Kriterien „Sprach- oder
Sportangebot“ werden abgelehnt, weil über diesen
Weg besondere Grundschulen geschaffen würden,
die stadtweit besonders leistungsstarke Kinder ab-
ziehen und zur zusätzlichen sozialen Entmischung
der Grundschulen beitragen. Stattdessen können
Grundschulen solche wie andere Angebote im Rah-
men ihres Schulprogramms für die Kinder ihres Ein-
zugsbereichs anbieten.
Das Kriterium „an eine Oberschule angegliederte

Sprachprofil ist auch unter den Bedingungen von
Internationalität wünschenswert und zieht nicht not-
wendigerweise nur Leistungsstarke an, sondern ist
vor allem für entsprechende Muttersprachler ge-
dacht. Zudem besteht für derartige Profile ein Ge-
nehmigungsvorbehalt und es obliegt der Bildungsbe-
hörde derartigen Tendenzen zu begegnen.

Zur Angliederung: Hier besteht ein nicht aufzulösen-
der Kontext zu § 20 Abs. 2 Satz 5 BremSchulG, der
es Oberschulen ermöglicht auch die Jahrgänge 1 bis
4 zu umfassen. Kinder dieser Jahrgänge auf andere
weiterführende Schulen zu verweisen, erscheint als
nicht opportun.
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Zahl der freien Plätze an der jeweiligen Grundschule,
werden zunächst die Kinder aufgenommen, für die
die Versagung eine besondere Härte bedeuten wür-
de (Härtefälle), insbesondere bei denen ein Ge-
schwisterkind bereits dieselbe Grundschule besucht
und eine Versagung der Aufnahme zu familiären
Problemen führen würde, die die Interessen anderer
Bewerber und Bewerberinnen zurücktreten lassen.
Im Übrigen entscheidet das Los. Das Nähere zum
Aufnahmeverfahren und die Kriterien für die Härte-
fälle regelt eine Rechtsverordnung.
(4) Nach dem Besuch der Grundschule wählen die
Erziehungsberechtigten innerhalb der Stadtgemein-
den die Schule, die ihr Kind besuchen soll. Schüle-
rinnen und Schüler, die eine an eine Oberschule
angegliederte Primarstufe besuchen, setzen den
Bildungsweg an dieser Oberschule fort; die Erzie-
hungsberechtigten können jedoch entscheiden, ob
ihr Kind auf eine andere Schule wechseln soll. Über-
steigt die Zahl der Anmeldungen für eine Schule
deren Aufnahmefähigkeit oder ist sie niedriger als
der für die Bildung einer Klasse, Gruppe oder Jahr-
gangsstufe festgelegte Mindestwert, kann die Auf-
nahme abgelehnt werden.
(5) Stehen in einer anderen Schule derselben
Schulart Plätze zur Verfügung, werden abgewiesene
Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung
des Zweit- und Drittwunsches im erforderlichen Um-
fang dort aufgenommen; steht keine Schule dersel-
ben Schulart zur Verfügung, kann der Schüler oder
die Schülerin einer anderen Schulart, die dieselbe
abschließende Berechtigung vermittelt, zugewiesen
werden.

Grundschule“ kann entfallen. Abgesehen von der
Frage, ob solche organisatorisch angegliederten
Grundschulen wirklich sinnvoll sind, ist dieses Krite-
rium unnötig. Grundschulen sind regional Oberschu-
len (Integrierten Stadtteilschulen) zuzuordnen, für die
ein vorrangiges Wahlrecht besteht (§ 6(4) und § 6a).
Änderungsvorschlag für Abs. 4:
Nach dem Besuch der Grundschule wählen die Er-
ziehungsberechtigten innerhalb der Stadtgemeinden
die Schule, die ihr Kind besuchen soll. Schülerinnen
und Schüler, die eine an eine Oberschule (Integrierte
Stadtteilschule) regional zugeordnete Primarstufe
besuchen, können den Bildungsweg an dieser Ober-
schule fortsetzen; die Erziehungsberechtigten kön-
nen jedoch entscheiden, dass ihr Kind auf eine ande-
re Schule wechseln soll. Übersteigt die Zahl der An-
meldungen für eine Schule deren Aufnahmefähigkeit
oder ist sie niedriger als der für die Bildung einer
Klasse, Gruppe oder Jahrgangsstufe festgelegte
Mindestwert, kann die Aufnahme abgelehnt werden.
Begründung:
Durch diese Formulierung erhalten Schülerinnen und
Schüler das Recht, in der regionalen Oberschule
ihren Bildungsweg fortzusetzen. Dieses wird in § 6a
ausgeführt. Die Stadtgemeinde ist verpflichtet, ein
entsprechendes regionales Bildungsangebot vorzu-
halten.

Personalrat Schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen
Die wohnortnahe Beschulung der Grundschüler soll
so weit möglich erhalten bleiben. Abs. 3 Satz 2 ist
wie folgt zu kürzen.
„(3) Die Grundschülerinnen und -schüler werden
nach Anmeldung in der regional zuständigen Grund-
schule durch die Konferenz der Grundschulen der
Region einer wohnortnahen Grundschule zugewie-
sen. Anträge auf Zuweisung in eine Grundschule
außerhalb der Wohnregion können berücksichtigt

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt.

Ergänzung für Verbundschüler/-innen; Einfügung
neuer Satz 3:
„Das gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler der
Primarstufe, deren Schule mit einer Schule der Se-
kundarstufe I einen Schulverbund bilden.“
Satz 3 wird Satz 4
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werden, sofern dort noch Kapazitäten frei sind; sie
sind im Rahmen der Kapazitäten zu berücksichtigen,
sofern es sich um eine Ganztagsgrundschule han-
delt.“

Beirat Borgfeld
Im Zusammenhang mit der Organisation des Grund-
schulwesens und der Zuordnung von Kindern zu
bestimmten Schulen fordert der Beirat Borgfeld nach
wie vor, dass bei der Festlegung der Einzugsberei-
che die jeweils politischen und gesellschaftlich ge-
lebten Grenzen eines Ortsteils maßgeblich sein sol-
len. Es kann überhaupt nicht akzeptiert werden, dass
die Schuleinzugsgrenzen von der Schulbehörde - wie
im Dezember 2006 geschehen - willkürlich geändert
werden, um Kapazitätsprobleme an anderen Stand-
orten zu lösen. Dass dann der Sachverhalt als reines
Verwaltungshandeln, das von jeder Beiratsbeteili-
gung frei sei, eingestuft wird, widerspricht in krasser
Form dem Grundgedanken von mehr Bürger- und
Beiratsbeteiligung.

FDP
Änderungsvorschlag für Absatz 3 Satz 2:
„Anträge auf Zuweisung in eine Grundschule außer-
halb der Wohnregion können berücksichtigt werden,
sofern dort noch Kapazitäten frei sind; sie sind im
Rahmen der Kapazitäten zu berücksichtigen, sofern
es sich um eine Ganztagsgrundschule, eine in der
Stadtgemeinde Bremen vom Senator für Bildung und
Wissenschaft oder in der Stadtgemeinde Bremerha-
ven vom Magistrat genehmigte Grundschule mit
besonderem Sprach- und Sportangebot, eine an eine
Oberschule angegliederte Grundschule oder eine
dem Arbeitsplatz des oder der Erziehungsberechtig-
ten nahen Grundschule handelt."

Dies ist nicht Gegenstand der Gesetzgebung.

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Bei Grundschulen
gilt das Regionalitätsprinzip. Auch von Verfassungs-
wegen ist die Grundschule eine Schule für Alle. Freie
Anwählbarkeit begünstigt soziale Entmischungen.
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§ 6a Aufnahmeverfahren an allgemeinbildenden
Schulen der Sekundarstufen

(1) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen an einer
allgemeinbildenden Schule der Sekundarstufen de-
ren Aufnahmefähigkeit, erfolgt die Aufnahme in die
angewählte Schule nach Maßgabe der Absätze 2 bis
6.
(2) Vorab werden bis zu 10 vom Hundert der zur
Verfügung stehenden Plätze an Schülerinnen und
Schüler vergeben, für die die Versagung eine beson-
dere Härte bedeuten würde (Härtefälle), insbesonde-
re bei denen ein Geschwisterkind bereits dieselbe
allgemeinbildende Schule besucht und eine Versa-
gung der Aufnahme zu familiären Problemen führen
würde, die die Interessen anderer Bewerber und
Bewerberinnen zurücktreten lassen. Schülerinnen
und Schüler, die in der Grundschule eine Fremd-
sprache erlernt haben, die nur in bestimmten Schu-
len fortgeführt werden kann, werden ebenfalls vorab
aufgenommen.
(3) Die verbleibenden Plätze werden an Schülerin-
nen und Schüler vergeben, deren durch das letzte
Zeugnis oder den letzten Lernentwicklungsbericht
ausgewiesene Leistung über dem Regelstandard
liegt.
(4) An Oberschulen darf die Aufnahme nach Leistung
nicht für mehr als 30 vom Hundert der an der jeweili-
gen Schule zur Verfügung stehenden Plätze erfol-
gen. Die verbleibenden Plätze werden an Schülerin-
nen und Schüler vergeben, deren Grundschulen der
aufnehmenden Schule durch Entscheidung der
Stadtgemeinde regional zugeordnet sind. Sind dann
noch Plätze vorhanden, werden auch andere Bewer-
berinnen und Bewerber aufgenommen.

ZEB Bremen
Vorbehalt Rechtsverordnung
Zu Absatz 4:
Wird missverständlich interpretiert: nur 1/3 der
Schülerinnen dürfen der Leistungsobergrenze ange-
hören.
Vorschlag:
„An Oberschulen darf vorab die Aufnahme nach Lei-
stung für 30 von Hundert der an der jeweiligen
schule zur Verfügung stehenden Plätze erfolgen..“
Sonderregelung für Profiloberstufen
Zu Absatz 5:
außer den stadtweit anwählbaren Profilgymnasien
soll der regionalen Zuordnung Vorrang eingeräumt
werden.

GSO Schulkonferenz
Zu § 6a:
Wegen der besonderen Zusammenarbeit mit der
Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, (siehe
auch Begründung des Änderungsgesetzes S. 30)
„...muss die Aufnahme in einen Bildungsgang, der in
Kooperation mit Dritten  durchgeführt wird“ vorab
möglich sein („... Ansonsten liefe die Kooperation ins
Leere...“) wenn Schülerinnen und Schülern z.B.
schon in der Grundschule Geigenunterricht gehabt
haben. Außerdem sollte ein Satz eingefügt werden,
der die Qualität solcher Profile sichert.
  Deshalb muss § 6a wie folgt ergänzt werden:
„(2)...Schülerinnen und Schüler, die in der Grund-
schule eine Fremdsprache erlernt ein besonderes
Profil belegt haben, die das nur in bestimmten
Schulen fortgeführt werden kann, werden ebenfalls
vorab aufgenommen...
(8)...Für Schulen mit anderen profilbetonten Klassen
kann auf Antrag der Schulen in der Verordnung
ebenfalls die Aufnahme durch eine nachgewiesene

Dem Vorschlag wird im Ergebnis gefolgt. Die Formu-
lierung war missverständlich. Die Änderung des An-
teils bedeutet eine Rückkehr zu alten Formulierung
der Aufnahmeverordnung.

Neufassung Abs. 4:
„An Oberschulen darf die bevorzugte Aufnahme nach
Leistung nicht für mehr als ein Drittel der an der je-
weiligen Schule zur Verfügung stehenden Plätze
erfolgen".

Neufassung Abs. 2 Satz 2 zur Synchronisation mit
dem Sprachprofil nach § 6 Abs. 3:
„Schülerinnen und Schüler, die in einer in der Stadt-
gemeinde Bremen vom Senator für Bildung und Wis-
senschaft oder in der Stadtgemeinde Bremerhaven
vom Magistrat genehmigten Grundschule mit beson-
derem Sprachangebot eine Fremdsprache erlernt
haben, die nur in bestimmten Schulen fortgeführt
werden kann, werden ebenfalls vorab aufgenom-
men.“

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Eine weitere be-
vorzugte Aufnahme als bisher vorgesehen führt zur
ungewollten Selektion. Insbesondere Instrumenten-
unterricht stellt soziologisch ein soziales Selektions-
merkmal dar.

Ergänzung des § 6a Abs. 7 für Schülerinnen und
Schüler aus Verbundschulen:
„Schülerinnen und Schüler, die Schulen der Sekun-
darstufe I besuchen, die mit einer Schule der Sekun-
darstufe II einen Schulverbund bilden, können ihren
Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe der ver-
bundenen Schule fortsetzen.“
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(5) An Gymnasien werden die nach der Vergabe
nach Absatz 3 verbleibenden Plätze an andere Be-
werberinnen und Bewerber vergeben.
(6) Übersteigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler
innerhalb einer der in den Absätzen 2 bis 5 genann-
ten Gruppen die für sie jeweils zur Verfügung ste-
henden Plätze, entscheidet in der Gruppe nach Ab-
satz 2 Satz 1 der Grad der Härte, in den anderen
Gruppen das Los.
(7) Ab Jahrgangstufe 5 kann die Schule gewechselt
werden, wenn an der aufnehmenden Schule im
Rahmen der festgesetzten Kapazitäten noch Platz
ist. Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Be-
werber die Zahl der freien Plätze, erfolgt die Auf-
nahme nach den in den Absätzen 2 bis 6 festgeleg-
ten Grundsätzen.
(8) Das Nähere zum Aufnahmeverfahren, die Kriteri-
en für die Härtefälle sowie das Verfahren eines frei-
willigen Schulwechsels in höheren Jahrgangsstufen
regelt eine Rechtsverordnung. Die Verordnung kann
vorsehen, dass die Aufnahme in eine Schule davon
abhängig gemacht werden darf, dass ein entspre-
chender Praktikumplatz vorhanden ist, wenn an die-
ser Schule ein Bildungsgang in Kooperation mit ei-
nem Dritten durchgeführt wird, oder die besondere
sportliche Eignung durch einen der im Landessport-
bund Bremen organisierten Fachverbände nachge-
wiesen wird, wenn an dieser Schule durch den Se-
nator für Bildung und Wissenschaft sportbetonte
Klassen eingerichtet sind.

Eignung eingeschränkt werden.“

GSO Schulkonferenz, Ständige Konferenz der
Schulleitungen der Bremer Gesamtschulen, Arbeits-
gemeinschaft der Schulleitungen der Schulen in der
Sekundarstufe I
Oberschulen und Gymnasien sollen zwei gleichwer-
tige Säulen des neuen Schulsystems darstellen.
Dazu ist es notwendig, dass die Zugangsbedin-
gungen für beide Schulformen diese Gleichwer-
tigkeit widerspiegeln.
Dieser Anspruch wird durch die Neufassung des
Gesetzes nicht eingelöst.
„Die Aufnahme in das Gymnasium und die Ober-
schule wird bei Überanwahl durch die Einführung
eines Leistungskriteriums begrenzt, so werden im
Gymnasium alle Kinder und in der Oberschule 30%
der Kinder im Rahmen der Kapazität der Schule
aufgenommen, deren Leistung in Deutsch und Ma-
thematik über den bundesweit festgelegten Bil-
dungsstandards liegt.“ (aus der Begründung dieses
Änderungsgesetzes, Seite 23)
Mit dieser Regelung ist eine ausgewogene Hetero-
genität der Schülerschaft in den Oberschulen ge-
fährdet. Von Eltern kann sie als Signal verstanden
werden, Gymnasien seien die „bessere“ Schulform,
für den Besuch der Oberschulen seien Lernstand
und Leistungen weniger von Bedeutung.
Daher schlagen wir vor, auf die Ergebnisse der Lern-
standserhebungen als Kriterium der vorrangigen
Aufnahme im Gymnasium zu verzichten.
Nach dem Aufnahmeverfahren sollten diese Daten
allen Aufnahmeschulen zur Verfügung gestellt wer-
den, um möglichst ausgewogene Klassen bilden zu
können.
Bei der vorliegenden Fassung des § 6a, Absatz 4

Zur Frage des Leistungskriteriums: Vgl. Oben.
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erstaunt uns auch der folgende Passus:
In der noch gültigen Fassung des SchVwG besetzen
die Gymnasien die Hälfte ihrer Plätze mit Schüle-
rinnen und Schüler nach Leistungsgesichtspunkten,
in den Gesamtschulen können auf Antrag ein Drittel
der Plätze an Schülerinnen und Schüler mit Gym-
nasialempfehlung vergeben werden. Die Verände-
rung der Quoten ist nicht nachvollziehbar und wird
von uns -wie oben dargestellt– grundsätzlich kriti-
siert. Wenn es weiterhin bei einer Quotierung bleiben
sollte, muss für die Oberschulen mindestens die
bisherige „Drittelregelung“ bestehen bleiben:
„(4) An Oberschulen darf die Aufnahme nach Lei-
stung nicht für mehr als ein Drittel der an der jeweili-
gen Schule zur Verfügung stehenden Plätze erfol-
gen....“

GSO Elternbeirat
Absatz 4 zwischen Satz 2 und Satz 3 sollte der mar-
kierte Satz eingefügt werden:
„An Oberschulen darf die Aufnahme nach Leistung
nicht mehr als 30 vom Hundert der an der jeweiligen
Schule zur Verfügung stehenden Plätze erfolgen. Die
verbleibenden Plätze werden an Schülerinnen und
Schülern vergeben, deren Grundschulen der aufneh-
menden Schule durch Entscheidung der Stadt-
gemeinde regional zugeordnet sind und gleichran-
gig an Bewerberinnen und Bewerber, die sich für
geplante Profilklassen angemeldet haben. Sind
dann noch Plätze vorhanden, werden auch andere
Bewerberinnen und Bewerber aufgenommen.“
Absatz 5 sollte wie folgt geändert werden:
„An Gymnasien werden nach der Vergabe nach Ab-
satz 3 verbleibende Plätze an andere Bewerberinnen
und Bewerber vergeben, die sich für geplante Profil-
klassen angemeldet haben. Sind dann noch Plätze
vorhanden, werden auch anders Bewerberinnen und
Bewerber aufgenommen.“
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Um zusätzlich auch die entsprechende Eignung und
Vorbildung berücksichtigen zu können, sollte auch
nach § 6a Absatz 8 Satz 2 der Satz 3 eingefügt wer-
den:
„Die Verordnung kann vorsehen, dass die Aufnahme
in eine Schule davon abhängig gemacht werden darf,
dass ein entsprechender Praktikumsplatz vorhanden
ist, wenn an dieser Schule ein Bildungsgang in Ko-
operation mit einem Dritten durchgeführt wird, oder
die besondere sportliche Eignung durch einen der im
Landessportbund Bremen organisierten Fachver-
bände nachgewiesen wird, wenn an dieser Schule
durch den Senator für Bildung und Wissenschaft
sportbetonte Klassen eingerichtet sind. Für Schulen
mit anderen profilbetonten Klassen kann auf An-
trag der Schulen in der Verordnung ebenfalls die
Aufnahme durch eine nachgewie-sene Eignung
eingeschränkt werden.“
Durch diese kleinen Änderungen wird u. a. auch
unserer Kulturschule durch hoch motivierte Schüler
in den Profilklassen für Theater, Kunst und Musik
das benötigte kulturelle Fundament geliefert und
auch weitere Schulen können ihre Profilklassen bes-
ser besetzen.

GSW Schulkonferenz und Elternbeirat
In der noch gültigen Fassung des Schulverwal-
tungsgesetzes besetzen die Gymnasien bei Über-
anwahl die Hälfte ihrer Plätze mit Schülerinnen und
Schülern nach Leistungsgesichtspunkten, in den
Gesamtschulen können auf Antrag ein Dritte! der
Plätze an Schülerinnen und Schüler mit Gymnasia-
lempfehlung vergeben werden. Die Veränderung der
Quoten ist nicht nachvollziehbar und wird von uns
grundsätzlich kritisiert (siehe dazu)
Änderung in Abs. 4
„(4) An Oberschulen darf die Aufnahme nach Lei-
stung nicht mehr als ein Drittel der an der jeweiligen
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Schule zur Verfügung stehenden Plätze erfolgen.“
Begründung:
Unser Gesamtschulkonzept basiert auf einer ausge-
wogenen und leistungsbezogenen Mischung der
Schülerinnen. Die bisherige Drittelregelung - die die
drei unterschiedlichen Bildungsgänge angemessen
abbildet - hat sich in der Praxis bewährt. Die Redu-
zierung auf 30% würde u, U. den Verlust eines Lei-
stungsträgers pro Klasse bedeuten. Für eine solche
Reduzierung gibt es keine nachvollziehbare Begrün-
dung.
Anmerkungen zur regionalen Zuordnung:
Bisher sind die Grundschulen in Oslebshausen der
GSW nicht zugeordnet, obwohl Oslebshausen zum
Planbezirk 44, Gröpelingen gehört, in dem auch die
Gesamtschule West liegt. Gröpelingen und Oslebs-
hausen haben viele gemeinsame Verbindungen,
sogar die Kirchen-Gemeinden sind in den letzten
Jahren zusammengewachsen. Daher ist eine Zu-
ordnung zur GSW sinnvoll, da sich so für die Schüle-
rinnen und Schüler aus Oslebshausen neue Bil-
dungswege eröffnen und sie nicht nur- neben der
Schule Pestalozzi - den weiter entfernten Waller
Schulen zugewiesen werden.
Elternbeirat und Schulkonferenz der GSW fordern
die regionale Zuordnung der Oslebshauser Grund-
schulen zur Gesamtschule West, da die geplante
Veränderung des Aufnahmeverfahrens die Möglich-
keiten von Kindern nicht zugeordneter Grundschulen
gegenüber der jetzigen Regelung weiter einschränkt.

Arbeitsgemeinschaft der Schulleitungen im Primarbe-
reich
Die Schulleitungen der Primarschulen befürchten,
dass durch die Einführung weiterer Leistungskriterien
für die Aufnahme ins Gymnasium der Leistungsdruck
sich noch mehr auf die Grundschule verlagert als
bisher.
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Die Schwerpunktverlagerung auf die Fächer Mathe-
matik und Deutsch würde damit verstärkt, andere
Fächer – besonders musische Bereiche – sowie
soziale Aspekte der Grundschularbeit könnten in den
Hintergrund zu treten.
Wir treten dafür ein, dass der Elternwille für die
Schulwahl ausschlaggebend sein wird.

Arbeitskreis Grundschulen Grundschulverband
Die Übergangsregelung nach Klasse 4 - Redu-
zierung der Leistungskriterien auf die Fächer
Mathematik und Deutsch (§ 6a Abs. 4)
Die Reduzierung der Leistungskriterien auf die Fä-
cher Mathematik und Deutsch als Ausleseinstrument
für den Zugang zu Gymnasien und Oberschulen wirkt
sich eindeutig selektiv aus und berücksichtigt weder
die Ganzheitlichkeit in der Sicht auf die Schülerin-
nenpersönlichkeit noch die Vielfalt der Begabungen.
Dazu sagen die Empfehlungen zur Schulentwicklung,
Empfehlung Nr. 1 Merkmale guter Schule:
„Leistungsbeurteilungen beziehen sich nicht aus-
schließlich auf die Produkte des Lernens, sondern
schließen den Prozess und die individuellen Kom-
petenzveränderungen der Schülerinnen und Schüler
ein."
Die Fächer Mathematik und Deutsch werden
zwangsweise zum Mittelpunkt der Grundschularbeit
erhoben werden. Die in den Grundschulen geleistete
vielfältige pädagogische Arbeit mit den Schwer-
punkten Lernentwicklung, individuelle Leistungsför-
derung, Stärkung der personalen, sozialen und emo-
tionalen Kompetenzen wird in den Hintergrund treten,
der durch die KMK-Standards ausdrücklich gefor-
derte erweiterte Kompetenzbegriff an Bedeutung
verlieren.
Es wird durch das Bestreben, einen Platz in einem
Gymnasium für ihr Kind zu bekommen, ein kontra-
produktiver und falscher Leistungsdruck durch Eltern
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auf die Grundschulen entstehen. Den Grundschulen
droht die Gefahr, zu Vorschulender Gymnasien ab-
qualifiziert zu werden. Manifestierung der Bildungs-
ungerechtigkeit und soziale Entmischung sind die
Folgen.

Ständige Konferenz der Gymnasien und der Gymna-
sialen Oberstufen
Es ist nicht akzeptabel, dass eine Aufnahme in die
Klassenstufe 5 des Gymnasiums nur dann nach
einem Leistungskriterium erfolgt (Auswahlverfahren),
wenn bei der Anwahl die Aufnahmekapazität der
angewählten Schule überschritten wird. Eine solche
Regelung würde zu zwei Klassen von Gymnasien
führen: Für überangewählte Gymnasien erfolgt eine
Auswahl nach Qualität; andere Gymnasien, deren
Anmeldezahlen die Kapazitätsgrenzen nicht über-
schreiten, müssen jeden Anmeldewunsch der Eltern
erfüllen. Wir fordern daher:
− Feststellung des Leistungsstands in Deutsch

und Mathematik erst in der 4. Klasse auf der
Grundlage länderübergreifender Standards,

− Transparenz der Entscheidung in der Grund-
schule

− Vergleichbarkeit der Entscheidungen der
Grundschulen

− Falls die Grundschule keine Empfehlung für das
Gymnasium ausspricht, erfolgt eine Aufnahme-
prüfung.

Gy. Obervieland
Zu Abs. 3:
Da der Standort Gy. Obervieland in der Sek. I bisher
nicht „überangewählt“ war, können nicht die Schüle-
rinnen und Schüler ausgewählt werden, deren Lei-
stungen über dem Regelstandard liegen. Damit ver-
fügen unsere die Klassen dort nicht über eine Schü-
lerschaft auf dem „Anforderungsniveau“. In der Mit-
telstufe entspricht die Zusammensetzung der Klas-

Nur dann ist eine Auswahl aber gerechtfertigt. Wo es
keine Überanwahl gibt, gilt vorrangig der Elternwille.
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sen eher der Zusammensetzung an den Oberschu-
len.
Es sollte eine Öffnungsklausel formuliert werden,
damit diesen Gymnasien dann auch entsprechend
mehr Ressourcen zur  Verfügung gestellt werden
können. Diese Öffnungsklausel ist insofern auch
sinnvoll, da zukünftig durch die positive Entwicklung
von Oberschulen die Überanwahl von Gymnasien
deutlich reduziert werden kann und damit zukünftig
auch die Innenstadtgymnasien von der Entwicklung
wie sie im Gy. Obervieland vorhanden ist, betroffen
sein können.

dbb
Übergangsverfahren
Das Übergangsverfahren nach Klasse 5 muss für
alle aufnehmenden Gymnasien nach gleichem
Auswahlverfahren - dem Leistungskriterium -
erfolgen.
Der DBB fordert die
- Feststellung des Leistungsstands in Deutsch und

Mathematik in der 4. Klasse auf der
Grundlage länderübergreifender Standards,

- Transparenz der Entscheidung in der Grund-
schule,

- Vergleichbarkeit der Entscheidungen der Grund-
schulen,

- Falls die Grundschule keine Empfehlung für das
Gymnasium ausspricht, erfolgt eine Aufnahme-
prüfung

GEW
Änderungsvorschlag für § 6 a Abs. 2:
„Vorab werden bis zu 10 vom Hundert der zur Verfü-
gung stehenden Plätze an Schülerinnen und Schüler
vergeben, für die die Versagung eine besondere
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Härte bedeuten würde (Härtefälle), insbesondere bei
denen ein Geschwisterkind bereits dieselbe allge-
meinbildende Schule besucht und eine Versagung
der Aufnahme zu familiären Problemen führen wür-
de, die die Interessen anderer Bewerber und Bewer-
berinnen zurücktreten lassen.“
Begründung:
Das Aufnahmekriterium „Fremdsprache“ soll ebenso
wie in § 6 (3) entfallen, weil hier ansonsten zusätzlich
ein (sozial) selektierendes Kriterium eingeführt wird.
Stattdessen sollen in der Region Grund- und Ober-
schulen (Integrierte Stadtteilschulen) kooperieren
und in diesem Rahmen die Arbeit an besonderen
Schwerpunkten ihrer Schulprogramme fortsetzen.
Dazu kann auch der Unterricht in bestimmten
Fremdsprachen gehören.
§ 6 a (3) (ersetzend):
Die verbleibenden Plätze an den Oberschulen (Inte-
grierten Stadtteilschulen) werden an Schülerinnen
und Schüler vergeben, deren Grundschulen der auf-
nehmenden Schule durch Entscheidung der Stadt-
gemeinde regional zugeordnet sind. Sind dann noch
Plätze vorhanden, werden auch andere Bewerberin-
nen und Bewerber aufgenommen.
§ 6 a (4) (Abs. 4, 5 und 6 ersetzend):
Übersteigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler
innerhalb einer der in den Absätzen 2 bis 3 genann-
ten Gruppen die für sie jeweils zur Verfügung ste-
henden Plätze, entscheidet in der Gruppe nach Ab-
satz 2 Satz 1 der Grad der Härte, ansonsten das
Los.
Begründung zu Abs. (3) und (4):
Die Empfehlung der Grundschule für den weiteren
Bildungsverlauf wird zwar abgeschafft, aber mit dem
Kriterium der im letzten Zeugnis oder im letzten Ler-
nentwicklungsbericht ausgewiesenen über dem Re-
gelstandard liegenden Leistung wird ein viel stärke-
res Selektionsmittel eingeführt. Dieses beeinträchtigt
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die pädagogische Arbeit der Grundschule, führt zur
Stigmatisierung der Kinder, wird der unterschiedli-
chen Entwicklungsfähigkeit der Schülerinnen und
Schüler nicht gerecht und kann zusätzlich leistungs-
starke und leistungsschwache Kinder voneinander in
verschiedene Schulen trennen (Entmischung). Statt-
dessen soll der regionale Bezug der zugeordneten
Oberschulen (Integrierten Stadtteilschulen) im Vor-
dergrund stehen. Bei den auslaufenden Gymnasien
gibt es bis zu ihrer Umwandlung in Oberschulen
(Integrierte Stadtteilschulen) diesen regionalen Be-
zug nicht. Ansonsten entscheidet das Los.
.§ 6 a (5) (Abs. 7 ersetzend):
Ab Jahrgangstufe 5 kann die Schule gewechselt
werden, wenn an der aufnehmenden Schule im
Rahmen der festgesetzten Kapazitäten noch Platz
ist. Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Be-
werber die Zahl der freien Plätze, erfolgt die Auf-
nahme nach den in den Absätzen 2 bis 4 festgeleg-
ten Grundsätzen.
Begründung:
entsprechend der Änderung der Absätze (2) bis (4)

Personalrat Schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen
Das vom PR Schulen vorgeschlagene Verfahren
stellt den Elternwunsch in den Mittelpunkt. Es entla-
stet die GrundschullehrerInnen von Eignungsfest-
stellungen für das Gymnasium.
Es wird folgendes vorgeschlagen:
neu (3) An Oberschulen werden die verbleibenden
Plätze an Schülerinnen und Schüler vergeben, deren
Grundschulen der aufnehmenden Schule durch Ent-
scheidung der Stadtgemeinde regional zugeordnet
sind. Sind dann noch Plätze vorhanden, werden
auch andere Bewerberinnen und Bewerber aufge-
nommen.
neu (4) An Gymnasien werden die nach der Vergabe
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nach Absatz 2 verbleibenden Plätze an andere Be-
werberinnen und Bewerber vergeben.
neu(5) Übersteigt die Zahl der Schülerinnen und
Schüler innerhalb einer der in den Absätzen 2 bis 4
genannten Gruppen die für sie jeweils zur Verfügung
stehenden Plätze, entscheidet in der Gruppe nach
Absatz 2 Satz 1 der Grad der Härte, in den anderen
Gruppen das Los.

Beirat Borgfeld
Beim Übergang der Schüler von der Grundschule in
die weiterführende Schule fordert der Beirat Borgfeld
grundsätzlich die freie Schulwahl. Er unterstützt aber
auch die Bemühungen der Schulbehörde mit Hilfe
einer differenzierter Beratung die jeweils geeignete
Schule auszuwählen und über eine Orientierung an
den Leistungen in den sogenannten Kernfächern
einen geordneten Ablauf sicherzustellen.
Keinesfalls einverstanden ist der Beirat Borgfeld mit
der Begrenzung von leistungsstärkeren Schüler auf
30% in Oberschulen. Die Begrenzung widerspricht
dem Gedanken einer nachhaltigen Leistungsorientie-
rung und ist auch nicht geeignet, den Bedarf in unse-
rer Region abzudecken. Insbesondere, weil die be-
reits erstellten „Schulempfehlungen“ fast ausschließ-
lich gymnasiale sind und wir bei der Reform des
Schulgesetzes davon ausgegangen sind, dass die
weiten Wege unserer Kinder durch die Stadt in Zu-
kunft nicht mehr erforderlich werden, weil die Ober-
schule in der Nähe auch zum Abitur führt.

Beirat Oberneuland
Die Gesamtkonferenz und der Elternbeirat sehen in
der Regelung des Aufnahmeverfahrens von Schüler/-
innen für den Jahrgang 5 eine Benachteiligung des
Schulzentrums Rockwinkel.
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens möge die
Schulkonferenz der senatorischen Behörde un den
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politisch Handelnden bzw. verantwortlichen vor-
schlagen, dass das Schulzentrum Rockwinkel bei
dem Aufnahmeverfahren für den Jahrgang 5 durch
eine Obergrenze von 30 % nicht benachteiligt wird.

Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule
Der Übergang von der Grundschule in die Gesamt-
schule /Oberschule ist in unseren
Augen für die Gesamtschulen/Oberschulen diskrimi-
nierend gestaltet. Zwar wird die Empfehlung der
Grundschule abgeschafft, an deren Stelle aber das
Grundschulzeugnis als Zugangsinstrument bei zu
großer Anwahl eines Gymnasiums tritt. Dadurch soll
der Zustrom leistungsstarker Schülerinnen und
Schüler auf die Gymnasien gelenkt werden; dahinter
steckt die Auffassung, dass leistungsstarke Schüle-
rInnen nur auf Gymnasien entsprechend gefördert
werden könnten. Dieser Haltung können wir uns aber
in keiner Weise anschließen, da die Praxis der Ge-
samtschulen beweist, dass leistungsstarke Schüle-
rInnen voll zu ihrem Recht kommen. Durch dieses
Aufnahme-verfahren wird die leistungsmäßige und
soziale Entmischung der künftigen Oberschulen/
Gesamtschulen erheblich verstärkt. Wir wenden uns
ebenfalls gegen das Aufnahme-Kriterium  Fremd-
sprachenerwerb, das SchülerInnen der Grundschu-
len eine bevorzugte Aufnahme in ein Gymnasium
eröffnet. Das ist ein bürokratischer Vorgang, der der
sozialen Entmischung ebenfalls Vorschub leistet.

FDP
Änderungsvorschlag für Absatz 3:
„Die verbleibenden Plätze werden an Schülerinnen
und Schüler vergeben, deren durch das letzte Zeug-
nis oder den letzten Lernentwicklungsbericht ausge-
wiesene Leistung über dem bundeseinheitlichen
Regelstandard liegt."
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Gesamtelternbeirat Bremen
-Ausschuss Gymnasium-
Im Bremischen Schulverwaltungsgesetz § 6a Absatz
4 zwischen Satz 2 und Satz 3 sollte folgender Satz
eingefügt werden:
An Oberschulen darf die Aufnahme nach Leistung
nicht mehr als 30 vom Hundert der an der jeweiligen
Schule zur Verfügung stehenden Plätze erfolgen. Die
verbleibenden Plätze werden an Schülerinnen und
Schülern vergeben, deren Grundschulen der auf-
nehmenden Schule durch Entscheidung der Stadt-
gemeinde regional zugeordnet sind und gleichrangig
an Bewerberinnen und Bewerber, die sich für ge-
plante Profilklassen angemeldet haben. Sind dann
noch Plätze vorhanden, werden auch andere Bewer-
berinnen und Bewerber aufgenommen.
Das Bremischen Schulverwaltungsgesetz § 6a Ab-
satz 5 sollte wie folgt geändert werden;
An Gymnasien werden nach der Vergabe nach Ab-
satz 3 verbleibende Plätze an andere Bewerberinnen
und Bewerber vergeben, die sich für geplante Profil-
klassen angemeldet haben. Sind dann noch Plätze
vorhanden, werden auch andere Bewerberinnen und
Bewerber aufgenommen.
Um zusätzlich auch die entsprechende Eignung und
Vorbildung berücksichtigen zu können, sollte auch
nach § 6a Absatz 8 Satz 2 der Satz 3 eingefügt wer-
den:
Die Verordnung kann vorsehen, dass die Aufnahme
in eine Schule davon abhängig gemacht werden darf,
dass ein entsprechender Praktikumsplatz vorhanden
ist, wenn an dieser Schule ein Bildungsgang in Ko-
operation mit einem Dritten durchgeführt wird, oder
die besondere sportliche Eignung durch einen der im
Landessportbund Bremen organisierten Fachverbän-
de nachgewiesen wird, wenn an dieser Schule durch

Bei künftig nur noch acht Gymnasien in der Stadt-
gemeinde Bremen ist eine weitere Bevorzugung –
bestimmter Schülergruppen nicht zu rechtfertigen.
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§ 6b Aufnahmeverfahren an berufsbildenden
Schulen

(1) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen in berufli-
chen Vollzeitbildungsgängen einer Schule deren
Aufnahmefähigkeit, erfolgt die Aufnahme in die an-
gewählte Schule nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5.
(2) Vorab werden bis zu 25 vom Hundert der zur
Verfügung stehenden Plätze an Bewerberinnen und
Bewerber vergeben, die sich bereits einmal oder
mehrmals für den jeweiligen Bildungsgang beworben
haben. Übersteigt die Zahl dieser Bewerberinnen
und Bewerber die für sie zur Verfügung stehenden
Plätze, werden die Plätze unter ihnen nach der im
berechtigenden Zeugnis ausgewiesenen Leistung
vergeben.
(3) Bis zu 10 vom Hundert der zur Verfügung ste-
henden Plätze werden an Bewerberinnen und Be-
werber vergeben, für die die Versagung eine beson-
dere Härte bedeuten würde (Härtefälle).Übersteigt
die Zahl der Härtefälle die für sie zur Verfügung ste-
henden Plätze, entscheidet der Grad der Härte.
(4) Die übrigen Plätze werden nach der im berechti-
genden Zeugnis ausgewiesenen Leistung vergeben.
(5) Bei gleicher im berechtigenden Zeugnis ausge-
wiesener Leistung entscheidet das Los.
(6) Das Nähere zum Aufnahmeverfahren und die
Kriterien für die Härtefälle regelt eine Rechtsverord-
nung.

den Senator für Bildung und Wissenschaft sportbe-
tonte Klassen eingerichtet sind. Für Schulen mit
anderen profilbetonten Klassen kann auf Antrag der
Schulen in der Verordnung ebenfalls die Aufnahme
durch eine nachgewiesene Eignung eingeschränkt
werden.
Durch diese kleinen Änderungen können Schulen ihre
Profilklassen mit hoch motivierten Schülern besser
besetzen.
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§ 7 Feststellung von Hochschulzugangsberechti-
gungen
Der Senator für Bildung und Wissenschaft ist zu-
ständig für die Anerkennung und außerschulische
Feststellung von Hochschulzugangsberechtigungen.
Er führt die hierfür erforderlichen Prüfungen durch. §
39 des Bremischen Schulgesetzes gilt entsprechend.
§ 33 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2, 5 und 6 sowie § 53 Abs. 2
des Bremischen Hochschulgesetzes bleiben unbe-
rührt.

§ 8 Anstellungskörperschaften
(1) Anstellungskörperschaften des schulischen Per-
sonals an Schulen der Stadtgemeinden sind die
Stadtgemeinden. Soweit es um die Aufgaben nach
den §§ 59 bis § 59 b des Bremischen Schulgesetzes
geht, üben sie die Dienstaufsicht über sie nach Maß-
gabe des § 12 Abs. 2 bis 4 aus. Anstellungskörper-
schaft des schulischen Personals an Schulen des
Landes und Anstellungskörperschaft der Referenda-
rinnen und Referendare ist das Land. Die Befugnis,
zur Erfüllung schulischer Aufgaben Verträge mit an-
deren Institutionen zu schließen, bleibt unberührt.
(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 sollen darauf hin-
wirken, dass die Lehrerinnen und Lehrer im Laufe
ihres Berufslebens an verschiedenen Schulen ar-
beiten.

§ 9 Personalentwicklung Frauenbeauftragte Schulen
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(1) Das Land, die Stadtgemeinden und die Schulen
wirken bei der Personalentwicklung zusammen.
(2) Die Personalentwicklung hat zum Ziel, das Per-
sonal der Schulen und der Schulbehörden zu befähi-
gen, die Schulen nach §§ 9 und 14 Brem.SchulG des
Bremischen Schulgesetzes weiterzuentwickeln und
die damit verbundenen sich wandelnden Arbeitsan-
forderungen zu bewältigen, sowie es entsprechend
einzusetzen. Die Personalentwicklung dient auch im
Sinne der Personalförderung den Interessen und
Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Sie soll eine umfassende Frauenförderung im Sinne
von §§ 6 bis 10 des Landesgleichstellungsgesetzes
gewährleisten.
(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 Perso-
nalentwicklung, die sich aufeinander beziehen und
ergänzen sollen. Land und Stadtgemeinden stellen
die erforderlichen Mittel für die Personalentwicklung
nach Maßgabe der Haushalte bereit.

Der § 9 Personalentwicklung ( 2) im Schulverwal-
tungsgesetz sollte konkreter gefasst werden. Perso-
nalentwicklung „soll eine umfassende Frauenförde-
rung im Sinne  §§ 6- 10 des Landesgleichstellungs-
gesetzes gewährleisten “. Wie wird diese Frauenför-
derung sichergestellt? In meinen Vertretungsbereich
fallen beispielweise sozialpädagogische Fachkräfte
(Betreuungskräfte gemäß §2 Schulgesetzentwurf),
die als befristet Beschäftigte in  Zwangsteilzeit ar-
beiten.  Im § 8 (1) LGG heißt es hierzu: „Grundsätz-
lich sind Vollzeitarbeitsplätze zur Verfügung zu stel-
len“
Im § 9 (3)von 2005 heißt es weiter: „ Das Land, die
Stadtgemeinden und die Schulen arbeiten gemein-
sam an einem das gesamte bremische Schulwesen
umfassenden Personalentwicklungsplan. Was ist
mit diesem Personalentwicklungsplan gemeint?
Wann wurde er umgesetzt?

ZEB Bremen
Ergänzungsvorschlag zu Absatz 2 letzter Satz:
nach Landesgleichstellungsgesetz folgende Worte
einfügen:
...und eine Genderregelung und Förderung von Mit-
arbeiterInnen mit Migrationshintergrund.“

Hier handelt es sich nicht um Fragen der Gesetzge-
bung sondern des Gesetzesvollzugs, der ggf. an
anderer Stelle zu erörtern ist.

Dem Änderungsvorschlag kann im Prinzip gefolgt
werden:
Änderung Absatz 2 letzter Satz:
„Die Personalentwicklung dient auch im Sinne der
Personalförderung den Interessen und Bedürfnissen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie soll eine
umfassende Frauenförderung im Sinne von §§ 6 bis
10 des Landesgleichstellungsgesetzes gewährlei-
sten, eine Genderregelung beinhalten sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund
fördern.

§ 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 nicht-unterrichtenden Personals. Sie soll
diesem Personal die notwendigen Qualifikationen
vermitteln, die für die differenzierten Anforderungen

FDP
Änderungsvorschlag für Absatz 1:
„Fortbildung ist Teil der Personalentwicklung und
kann sowohl intern in der Schule als auch extern
erfolgen."

ZEB Bremen

Dem Vorschlag sollte nicht gefolgt werden. Fortbil-
dung des LIS findet bereits jetzt selbstverständlich an
verschiedenen Orten – auch schulintern – statt.

Es existiert bereits eine Fortbildungsverordnung.
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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-
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 der Inhalt und der Umfang
der Fortbildungspflicht des schulischen Personals
wird durch Rechtsverordnung geregelt.

Die Fortbildung einschl. Schulleitungen gewinnt an
Bedeutung. Es sind viele Details zu berücksichtigen.
Daher besser in einer Verordnung.

§ 11 Organisation der Aufsicht
(1) Die Rechtsaufsicht in Angelegenheiten der den
Stadtgemeinden obliegenden äußeren Schulverwal-
tung, die Fachaufsicht über die Schulen des Landes
und der Stadtgemeinden sowie über die Auftragsan-
gelegenheiten nach § 4 Abs. 5 sind Aufgaben des
Landes.
(2) Die Rechtsaufsicht in Angelegenheiten der den
Stadtgemeinden obliegenden äußeren Schulverwal-
tung wird durch den Senat wahrgenommen. Die
Fachaufsicht über die Schulen der Stadtgemeinden
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nimmt der Senator für Bildung und Wissenschaft
wahr und organisiert deren Ausübung. Die Fachauf-
sicht über die Schulen der öffentlichen Verwaltung
und über die Schulen für Gesundheitsfachberufe übt
der jeweils fachlich zuständige Senator aus. Ist eine
Schule der öffentlichen Verwaltung oder eine Schule
für Gesundheitsfachberufe 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
Schulgesetzes erteilt, wird die Fachaufsicht insoweit
gemeinsam mit dem Senator für Bildung und Wis-
senschaft ausgeübt.

§ 12 Umfang der Fachaufsicht
(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).
(2) Die Fachaufsicht soll durch Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen auf eine ziel- und ergebnisorientierte
überprüfbare Arbeit der einzelnen Schule hinwirken.
Sie kann schulische Entscheidungen und Maßnah-
men aufheben, zur erneuten Entscheidung oder Be-
schlussfassung zurückweisen oder erforderlichenfalls
selbst entscheiden. Sie kann fehlende schulische
Entscheidungen durch Anweisung anfordern oder
erforderlichenfalls selbst entscheiden.

(3) Die Rechtsaufsicht als Teil der Fachaufsicht greift
ein, wenn
1. gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, auch
gegen verbindliche überregionale Vereinbarungen,
gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der
Schülerinnen und Schüler oder gegen das Erzie-
hungsrecht der Eltern verstoßen worden ist oder
2. von unrichtigen Voraussetzungen oder sachfrem-
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den Erwägungen ausgegangen oder gegen den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel versto-
ßen worden ist.
(4) Aufsichtsmaßnahmen nach den Absätzen 2 und 3
müssen darauf gerichtet sein, dass die Schule ihre
Aufgaben eigenverantwortlich in dem gesetzlich vor-
gegebenen Rahmen erfüllen kann. Aufsichtsmaß-
nahmen sind so zu gestalten, dass die konzeptionell
begründete pädagogische Arbeit von Lehrkräften und
Schulleitung sowie deren Handlungsspielräume in
der Personal- und Qualitätsentwicklung in der erfor-
derlichen Eigenständigkeit sowie die Beteiligung von
Eltern und Schülerinnen und Schülern weitestmög-
lich gewahrt und gestützt werden.
(5) Der Umfang der Aufsicht über die privaten Schu-
len richtet sich nach dem Privatschulgesetz vom 3.
Juli 1956 (SaBremR 223-d-1) in der jeweils gelten-
den Fassung.

§ 13 Externe Evaluation
(1) Vom Senator für Bildung und Wissenschaft be-
auftragte externe Evaluatorinnen und Evaluatoren
haben die Aufgabe, die Arbeit der öffentlichen Schu-
len im Sinne von § 1 Abs. 1 des Bremischen Schul-
gesetzes in regelmäßigen Abständen zu untersu-
chen, auch nach den Prinzipien des Gender Main-
streamings, und dabei über ihre Aktivitäten, Erfah-
rungen und Erkenntnisse an die einzelnen Schulen
sowie an den Senator für Bildung und Wissenschaft
zu berichten.
(2) Die externen Evaluatorinnen und Evaluatoren
haben nach Maßgabe der vertraglichen Vereinba-
rung im Benehmen mit der Schulleitung Zugang zu
allen Veranstaltungen und Unterlagen der Schulen
und Anspruch auf Information durch das schulische
Personal.

FDP
Änderungsvorschlag für Absatz 1:
„Vom Senator für Bildung und Wissenschaft beauf-
tragte externe Evaluatorinnen und Evaluatoren ha-
ben die Aufgabe, die Arbeit der öffentlichen Schulen
im Sinne von §1 Abs.1. des Bremischen Schulgeset-
zes in regelmäßigen Abständen zu untersuchen,
auch nach den Prinzipien des Gender Mainstrea-
mings, und dabei über ihre Aktivitäten, Erfahrungen
und Erkenntnisse an die einzelnen Schulen sowie an
den Senator für Bildung und Wissenschaft zu be-
richten. Die Ergebnisse sind in geeigneter Form zu
veröffentlichen."

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Evaluationen die-
nen der Qualitätsverbesserung. Veröffentlichungen
zur Unzeit stören den Verbesserungsprozess, weil er
unerwünschte Wanderungsströme auslösen kann.



Anlage 2 zur Deputationsvorlage 188

Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelnen Bestimmungen Stellungnahme zur Stellungnahme bzw. Ände-
rungen gegenüber vorh. Deputationsvorlage

§ 14 Schulpsychologische Beratung
(1) Die Stadtgemeinden organisieren die schulpsy-
chologische Beratung und andere Beratungs- und
Unterstützungsleistungen. Die Beraterinnen und
Berater sind verpflichtet, sich entsprechend den
fachlichen Aufgaben ihrer Beratungsdienste fortzu-
bilden.
(2) Unbeschadet der beamten- und dienstrechtlichen
Schweigepflicht unterliegen die Schulpsychologinnen
und Schulpsychologen sowie die schulischen Dro-
genberaterinnen und Drogenberater der besonderen
Verschwiegenheit zur Wahrung des Persönlichkeits-
schutzes der Betroffenen. Diese Verpflichtung gilt
sowohl für persönliche Mitteilungen als auch für Da-
ten, 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.
(3) Von der besonderen Schweigepflicht können
diese Beraterinnen und Berater nur durch die Be-
troffenen befreit werden , sofern deren natürliche
Einsichtsfähigkeit die Bedeutung und Tragweite ihrer
Entscheidung einzuschätzen vermag. Andernfalls
geht dieses Recht auf die Erziehungsberechtigten
über. Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt.
(4) Die Beraterinnen und Berater haben im Einver-
ständnis mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter
Zugang zum Unterricht und zu den Konferenzen,
soweit die Beratungsaufgaben ihre Teilnahme erfor-
derlich machen.

Einfügung neuer Absatz 2:
„(2) Sie können Regionale Beratungs- und Unterstüt-
zungszentren einrichten, die im Rahmen ihrer Unter-
stützungsaufgaben auch Schülerinnen und Schüler
vorübergehend beschulen, wenn ihr Lern- und Sozi-
alverhalten eine Beschulung in der allgemeinen
Schule nicht zulässt.“
Abs. 2 bis 4 werden Abs. 3 bis 5

§ 15
(aufgehoben)
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§ 16 Landesinstitut für Schule
(1)Das Landesinstitut für Schule hat den Auftrag,
Referendarinnen und Referendare auszubilden, die
an der Schule Beteiligten für ihre Aufgaben zu quali-
fizieren und die Schulen bei ihrer qualitativen Ent-
wicklung zu unterstützen sowie im Auftrag des Se-
nators für Bildung und Wissenschaft inhaltliche
Rahmenvorgaben für die Schulen zu entwickeln. Der
Senator für Bildung und Wissenschaft kann das Lan-
desinstitut beauftragen, weitere Aufgaben zu über-
nehmen.
(2) Fachleiterinnen und Fachleitern obliegen die
Ausbildung der Referendarinnen und Referendare,
die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die Mit-
wirkung an der Curriculumentwicklung und an Inno-
vationsprojekten.
(3) Sie erteilen Unterricht an öffentlichen Schulen
des Landes Bremen. Der Direktor oder die Direktorin
des Landesinstituts für Schule entscheidet im Rah-
men der Rechtsverordnung nach Absatz 5 über den
Umfang des Unterrichtseinsatzes im Einzelfall.
(4) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,
gelten für Fachleiterinnen und Fachleiter des Lan-
desinstituts für Schule die dienstrechtlichen Rege-
lungen für Lehrerinnen und Lehrer entsprechend.

(5) Das Nähere über den Umfang des von den
Fachleiterinnen und Fachleitern zu leistenden Unter-
richts und die Verteilung der Arbeitszeit regelt eine
Rechtsverordnung.

Personalrat Schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen, GEW
Begründung PR Schulen:
Der Begriff der Lehrerausbildung beschreibt die Tä-
tigkeit der FachleiterInnen genauer, die neben der
Referendarsausbildung auch Aufgaben in der ersten
und der Berufseingangsphase umfassen.
Begründung GEW:
Zu begrüßen ist ausdrücklich, dass der Status der
Fachleiterinnen und Fachleiter erstmalig im Schulge-
setz bestimmt wird. Die gegenwärtigen Veränderun-
gen in der Lehrerbildung (BA-MA, stärkerer Praxis-
bezug, Halbjahrespraktikum etc.) machen es aber
gegenüber der vorliegenden Formulierung erforder-
lich, den Aufgabenbereich weiter zu fassen und die
übergeordneten Aufgaben der Lehrerausbildung
explizit zu nennen.

Vorschlag zur Änderung von Abs. 2:
„(2) Fachleiterinnen und Fachleitern obliegen die
Aufgaben der Lehrerausbildung, insbesondere die
Ausbildung der Referendarinnen und Referendare,
die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die Mit-
wirkung an der Curriculumentwicklung und an Inno-
vationsprojekten.“

bak der Seminar- und Fachleiter/innen e.V.
Die in Abs. 2 getroffenen Formulierungen zum erst
genannten Aufgabenbereich beschreiben diesen
nicht umfassend. Der folgende Formulierungs-
vorschlag ist für zukünftige Entwicklungen in der
Lehrerbildung offen, was bei einer Gültigkeitsdauer
des Gesetzes von 10 Jahren von Vorteil ist.
Die im Weiteren unter § 16 (2) aufgeführten Aufga-
ben sind nicht strittig.
Ein Vorschlag für die Neufassung des ersten Auf-
zählungspunktes lautet:
"Fachleiterinnen und Fachleitern obliegen die
Aufgaben der Lehrer(aus)bildung, insbesondere

Dem Vorschlag kann gefolgt werden. Neufassung
Abs. 2:
„(2) Fachleiterinnen und Fachleitern obliegen die
Aufgaben der Lehrerausbildung, insbesondere die
Ausbildung der Referendarinnen und Referendare,
die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die Mit-
wirkung an der Curriculumentwicklung und an Inno-
vationsprojekten.“

Abs. 3 Satz 2 und Absatz 5 sind am falschen Ort
formuliert und werden hier gestrichen und in das
Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetz übernommen.
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die Ausbildung von Referendarinnen und Referen-
daren", ...
oder
"Fachleiterinnen und Fachleiter sind für die Leh-
rerausbildung zuständig. Ihnen obliegt insbe-
sondere die Ausbildung der Referendarinnen
und ..."
Begründung:
Für die Aufgaben der Fachleiter und Fachleite-
rinnen in der Lehrerausbildung können im We-
sentlichen drei Quellen herangezogen werden,
aus denen hervorgeht, dass die Aufgaben in
der Lehrerbildung über die Ausbildung von
Referendarinnen und Referendaren hinausge-
hen:
1. Bremisches Lehrerbildungsgesetz vom 16. Mai

2006
2. Geschäftsverteilungsplan am Landesinstitut für

Schule
3. Ausschreibungen für Fachleiterstellen in 2007
Die gegenwärtigen Veränderungen in der Lehrerbil-
dung (BA-MA; stärkerer Praxisbezug; Halbjahre-
spraktikum...) machen es erforderlich, den Aufga-
benbereich weiter zu fassen und die übergeordneten
Aufgaben der Lehrerausbildung explizit als For-
mulierung zu nennen. In Artikel 3 der Gesetzesno-
velle ist die Neufassung des Lehrerarbeitszeitauftei-
lungsgesetzes abgedruckt. Die Positionen in § 5
und § 7 bilden die gängige Praxis ab.
In Abs. 5 wird eine Rechtsverordnung in Aussicht
gestellt, in der im Sinne der Lehrerdienstordnung die
Verteilung der Arbeitszeit und der Umfang des zu
erteilenden Unterrichts für Fachleiterinnen und
Fachleiter durch das Landesinstitut geregelt werden
soll. Der Hinweis auf die Rechtsverordnung veran-
lasst uns folgende Positionen zu skizzieren:
1.) Zum Einsatz der Fachleiter in verschiedenen Tä-
tigkeitsbereichen sieht das Gesetz in § 16 Absatz (2)
und § 16 (3) eine Priorisierung der Aufgaben vor. Wir
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gehen davon aus, dass der Umfang des Unterrichts
ermittelt wird, nachdem die in § 16 Abs. (2) genann-
ten Aufgaben berücksichtigt wurden und das entspre-
chende Arbeitsvolumen ausgeschöpft ist.
Als Vertreter des BAK machen wir darauf aufmerk-
sam, dass für die verlässliche Wahrnehmung der
Aufgaben gewisse Rahmenbedingungen zu formu-
lieren sind. Wir gehen davon aus, dass in der Regel
6 Stunden Unterrichtstätigkeit pro Woche ange-
messen sind. Wenn im Einzelfall vom LIS eine
höhere Anzahl von zu leistenden Unterrichts-
stunden ermittelt wird, so darf die Anzahl der
Unterrichtsstunden höchstens die Hälfte der Ge-
samtarbeitszeit erreichen.
Begründung:
Der zu hospitierende Unterricht der Referendarinnen
und Referendare liegt im gleichen Zeitfenster wie
der Unterricht der Fachleiterinnen und Fachleiter.
Das trifft ebenso auf die Abnahme von Prüfungen
zu. Außerdem liegen die Beratungen und Hospita-
tionen im Rahmen der Schulpraktischen Studien im
gleichen Zeitfenster. Mehr als die Hälfte der Fach-
leiterinnen und Fachleiter ist mit wechselnden Ein-
satzorten sowohl in der Stadtgemeinde Bremen, in
Bremen-Nord und in Bremerhaven tätig.
Bei einer höheren Unterrichtsstundenzahl sind kaum
noch Hospitationen möglich.
2.) Schwankende Referendarzahlen in einzelnen
Ausbildungsfächern machen eine größere Flexibilität
bei der Festlegung der Arbeitszeit in Arbeitseinhei-
ten (AE = Unterrichtsstunden) notwendig. So muss
der Flexibilisierungswert deutlich über die für Lehre-
rinnen und Lehrer formulierte eine Unterrichtsstunde
pro Schuljahr hinausgehen.
Angemessen erscheint eine Plus-Minus-
Verlagerung von ca. 3 Arbeitseinheiten und ein
entsprechender Ausgleich der zu viel oder zu
wenig geleisteten Arbeit im Rahmen von 2-3
Schuljahren.
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§ 16a
(aufgehoben)

§ 17 Schulgesundheitspflege
(1) Die Gesundheitspflege für Schüler und Schüle-
rinnen hat das Ziel, in Zusammenarbeit mit Schule
und Erziehungsberechtigten die gesundheitliche
Entwicklung der Schüler und Schülerinnen durch
Vorsorge zu fördern, gesundheitliche Störungen
frühzeitig zu erkennen. Maßnahmen zu ihrer Behe-
bung einzuleiten und Probleme der allgemeinen
Schulhygiene mitzulösen. Dazu dienen die ärztlichen
und zahnärztlichen Untersuchungen der Schüler und
Schülerinnen, die Sprechstunden für Eltern, Lehr-
kräfte und Schüler und Schülerinnen sowie die hy-
gienische Überwachung der Schulen.
(2) Die Stadtgemeinden organisieren die schulärztli-
che und schulzahnärztliche Gesundheitspflege.
(3) Schulärzte und Schulärztinnen und Schulzahn-
ärzte und Schulzahnärztinnen haben Zugang zum
Unterricht und zu den Konferenzen, soweit die Auf-
gaben der Schulgesundheitspflege ihre Teilnahme
erforderlich machen.
(4) Der Senator für Gesundheit, Jugend und Soziales
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Senator
für Bildung und Wissenschaft durch Rechtsverord-
nung die Untersuchungen festzulegen, an denen
teilzunehmen die Schüler und Schülerinnen ver-
pflichtet sind.

Teil 2
Die Schulen

Abschnitt 1
Allgemeine Rechtsverhältnisse
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§ 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 Bil-
dungsgänge Abweichungen erforderlich macht. Das
Nähere regelt eine Rechtsverordnung.
(3) Wird an einer Schule der öffentlichen Verwaltung
Berufsschulunterricht für die nach dem Berufsbil-
dungsgesetz geregelten Ausbildungsberufe des öf-
fentlichen 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 Wissenschaft und der fachlich zuständi-
ge Senator einvernehmlich durch Rechtsverordnung.

§ 19 Begriff der Schule
(1) Eine Schule im Sinne dieses Gesetzes ist jede
als solche eingerichtete Organisationseinheit.
(2) Werden selbständige Schulen zusammengeführt,
können sie für eine Übergangszeit organisatorisch
selbständige Schulen bleiben.

§ 20 Zugeordnete Schulen, Schulverbund
(1) Schulen, die aufeinander aufbauende Bildungs-
gänge anbieten oder mehrere durchgehende Bil-
dungsgänge bilden, können in der Stadtgemeinde
Bremen durch den Senator für Bildung und Wissen-
schaft, in der Stadtgemeinde Bremerhaven durch
den Magistrat, einander zugeordnet werden.

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen
Abs.4 bis 6 sollten wie folgt neu gefasst werden:
(4.1) Die Schulleiterinnen und Schulleiter von zuge-
ordneten Schulen bilden ein Leitungsteam, dessen
Vorsitz im Zweijahresrhythmus rotierend durch eine /
einen der beteiligten Schulleiterinnen oder Schulleiter

Übernahme des Vorschlags der GEW zu § 16 Brem-
SchulG:
Einfügung neuer Abs. 1:
„(1) Die Schulen der Primarstufe und der Sekundar-
stufe I gewährleisten durch Kooperation durchgängi-
ge Bildungsgänge im Stadtteil. Die Schulen der Se-
kundarstufe I und der Sekundarstufe II kooperieren
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(2) Selbstständige Schulen können sich zu einem
Schulverbund zusammenschließen. Der Schulver-
bund bedarf in der Stadtgemeinde Bremen der Ge-
nehmigung des Senators für Bildung und Wissen-
schaft, in der Stadtgemeinde Bremerhaven des Ma-
gistrats.
(3) In zugeordneten Schulen und in einem Schulver-
bund werden die curricularen Inhalte aufeinander
abgestimmt, um insbesondere einen schulübergrei-
fenden Lehrkräfteeinsatz zu ermöglichen und den
Stufen übergreifenden Übergang für Schülerinnen
und Schüler zu erleichtern.
(4) Aus dem Kreis der Schulleiterinnen und Schul-
leiter der Schulen eines Schulverbundes wird ein
Verbundleiter oder eine Verbundleiterin bestellt.
(5) Die Zuweisung der Lehrkräfte zu einer dieser
Schulen umfasst zugleich den wechselseitigen Ein-
satz in einzelnen Bildungsgängen oder Abteilungen
dieser Schulen; insoweit bilden diese Schulen eine
gemeinsame Dienststelle im Sinne des Bremischen
Beamtengesetzes.
(6) Über den Einsatz der Lehrkräfte in Schulverbün-
den entscheidet möglichst im Einvernehmen mit den
Schulleiterinnen und Schulleitern der Verbundleiter
oder die Verbundleiterin. Über den Einsatz der Lehr-
kräfte in zugeordneten Schulen entscheiden die
Schulleiterinnen oder Schulleiter und die zuständigen
Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter gemein-
sam. Wird zwischen den Schulleiterinnen und
Schulleitern kein Einvernehmen erzielt, entscheidet
die Dienstaufsicht.
(7) Die Absätze 3, 5 und 6 gelten nicht für die Zu-
sammenarbeit zwischen den Schulen der Sekundar-
stufen und den ihnen zugeordneten Schulen der
Primarstufe.
(8) Die Schulen des Schulverbundes bilden nach
Maßgabe einer Rechtsverordnung gemeinsame
Gremien. Die Rechtsverordnung kann bestimmen,
dass den Erfordernissen entsprechend von den Vor-

ausgeübt wird. Zugeordnete Schulen geben sich
darüber hinaus Geschäftsordnungen, mit deren Hilfe
die Zusammenarbeit der Schulen geregelt wird.
(4.2)In einem Schulverbund wird aus dem Kreis der
Schulleiterinnen und Schulleiter der Schulen ein
Verbundleiter oder eine Verbundleiterin bestellt.
(5.1) Im Rahmen zugeordneter Schulen können
Lehrkräfte wechselseitig in einzelnen Bildungsgän-
gen oder Abteilungen dieser Schulen eingesetzt
werden, wenn dies vom Leitungsteam dieser Schu-
len aus unterrichtsorganisatorischen Gründen für
erforderlich gehalten wird. Die zugeordneten Schulen
bleiben selbstständige Dienststellen im Sinne des
Bremischen Beamtengesetzes.
(5.2)  Die Zuweisung der Lehrkräfte zu einem Schul-
verbund umfasst zugleich den wechselseitigen Ein-
satz in einzelnen Bildungsgängen oder Abteilungen
dieser Schulen; insoweit bilden diese Schulen eine
gemeinsame Dienststelle im Sinne des Bremischen
Beamtengesetzes
(6.1) Die Schulleitungen der zugeordneten Schulen
entwickeln eine gemeinsame Personalplanung  mit
wechselseitigem Einsatz geeigneter Kolleginnen und
Kollegen in einzelnen Bildungsgängen oder Abtei-
lungen dieser Schulen.
Über den Einsatz der Lehrkräfte in zugeordneten
Schulen entscheiden die beteiligten Schulleiterinnen
und Schulleiter und die zuständigen Abteilungsleite-
rinnen und Abteilungsleiter gemeinsam. Wird kein
Einvernehmen erzielt, entscheidet die / der Vorsit-
zende des Leitungsteams (vgl. 4.1).
(6.2) Über den Einsatz der Lehrkräfte in Schulver-
bünden entscheidet möglichst im Einvernehmen mit
den Schulleiterinnen und Schulleitern der Verbund-
leiter oder die Verbundleiterin.
Begründung: Klare Abgrenzung zwischen Schulver-
bünden und zugeordneten Schulen ist erforderlich.

regions- und profilbezogen.“
Abs. 1 bis 8 werden Abs. 2 bis 9.
An der Einrichtung einer Zwischenhierarchiestufe
Verbundleiter wird nicht festgehalten. Mit dem schu-
lübergreifenden Lehrkräfteeinsatz mithilfe der
Rechtskonstruktion Verbund als beamtenrechtlicher
Dienststelle greift der Gesetzentwurf geltendes Recht
auf. Von ihm sollte nicht abgewichen werden.
Gleichwohl wird der Konsensgedanke im Folgenden
stärker betont.
Neufassung der bisherige Abs. 4 bis 6:
„(4) Die Schulleiterinnen und Schulleiter von Verbün-
den und von zugeordneten Schulen bilden ein Lei-
tungsteam, dessen Vorsitz im Zweijahresrhythmus
rotierend durch eine oder einen der beteiligten
Schulleiterinnen oder Schulleiter ausgeübt wird. Ver-
bünde und zugeordnete Schulen geben sich darüber
hinaus Geschäftsordnungen, mit deren Hilfe die Zu-
sammenarbeit der Schulen geregelt wird.
(5) Die Zuweisung der Lehrkräfte zu einer dieser
Schulen umfasst zugleich den wechselseitigen Ein-
satz in einzelnen Bildungsgängen oder Abteilungen
dieser Schulen; insoweit bilden diese Schulen eine
gemeinsame Dienststelle im Sinne des Bremischen
Beamtengesetzes. Der wechselseitige Einsatz soll im
Einvernehmen mit der jeweiligen Lehrkraft und nur
stufenübergreifend erfolgen.
(6) Über den Einsatz der Lehrkräfte in Schulverbün-
den und in zugeordneten Schulen entscheiden die
Schulleiterinnen oder Schulleiter und die zuständigen
Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter gemein-
sam. Wird zwischen den Schulleiterinnen und
Schulleitern kein Einvernehmen erzielt, entscheidet
die Dienstaufsicht.“
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schriften des Teils 3 abgewichen wird.
§ 20 Zusammenarbeit zwischen Schulen
(1) Durch Verfügung des Senators für Bildung und
Wissenschaft, in Bremerhaven des Magistrats, kann
bestimmt werden, dass Schulen kooperieren. Die
Zuweisung der Lehrkräfte zu einer dieser kooperie-
renden Schulen oder zu einer der Schulen, die nach
§ 19 Abs. 2 zusammengefasst sind, umfasst zugleich
den wechselseitigen Einsatz in einzelnen Bildungs-
gängen oder Abteilungen dieser Schulen; insoweit
bilden diese Schulen eine gemeinsame Dienststelle
im Sinne des Bremischen Beamtengesetzes. Über
den Einsatz der Lehrkräfte ist zwischen den Schul-
leiterinnen oder Schulleitern oder den zuständigen
Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleitern Einver-
nehmen herzustellen. Wird das Einvernehmen nicht
erzielt, entscheidet die Dienstaufsicht.
(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.

VLW (Verband der Lehrer an Wirtschaftsschulen im
Lande Bremen e.V.)
§ 20 Bremisches Schulverwaltungsgesetz regelt die
Einrichtung von Verbundschulen.
Auch hier befürchtet der VLW die „Verwässerung"
von Lerninhalten. Es verwundert, dass bei konstanter
Hervorhebung des Qualitätsgedankens von Seiten
der Politik in § 20 Abs. 5 Schulverwaltungsgesetz
ausdrücklich genannt wird: „Die Zuweisung von
Lehrkräften zu einer dieser Schulen umfasst zugleich
den wechselseitigen Einsatz in einzelnen Bildungs-
gängen oder Abteilungen dieser Schulen,..." Ebenso
im § 20 Schulverwaltungsgesetz, hier § 6: „Über den
Einsatz der Lehrkräfte entscheidet.... Der Verbund-
leiter oder die Verbundleiterin."
Nehmen wir folgendes Szenario an: Ein Schulleiter
einer allgemein bildenden Schule wird zum Verbund-
leiter ernannt. Dem Verbund gehört auch eine berufs-
bildende Schule an. Aufgrund der Lehrerknappheit
entscheidet der Verbundleiter, dass eine Kollegin in
einer Klasse der beruflichen Schulen unterrichten
soll. Das Thema sei. „Die Dienstanweisung im Be-
reich von Schutz und Sicherheitsunternehmen".
- Der Verbundleiter hat keinerlei Hintergrundinfor-

mationen über die Kompetenzen und Vorbedin-
gungen der Schüler.

- Die Kollegin hat keinerlei Vorwissen über die
spezifischen Anforderungen in diesem Bereich -
im schlimmsten Fall müssen wir unterstellen,
dass Kollegen/Kolleginnen auch unter größten
Bemühungen nicht in der Lage sind, den
„Sprung" zwischen Wirtschaftsausbildung - wel-
cher Art auch immer- und allgemein bildender
Schule zu bewältigen.

Auch ohne dieses Beispiel fortzuführen: Mit dieser
vorgeschlagenen Organisationsstruktur wird die be-
rufliche Bildung nicht verbessert. „Stauchung", zu
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erwartender und teilweise bereits eingetretener Leh-
rermangel, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit zur
Wirtschaft in Hinblick auf Gehalt und Aufstiegsmög-
lichkeiten werden in den nächsten Jahren zu Ver-
schiebungen führen, die in den Gesetzesentwürfen
nicht berücksichtigt sind.
Der VLW schlägt daher eine klare organisatorische
Trennung zwischen allgemein bildenden und berufli-
chen Schulen vor.

Ständige Konferenz der Schulleitungen der Bremer
Gesamtschulen, Arbeitsgemeinschaft der Schullei-
tungen der Schulen in der Sekundarstufe I, Ständige
Konferenz der Gymnasien und Gymnasialen Ober-
stufen, GSW Schulkonferenz und Elternbeirat
Änderungsvorschlag:
„(4) Die Schulleiterinnen und Schulleiter der Schulen
eines Schulverbundes bilden ein Verbundleitungs-
team, dessen Vorsitz im zwei-Jahresrythmus rotie-
rend durch eine / einen der beteiligten Schulleiterin-
nen oder Schulleiter ausgeübt wird.
(4a) Schulverbünde geben sich Geschäftsordnun-
gen, die die Zusammenarbeit der Schulen und des
Verbundleitungsteams regeln.
(5) Die Einzelschulen eines Schulverbundes sind
selbstständige Dienststellen.
(5a) Das Verbundleitungsteam entwickelt eine ge-
meinsame Personalplanung  mit wechselseitigem
Einsatz geeigneter Kolleginnen und Kollegen in ein-
zelnen Bildungsgängen oder Abteilungen dieser
Schulen.
(6) Über den Einsatz der Lehrkräfte in Schulverbün-
den entscheidet möglichst im Einvernehmen mit allen
beteiligten  Schulleiterinnen und Schulleitern das
Verbundleitungsteam. Im Konfliktfall entscheidet die /
der Vorsitzende.“

Ständige Konferenz der Gymnasien und Gymnasia-
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len Oberstufen
Als Anfang in (4) einzufügen
Die Bildungsgänge werden in durchgängigen oder
einander zugeordneten Schulen bzw. in Schulver-
bünden durchgeführt. (siehe Vorlage Nr. L63/17 für
die Sitzung der Deputation für Bildung am 22. De-
zember 2008)
Kooperierende, zugeordnete Schulen entwickeln
eigenständig die Entscheidungs-, Organisations- und
Leitungsstruktur ihrer Kooperation.
Die einzelnen Schulen bleiben selbständige Dienst-
stellen.

dbb
Schulverbünde, zugeordnete Schulen
Die Bildungsgänge werden in durchgängigen oder
einander zugeordneten Schulen bzw. Schulverbünden
durchgeführt.
Es ist nach Auffassung des DBB im Schulgesetz zu
berücksichtigen, dass
- Schulverbünde zwischen verschiedenen zugeord-

neten Schulen sinnvoll sein müssen,
- von den beteiligten Schulen getragen werden,
- die zugeordneten Schulen sich darüber hinaus

Geschäftsordnungen geben, mit deren Hilfe
- die Zusammenarbeit untereinander geregelt,
- die curricularen Inhalte aufeinander abge-

stimmt,
- ein schulübergreifenden Lehrkräfteeinsatz er-

möglicht,
- der stufenübergreifende Übergang für Schüle-

rinnen und Schüler erleichtert wird,
- kooperierende, zugeordnete Schulen eigenständig

die Entscheidungs- Organisations- und Leitungs-
struktur ihrer Kooperation entwickeln,

- im Rahmen zugeordneter Schulen Lehrkräfte
wechselseitig in einzelnen Bildungsgängen oder
Abteilungen dieser Schulen eingesetzt werden
können, wenn dies vom Leitungsteam dieser
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Schulen aus unterrichtsorganisatorischen Grün-
den für erforderlich gehalten wird.

- die zugeordneten Schulen selbstständige Dienst-
stellen im Sinne des Bremischen Beamten-
gesetzes bleiben.

Personalrat Schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen
Die bisherigen Schutzrechte der Beschäftigten bei
Versetzungen und Abordnungen müssen erhalten
bleiben.  Wir schlagen in Anlehnung an die Stellung-
nahmen der Schulleiter der gymnasialen Oberstufen
und der Gesamtschulen vor, die originären Aufgaben
des Verbundleitungsteams, curriculare Inhalte auf-
einander abzustimmen und einen schulübergreifen-
den Lehrkräfteeinsatz zu ermöglichen, ohne eine
neue Hierarchieebene im Personaleinsatz zu bewäl-
tigt.
Vorschlag zur Änderung der Abs. 3 bis 6:
(3) In zugeordneten Schulen und in einem Schulver-
bund werden die curricularen Inhalte aufeinander
abgestimmt, um insbesondere den Stufen übergrei-
fenden Übergang für Schülerinnen und Schüler zu
erleichtern.
(4) Die Schulleiterinnen und Schulleiter der Schulen
eines Schulverbundes bilden ein Verbundleitung-
steam, Dessen Vorsitz rotierend durch eine/einen der
beteiligten Schuleiterinnen oder Schulleiter ausgeübt
wird.
4a Schulverbünde geben sich Geschäftsordnungen,
die die Zusammenarbeit der Schulen und des Ver-
bundleitungsteam regeln.
(5) Das Verbundleitungsteam entwickelt eine ge-
meinsame Personalplanung mit wechselseitigem
Einsatz geeigneter Kolleginnen und  Kollegen in
einzelnen Bildungsgängen oder Abteilungen dieser
Schulen.
(6) Über den Einsatz der Lehrkräfte in Schulverbün-
den entscheidet im Einvernehmen das Verbundlei-
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tungsteam. Im Konfliktfall entscheidet die/der Vorsit-
zende. Über den Einsatz der Lehrkräfte in zugeord-
neten Schulen entscheiden die Schulleiterinnen oder
Schulleiter und die zuständigen Abteilungsleiterinnen
oder Abteilungsleiter gemeinsam. Wird zwischen den
Schulleiterinnen und Schulleitern kein Einvernehmen
erzielt, entscheidet die Dienstaufsicht. Die Mitbe-
stimmung des Personalrats beim schulübergreifen-
den Einsatz bleibt erhalten. Die Personalvertretun-
gen sind entsprechend zu beteiligen.

GEW
Änderungsvorschläge für § 20:
„(1) Durch Verfügung des Senators für Bildung und
Wissenschaft, in Bremerhaven des Magistrats, kann
bestimmt werden, dass Schulen kooperieren. Die
Zuweisung der Lehrkräfte zu einer dieser kooperie-
renden Schulen oder zu einer der Schulen, die nach
§ 19 Abs. 2 zusammengefasst sind, umfasst zugleich
den wechselseitigen Einsatz in einzelnen Bildungs-
gängen oder Abteilungen dieser Schulen. Über den
Einsatz der Lehrkräfte ist bei Wahrung der Mitbe-
stimmung und der Schutzvorschriften bei Versetzung
und Abordnung für die einzelnen Lehrkräfte zwischen
den Schulleiterinnen oder Schulleitern oder den zu-
ständigen Abteilungsleiterinnen oder Abteilungslei-
tern Einvernehmen herzustellen. Wird das Einver-
nehmen nicht erzielt, entscheidet die Dienstaufsicht.
(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.
(3) Aus dem Kreis der Schulleiterinnen und Schul-
leiter der kooperierenden Schulen wird auf Vorschlag
einer gemeinsamen Sitzung der beteiligten Schul-
konferenzen ein Leiter oder eine Leiterin der Koope-
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rationstätigkeit bestellt.“
Begründung:
Die neue Einrichtung von Schulverbünden mit Schul-
verbund-Leitungen bergen die Gefahr, dass Verset-
zungen von KollegInnen zwischen den Schulen unter
Umgehung der Mitbestimmung erleichtert werden.
Kooperation wird durchaus als sinnvoll und notwen-
dig angesehen. Gleichzeitig sind die individuellen
Schutzrechte der einzelnen Beschäftigten und die
Mitbestimmungsrechte in vollem Umfang zu erhalten.
Einen Verbundleiter in herausgehobener Stellung als
Vorgesetzter bringt keine wesentlichen Vorteile au-
ßer einer höheren Dotierung Einzelner. Damit die
praktische Arbeit der Kooperation durchgeführt wer-
den kann sind Entlastungsstunden und Funktions-
stellen (mit entsprechender Entlastung) zuzuweisen.
Neben Entlastungsstunden für die Kooperationstätig-
keit erhalten diese Kooperationen zusätzlich die
Funktionsstelle einer Koordinatorin oder eines Koor-
dinators, um die Organisation der Abstimmung der
curricularen Inhalte, des schulübergreifenden Lehr-
kräfteeinsatzes und des Stufen übergreifenden
Übergangs für Schülerinnen und Schüler zu ge-
währleisten.

Arbeitsgemeinschaft der Schulleitungen im Primarbe-
reich
Die Grundschulleitungen sprechen sich gegen die
Einrichtung von Schulverbünden und der Ernennung
eines Verbundleiters zwecks Planung des Perso-
naleinsatzes aus. Bislang bewährte Formen der in-
tensiven Zusammenarbeit könnten durch die Ent-
scheidungsbefugnis eines sogenannten Verbundlei-
ters zerbrechen. Wir wünschen bei Einrichtung von
Schulverbünden, dass ein Verbundleitungsteam aus
allen im Verbund befindlichen Schulleitungen besteht
und gemeinsame Entscheidungen über Personalres-
sourcen trifft.
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ZEB Bremen
In Absatz 8 sind die Elternmitwirkungsrechte explizit
zu erwähnen.

Eltern werden nicht im Abs. 8 wohl aber in der
Rechtsverordnung aufgrund Abs. 8 erwähnt werden.

§ 21 Rechtsstellung der Schule und Selbstbe-
wirtschaftung
(1) Die Schule ist nicht rechtsfähig. Sie kann auf der
Grundlage einer allgemeinen Zustimmung der Stadt-
gemeinde im Rahmen der ihr zur Verfügung stehen-
den Mittel Rechtsgeschäfte mit Wirkung für die
Stadtgemeinde abschließen und für sie im Rahmen
dieser Mittel Verpflichtungen eingehen oder Nut-
zungsverträge über ihre Räume oder ihr Grundstück
abschließen. Die der Schule zur Verfügung stehen-
den Mittel unterliegen der haushaltsrechtlichen Be-
wirtschaftung durch die Schule, die eine Beauftragte
oder einen Beauftragten für den Haushalt zu bestel-
len hat. Voraussetzung für die Zustimmung nach
Satz 2 ist, dass die jeweilige Schule durch ein geeig-
netes Bewirtschaftungsverfahren sicherstellen kann,
dass das verfügbare Ausgabenvolumen nicht über-
schritten wird und die Mittelbewirtschaftung jederzeit
überprüfbar ist.
(2) Rechtsgeschäfte im Rahmen der Selbstbewirt-
schaftung dürfen nur mit dem Ziel abgeschlossen
werden, unmittelbar oder mittelbar zur Erfüllung des
Auftrags der Schule zu dienen. Nutzungsverträge
über Räume und Grundstück dürfen nicht zur Beein-
trächtigung des ordnungsgemäßen Unterrichts und
des übrigen Schullebens führen.
(3) Die Schule hat eine vom Schulleiter oder von der
Schulleiterin unabhängige schulinterne Haushalt-
sprüfung einzurichten, die zur jederzeitigen Über-
prüfung der Einnahmen und Ausgaben berechtigt ist
und verpflichtet ist, einmal im Schuljahr der Schul-
konferenz einen Prüfbericht vorzulegen, der auch zur
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Zweckmäßigkeit im Sinne von Absatz 2 Satz 1 Stel-
lung nimmt. Die Schule ist verpflichtet, jederzeit auf
Verlangen der zuständigen Schulbehörde Einsicht in
die Unterlagen über die Selbstbewirtschaftung zu
geben und geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen.
Die Stadtgemeinden stellen den Schulen ein geeig-
netes Instrumentarium für ihre Selbstbewirtschaftung
zur Verfügung und können weitere Auflagen zur an-
gemessenen betriebswirtschaftlichen Überprüfung
machen.
(4) Auch das im Rahmen der Selbstbewirtschaftung
der Schule zur Verfügung gestellte und das durch die
Schule erworbene Vermögen ist von der Schule
sorgfältig zu behandeln und zu verwalten. Die Stadt-
gemeinde wird über ihr in Satz 1 genanntes Vermö-
gen nur verfügen, sofern zwingende Gründe es er-
fordern.

§ 22 Handlungsfreiraum der Schulen
(1) Die Schulen ordnen ihre internen Angelegenhei-
ten im Rahmen der Gesetze, Rechtsverordnungen,
Verwaltungsvorschriften sowie der Entscheidungen
der Schulbehörden selbst.
(2) Soweit der Senator für Bildung und Wissenschaft
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 geregel-
ten Materie durch die Satzungsbefugnis der Schule
abweichend geregelt werden kann. Die Übertragung
der Regelungsbefugnis soll mit Rahmenvorgaben
verbunden sein, die alle Schulen einhalten müssen.
(3) Im Rahmen von Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen zwischen der zuständigen Schulbehörde oder
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einer von ihre beauftragten Einrichtung und der
Schule kann die Schule durch die zuständige Schul-
behörde von Bestimmungen von Rechtsverordnun-
gen und Verwaltungsvorschriften entpflichtet werden.
Dies gilt insbesondere für Schulversuche und Re-
formschulen nach § 13 des Bremischen Schulgeset-
zes. Von den Regelungen in Rechtsverordnungen
darf nur insoweit entpflichtet werden, als sie nicht für
die Verwirklichung von Grundrechten maßgeblich
sind. Insbesondere darf nicht entpflichtet werden von
Regelungen über die Zulassung zu Bildungsgängen,
über die Durchführung von Prüfungen und den Er-
werb von Abschlüssen, über den Übergang und die
Überführung in andere Bildungsgänge sowie von den
Regelungen der Ordnungsmaßnahmenverordnung.

§ 23 Satzungsbefugnis der Schule
(1) Die Entscheidungen der Organe und der Schul-
leitung der Schule (§ 26) sind verbindliche Entschei-
dungen der Schule.
(2) Jede Schule kann sich eine Satzung geben.
Durch die Satzung können neben den in diesem
Gesetz besonders benannten Regelungsbefugnissen
andere Formen der schulischen Entscheidungsfin-
dung 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 Ge-
samtkonferenz und der Schulkonferenz. Die Satzung
bedarf der Genehmigung des Senators für Bildung
und Wissenschaft, in Bremerhaven auch der des
Magistrats. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
die Satzung demokratischen Prinzipien entspricht,
eine angemessene Einflussnahme aller in der Schule
vertretenen Personengruppen 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
(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 einbezogen werden
müssen, dies verlangt. Die einzubeziehenden Schu-
len sind in dem Antrag, der ihnen zugeleitet werden
muss, namentlich zu benennen. Die Fachaufsicht
kann bestimmen, dass sie eingerichtet werden müs-
sen. § 45 Abs. 3 bleibt unberührt.
(2) Auf entsprechende Entscheidung der Fachauf-
sicht erhalten diese überschulische Kooperations-
gremien Entscheidungsbefugnis. Sind ihre Entschei-
dungen nicht mit den verbindlichen Entscheidungen
der Organe einer der beteiligten Schulen zu verein-
baren, muss die Schulleitung dieser Schule hierüber
erneut entscheiden.

§ 25 Zusammenwirken
Die schulischen Gremien und ihre Mitglieder sowie
die Funktionsträgerinnen und Funktionsträger wirken
in der Schule zusammen mit dem Ziel, auch zur För-
derung der Qualitätsentwicklung der Schule unter-
schiedliche Interessen und Positionen zu einer
größtmöglichen Konsensbildung zu vermitteln.

§ 26 Entscheidungsgremien der Schule
Die Schule hat folgende Entscheidungsgremien:
1. die Schulkonferenz,

FDP
Anmerkung:
Berücksichtigt werden sollte, dass insbesondere bei
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2. die Gesamtkonferenz und deren Teilkonferenzen,
3. die Schulleitung,
4. die Fachkonferenzen und Fachbereichskonferen-
zen,
und
5. die Klassenkonferenzen oder Jahrgangskonferen-
zen.
Diese Gremien sind Organe der Schule. Die Zu-
sammensetzung und die Aufgaben der Zeugniskon-
ferenzen und der Versetzungskonferenzen werden
durch Zeugnis- und Versetzungsordnungen be-
stimmt. Für sie gelten die §§ 81 bis 91 dieses Geset-
zes nur, soweit in diesen Verordnungen nichts ande-
res bestimmt ist.

eigenständigen Schulen die Schulleitung eine päd-
agogische Leitung und eine Verwaltungsleitung um-
fassen kann.

§ 27 Beiräte
(1) Es gibt den Schülerbeirat, den Elternbeirat, den
Beirat des nicht-unterrichtenden Personals und den
Ausbildungsbeirat. Ihre Beschlüsse sind Äußerungen
der durch sie vertretenen Personengruppen.
(2) Die Beiräte können ihre Aufgaben auf Beiräte
einzelner Abteilungen, Stufen oder Bildungsgänge
übertragen, soweit sie die jeweilige Organisations-
einheit allein betreffen.
(3) Beiräte haben das Recht, über ihre Vertreter und
Vertreterinnen in der Schulkonferenz Anträge in der
Schulkonferenz und in der Gesamtkonferenz zu
stellen.

§ 28
(aufgehoben)

§ 29
(aufgehoben)
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§ 30 Grenzen der Mitwirkung
(1) Die Verantwortung des Staates und der Gemein-
den für das Schulwesen wird durch die nachstehen-
den Vorschriften nicht eingeschränkt. Die an der
Mitwirkung Beteiligten sind bei ihrer Tätigkeit in den
Gremien der Schule verpflichtet, die Rechtsvor-
schriften und Verwaltungsvorschriften zu beachten.
Zu den Verwaltungsvorschriften gehören insbeson-
dere die Richtlinien für den Unterricht, die Lehrpläne,
die Stundentafeln sowie die allgemein verbindlichen
Richtlinien über den Schulbau und das Schulbaupro-
gramm.
(2) Entscheidungen der Gremien der Schule dürfen
nur ausgeführt werden, soweit die personellen, sach-
lichen und haushaltsmäßigen Voraussetzungen ge-
geben sind.

FDP
Änderungsvorschlag für Absatz 1 Satz 3:
„Zu den Verwaltungsvorschriften gehören insbeson-
dere die Richtlinien für den Unterricht, die Lehrpläne,
die Stundentafeln, die bundeseinheitiichen Reqel-
standards sowie die allgemein verbindlichen Richtli-
nien über den Schulbau und das Schulbaupro-
gramm."

Regelstandards sind bereits Teil der Lehr- bzw. Bil-
dungspläne.
Jedoch Änderung des Wortes „Lehrpläne“ in „Bil-
dungspläne“. Bildung umfasst nicht nur die Vermitt-
lung durch den Lehrenden sondern auch die durch
den Lernenden.

Titel 2
Vetorechte

§ 31 Vetorechte bei Entscheidungen der Schul-
konferenz
Berührt ein Beschluss der Schulkonferenz die Inter-
essen einer Personengruppe, kann der jeweilige
Beirat oder die Gesamtkonferenz innerhalb von 14
Tagen nach Beschlussfassung den Beschluss an-
fechten. Nach einem Beratungs- und Schlichtungs-
verfahren beschließt die Schulkonferenz erneut. Der
erneute Beschluss ist bindend.

§ 32 Vetorechte bei Entscheidungen der Gesamt-
konferenz, der Schulleitung und der Fachkonfe-
renzen
(1) Beschlüsse der Gesamtkonferenz oder ihrer Teil-
konferenzen und Beschlüsse der Fachkonferenzen
können innerhalb von 14 Tagen nach der Be-
schlussfassung von der Schulkonferenz oder von



Anlage 2 zur Deputationsvorlage 207

Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelnen Bestimmungen Stellungnahme zur Stellungnahme bzw. Ände-
rungen gegenüber vorh. Deputationsvorlage

jeweils zwei Dritteln der Mitglieder einer Personen-
gruppe in der Schulkonferenz schriftlich angefochten
und damit ausgesetzt werden, so dass das entspre-
chende Gremium erneut beraten und beschließen
muss. Der erneute Beschluss 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) Für Entscheidungen der Schulleitung, die Be-
schlüsse der Schulkonferenz oder der Gesamtkonfe-
renz ersetzen, gilt Absatz 1 entsprechend mit der
Maßgabe, dass die Schulkonferenz eine Entschei-
dung, die nach § 33 in ihre Zuständigkeit fällt, un-
mittelbar durch eine eigene ersetzen kann, soweit sie
nicht schon ausgeführt ist und Rechte Dritter be-
gründet hat.
(3) Die Schulkonferenz hat stets das Recht, einen
eigenen Vorschlag zu unterbreiten, der einen etwai-
gen entgegenstehenden Beschluss des zuständigen
Gremiums aussetzt. Dieser Vorschlag gilt als ange-
nommen, wenn nicht mit der Mehrheit der Mitglieder
des Gremiums dagegen gestimmt wird.

Titel 3
Konferenzen

§ 33 Aufgaben der Schulkonferenz
(1) Die Schulkonferenz ist das Organ gemeinsamer
Beratung und Beschlussfassung der an der Schule
beteiligten Personengruppen. Sie ist oberstes Ent-
scheidungsorgan der Schule nach Maßgabe dieses
Gesetzes. Sie soll mindestens zweimal in einem
Schulhalbjahr zusammenkommen.
(2) Die Schulkonferenz berät über die Schule betref-
fenden grundsätzlichen Angelegenheiten. Sie be-
schließt über diese Angelegenheiten, soweit dieses
Gesetz nichts anderes vorsieht, und legt dabei Be-
schlüsse und Vorschläge der anderen Gremien, ins-
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besondere der Gesamtkonferenz zugrunde. Sie be-
schließt insbesondere
1. das Schulprogramm nach § 9 Abs. 1 des Bremi-
schen Schulgesetzes und die sich daraus ergeben-
den 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 Schulveranstal-
tungen, über Kooperations- und Integrationsvorha-
ben sowie besondere Veranstaltungen der Schule;

3. die Schulordnung. Sie enthält neben der Hausord-
nung die Regelung der gegenseitigen Information der
Gremien sowie des Antragsrechts der Gremien un-
tereinander, soweit es nicht bereits durch dieses
Gesetz vorgegeben ist;
4. Grundsätze der Unterrichtsorganisation;
5. die Aufteilung der der Schule zur eigenen Bewirt-
schaftung zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel;
6. über die Kooperation mit anderen Schulen und
Institutionen der Region, insbesondere bei der Erar-
beitung des Schulprogramms;
7. schulinterne Grundsätze für Schullandheimaufent-
halte, Klassenfahrten und Wandertage;
8. die Regelung des Hospitationsrechts nach § 61
des Bremischen Schulgesetzes in Abstimmung mit
der Gesamtkonferenz; soweit keine Regelung ge-
troffen wird, gilt für das Hospitationsrecht die vom
Senator für Bildung und Wissenschaft erlassene
Musterordnung;
9. die ihr durch besondere Rechtsvorschriften über-
tragenen Aufgaben;
10. die Fortbildung für das nicht-unterrichtende Per-
sonal, für Eltern und gruppenübergreifende Fortbil-
dung.
Die Schulkonferenz ist über alle für die Arbeit der
Schule wesentlichen Entscheidungen der Gremien
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und einzelner Entscheidungsträger unverzüglich zu
informieren.
(3) Der Schulkonferenz ist Gelegenheit zur Stellung-
nahme vor der Entscheidung über
1. die Teilung, Verlegung oder Schließung der
Schule sowie die Zusammenlegung der Schule mit
einer anderen Schule;
2. die Verlegung von Schulstufen, Jahrgangsstufen
oder einzelner Klassen an eine andere Schule;
3. die Unterbringung von Schulstufen, Jahrgangs-
stufen oder einzelner Klassen in anderen Gebäuden
und
4. die Einbeziehung der Schule in Schulversuche
durch den Senator für Bildung und Wissenschaft zu
geben.
(4) Für die Schulkonferenz sind die erforderlichen,
ihrer Aufgabe angemessenen Arbeitsbedingungen in
der Schule zu schaffen, insbesondere durch die
Schulleitung und mit Unterstützung der zuständigen
Schulbehörden. Für alle Mitglieder der Schulkonfe-
renz sind geeignete Fortbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen durch die Schule oder andere
geeignete Fortbildungsträger mit Unterstützung der
zuständigen Schulbehörden durchzuführen; die dafür
erforderlichen Ressourcen sind nach Maßgabe des
Haushalts und der Selbstbewirtschaftung der Schule
bereitzustellen.
(5) Für eine intensive Mitarbeit von Elternvertretern
und -vertreterinnen in der Schulkonferenz muss die
Schule, insbesondere die Schulleitung und das Lehr-
personal, die nötigen Voraussetzungen schaffen.
Dazu gehört auch, den Kontakt und Austausch zwi-
schen den Elternvertretern und -vertreterinnen in der
Schulkonferenz und der gesamten Elternschaft der
Schule mit Unterstützung der Schule, insbesondere
der Schulleitung zu verstärken.

§ 34 Zusammensetzung der Schulkonferenz
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(1) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder der
Schulkonferenz neben der Schulleiterin oder dem
Schulleiter beträgt an Schulen mit
1. bis zu 400 Schülerinnen und Schülern zehn,
2. 401 bis 600 Schülerinnen und Schülern zwölf,
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
Vertreterinnen oder Vertreter des Ausbildungsbeirats
stimmberechtigte Mitglieder der Schulkonferenz. Die
Schulleiterin oder der Schulleiter führt den Vorsitz;
bei Stimmengleichheit gibt ihre oder seine Stimme
den Ausschlag. Die Schulleiterin oder der Schulleiter
kann den Vorsitz auf ein anderes Mitglied der Schul-
konferenz delegieren.
(2) Die Zahl der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nr.
1 bis 4 besteht zur einen Hälfte aus Mitgliedern der
Gesamtkonferenz und einem Mitglied des nicht-
unterrichtenden Personals. Unter den Mitgliedern der
Gesamtkonferenz müssen Lehrkräfte und das Be-
treuungspersonal nach Möglichkeit im Verhältnis
ihres stellenmäßigen Anteils in der Gesamtkonferenz
zum Zeitpunkt der Wahl vertreten sein, wobei gege-
benenfalls zugunsten der Anzahl der Lehrkräfte auf-
gerundet wird. Die andere Hälfte wird aufgeteilt
1. in Schulen mit Jahrgangsstufen der Sekundarstufe
I zu gleichen Teilen auf Vertreterinnen und Vertreter
des Schülerbeirats und des Elternbeirats, in Schulen
nach Absatz 1 Satz 1 Nr.1 auf drei Vertreterinnen
und Vertreter des Elternbeirats und zwei Vertreterin-
nen und Vertreter des Schülerbeirats;
2. in Schulen nur der Sekundarstufe II zu zwei Drit-
teln auf Vertreterinnen und Vertreter des Schülerbei-
rats und zu einem Drittel auf Vertreterinnen und Ver-
treter des Elternbeirats. Lässt sich diese Hälfte nicht
entsprechend aufteilen, erhält der Elternbeirat einen
Sitz mehr als ein Drittel, der Schülerbeirat einen Sitz
weniger als zwei Drittel.

Stellungnahme des Ganztagsschulverband Landes-
verband Bremen
Änderung des Begriffes „Betreuungspersonal“ in
sozialpädagogische Fachkräfte“ (Begründung siehe
§ 2 SchulG)

Änderung Satz 2:
„Unter den Mitgliedern der Gesamtkonferenz müssen
Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte und Be-
treuungskräfte nach Möglichkeit im Verhältnis ihres
stellenmäßigen Anteils in der Gesamtkonferenz zum
Zeitpunkt der Wahl vertreten sein, wobei gegebe-
nenfalls zugunsten der Anzahl der Lehrkräfte aufge-
rundet wird.“
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(3) Maßgebend für die Größe der Schulkonferenz ist
die Zahl der Schülerinnen und Schüler zehn Unter-
richtstage nach Schuljahresbeginn.

§ 35 Rechte der Mitglieder der Schulkonferenz
(1) Die Mitglieder der Schulkonferenz haben das
Recht, an den Sitzungen der Konferenzen und an
den Sitzungen der Beiräte mit beratender Stimme
teilzunehmen.
(2) Jedes Mitglied der Schulkonferenz kann eine
andere Person aus seiner Personengruppe mit der
Teilnahme an Fachkonferenzsitzungen beauftragen.

(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 Kollegi-
ums (Gesamtkonferenz)
(1) Die Gesamtkonferenz berät über grundsätzliche
Fragen der pädagogischen und fachlichen Gestal-
tung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule
sowie über grundsätzliche Fragen der Gestaltung der
unterrichtsergänzenden und -unterstützenden Arbeit.
Sie wählt ihre Vertreterinnen und Vertreter in die
Schulkonferenz aus ihrer Mitte.
(2) Die Gesamtkonferenz entscheidet in folgenden
Angelegenheiten:
1. Koordinierung, Vorbereitung und Auswertung der
Unterrichtsgestaltung und der Unterrichtsmethoden
sowie der Leistungsbewertung, insbesondere durch
Teamarbeit;
2. Ausfüllung der durch den Senator für Bildung und
Wissenschaft gesetzten Standards;
3. Konzeption der besonderen Förderung von Schü-

Personalrat Schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen
Die Mitsprache- und Mitentscheidungsmöglichkeiten
des Kollegiums sind zu verbessern.
Vorschlag zur Änderung von Abs.3:
„(3) Die Schulleitung ist verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass die Gesamtkonferenz rechtzeitig über diese
Angelegenheiten informiert wird und die Möglichkeit
hat, darüber zu entscheiden.
Soweit die Gesamtkonferenz von ihrem Recht zur
Entscheidung nicht Gebrauch gemacht hat, ent-
scheidet die Schulleitung. Die Schulleitung informiert
die Gesamtkonferenz unverzüglich über getroffene
Entscheidungen in den Angelegenheiten nach den
Nummern 1 bis 9 des Absatzes 2. Bei der nächsten
Gesamtkonferenz nach Bekanntgabe durch die
Schulleitung kann diese Entscheidung“

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt.
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lerinnen und Schülern;
4. Formen der Evaluation und Qualitätssicherung der
pädagogischen Arbeit;
5. Koordinierung, Vorbereitung und Auswertung der
unterrichtsergänzenden und -unterstützenden Arbeit;
6. Erarbeitung von Grundsätzen für die Vertretung
von Lehrkräften und der übrigen Mitglieder der Ge-
samtkonferenz;
7. Fortbildungsprogramm und die schulinternen Fort-
bildungsmaßnahmen;
8. ihr durch besondere Rechtsvorschriften übertra-
gene Aufgaben sowie
9. unterrichtliche Kooperations- und Integrationsvor-
haben.
(3) Soweit die Gesamtkonferenz von ihrem Recht zur
Entscheidung nicht Gebrauch gemacht hat, ent-
scheidet die Schulleitung. Die Schulleitung informiert
die Gesamtkonferenz unverzüglich über getroffene
Entscheidungen in den Angelegenheiten nach den
Nummern 1 bis 9 des Absatzes 2. Die Gesamtkonfe-
renz kann die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen
nach Bekanntgabe durch die Schulleitung durch eine
andere Entscheidung ersetzen.

§ 37 Zusammensetzung der Gesamtkonferenz
(1) Stimmberechtigte Mitglieder der Gesamtkonfe-
renz sind alle an der Schule tätigen Lehrkräfte und
Betreuungskräfte, soweit sie mit mindestens einem
Viertel der Stunden einer Vollzeitstelle an der Schule
beschäftigt sind. Alle anderen Lehrkräfte und Betreu-
ungskräfte sind Mitglieder mit beratender Stimme; sie
wählen jedoch gleichberechtigt die Vertreter und
Vertreterinnen der Gesamtkonferenz in die Schul-
konferenz.
(2) Die Gesamtkonferenz kann weitere Personen, die
an der pädagogischen Arbeit beteiligt sind, zu ihren
Sitzungen einladen.
(3) Die Lehrkräfte der Schule und die an der Schule

Stellungnahme des Ganztagsschulverband Landes-
verband Bremen
Änderung des Begriffes „Betreuungspersonal“ in
sozialpädagogische Fachkräfte“ (Begründung siehe
§ 2 SchulG)

Verband Sonderpädagogik
Eine praktikable Neuformulierung ist notwendig.
Die Gruppe der Betreuungskräfte kann an einzelnen

Neufassung Abs. 1:
„Stimmberechtigte Mitglieder der Gesamtkonferenz
sind alle an der Schule tätigen Lehrkräfte, sozial-
pädagogischen Fachkräfte und Betreuungskräfte,
soweit sie mit mindestens einem Viertel der Stunden
einer Vollzeitstelle an der Schule beschäftigt sind.
Alle anderen Lehrkräfte, sozialpädagogischen Fach-
kräfte und Betreuungskräfte sind Mitglieder mit be-
ratender Stimme; sie wählen jedoch gleichberechtigt
die Vertreter und Vertreterinnen der Gesamtkonfe-
renz in die Schulkonferenz.“

Hier wird ein Problem angesprochen, dass ernst zu
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selbstverantwortlich erzieherisch tätigen Personen
sind verpflichtet, an den Sitzungen der Gesamtkonfe-
renz teilzunehmen.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist Vorsit-
zende oder Vorsitzender der Gesamtkonferenz; bei
Stimmengleichheit gibt ihre oder seine Stimme den
Ausschlag.

Schulen eine nicht unerhebliche Größe darstellen.
An manchen Schulen sind die Gruppe der Betreu-
ungskräfte und die der LehrerInnen etwa gleich groß.
Nach § 37 sind die Betreuungskräfte in der Gesamt-
konferenz stimmberechtigt und können somit über
die pädagogischen Konzepte und Ziele einer Schule
mit entscheiden. Diese Regelung ist äußerst bedenk-
lich. Es kann dann zu Situationen kommen, in denen
„Nicht-Lehrer“ über die pädagogischen Konzepte von
Schule entscheiden. Hinzu kommt, dass Schulent-
wicklung nicht zu den Aufgaben der Betreuungs-
kräfte gehört und in der Regelung der Arbeitszeit
nicht berücksichtigt wird.
Ferner kommt hinzu, dass fast alle Betreuungskräfte
bei anderen Arbeitgebern angestellt sind.
Wenn man diesen Mitarbeitern ein Stimmrecht in
Gesamtkonferenzen einräumt wird die Möglichkeit
eröffnet, dass die Arbeitgeber der Betreuungskräfte
über deren Stimmrecht auf die Gestaltung von
Schule Einfluss nehmen können.
Problematisch ist es auch, dass den Betreuungs-
kräften nach § 37(1) ein Stimmrecht eingeräumt, die
Teilnahme an der Gesamtkonferenz aber in ihr Be-
lieben gestellt wird; denn § 37(3) sieht eine ver-
pflichtende Teilnahme nur für Lehrkräfte und „selbst-
verantwortlich erzieherisch tätigen
Personen“ vor. Eine Regelung bzw. Definition wer als
„selbstverantwortlich erzieherisch tätige Personen“
gilt, fehlt.
Der Bereich „Betreuungskräfte sollte umfassend
geklärt und neu geregelt werden.
In der Gesamtkonferenz einer Schule sollten die
Lehrkräfte mindestens bei pädagogischen Frage-
stellungen ein entscheidendes Stimmrecht haben.
Formen der Mitbestimmung und der Beteiligung an
Entscheidungen im Bereich Schule sind für die Be-
treuungskräfte zu entwickeln und ggfs. durch eine
Rechtsverordnung zu regeln.

nehmen ist. Durch die zunehmende Eingliederung
von Zentren für unterstützende Pädagogik in allge-
meine Schulen, dürfte es sich jedoch relativieren, da
in diesen Schulen dann wieder eine Majorisierung
durch Lehrkräfte entstehen dürfte. Gleichwohl sollte
diese Frage weiter beobachtet werden und ggf. in
einem späteren Gesetzgebungsverfahren neu aufge-
rufen werden.
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§ 38 Teilkonferenzen
(1) Die Gesamtkonferenz kann die Bildung von Teil-
konferenzen beschließen. Sie sind zulässig für ein-
zelne Abteilungen, Stufen oder Bildungsgänge.
(2) Teilkonferenzen für eine Abteilung sind einzu-
richten, wenn ein Abteilungsleiter oder eine Abtei-
lungsleiterin für diese Organisationseinheit einge-
setzt ist.
(3) Die Teilkonferenzen nehmen die Aufgaben der
Gesamtkonferenz wahr, soweit sie die jeweilige Or-
ganisationseinheit (Abteilung, Stufe oder Bildungs-
gang) allein betreffen. § 37 gilt entsprechend.

§ 39
(aufgehoben)

§ 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 stattfin-
den 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 Vor-
sitzenden von anderen Konferenzen für die dort ge-
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fassten Beschlüsse mit der Maßgabe, dass an die
Stelle der zuständigen Schulbehörde je nach Zu-
ständigkeit die Schulkonferenz oder die Schulleitung
tritt. Das Recht der Schulleiterin oder des Schullei-
ters, diese Beschlüsse zu beanstanden, bleibt unbe-
rührt.
(4) Absätze 1 und 2 gelten für Beschlüsse der
Schulleitung entsprechend mit der Maßgabe, dass
die Entscheidung der zuständigen Schulbehörde
ohne erneute Beratung und Beschlussfassung ein-
geholt wird.

§ 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
Lerngruppen, die anstelle von Klassen gebildet wer-
den.
(3) An Berufsschulen und an Schulen mit einem ent-
sprechenden Bereich kann die Schulkonferenz be-
schließen, auf Klassenkonferenzen zu verzichten.
Beschließt die Schulkonferenz, auf Klassenkonferen-
zen zu verzichten, werden deren Aufgaben von
Konferenzen wahrgenommen, deren Zusammenset-
zung die Schulkonferenz bestimmt. § 42 Abs. 1 gilt
entsprechend.

§ 42 Zusammensetzung der Klassenkonferenz
(1) Mitglieder der Klassenkonferenz sind alle die
Schülerinnen und Schüler der Klasse unterrichten-
den und unterweisenden Lehrkräfte sowie die Klas-
senelternsprecher und Klassenelternsprecherinnen
und ab Jahrgangstufe 5 die Klassenschülersprecher
und Klassenschülersprecherinnen.
(2) Hat der Ausbildungsbeirat an beruflichen Schu-
lenBerufsschulen nach § 86 einen für den Bildungs-
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gang der Klasse zuständigen Ausschuss eingesetzt,
haben zwei Mitglieder dieses Ausschusses das
Recht, an den Sitzungen der Klassenkonferenz mit
beratender Stimme teilzunehmen. § 37 Abs. 3 gilt
entsprechend.
(3) Der oder die Vorsitzende hat einzelne Mitglieder
der Klassenkonferenz von der Beratung auszu-
schließen, wenn dies zum Schutze der Persönlichkeit
eines Schülers oder einer Schülerin oder deren Er-
ziehungsberechtigten geboten erscheint.

§ 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 und
über die Koordinierung der Unterrichtsgestaltung in
der Klasse. Aufgabe der Klassenkonferenz ist es
insbesondere
1. die Zusammenarbeit der Fachlehrer oder Fachleh-
rerinnen zu gewährleisten;
2. über Umfang und Verteilung der Hausaufgaben
und über die Koordinierung der schriftlichen Arbeiten
zu beraten;
3. das Verhalten der Schülerinnen und Schüler zu
beraten;
4. Schülerinnen und Schüler einer Schulart nach §
37a des Bremischen Schulgesetzes zuzuweisener-
forderliche Empfehlungen für den Übergang und die
Überführung eines Schülers oder einer Schülerin auf
einen anderen Bildungsgang auszusprechen;
5. über besondere Maßnahmen für einzelne Schüler
oder Schülerinnen zu beraten und zu beschließen;
6. die Erprobung neuer curricularer Elemente zu
beraten;
7. über Anträge der Klassenversammlung zu be-
schließen;
8. die ihr durch besondere Rechtsvorschriften über-
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tragenen Aufgaben zu erfüllen.

§ 44 Jahrgangskonferenzen
(1) In Bereichen, in denen die Schüler und Schüle-
rinnen nicht in Klassen unterrichtet werden, nimmt
die Jahrgangskonferenz für diesen Bereich der Jahr-
gangsstufe die Aufgabe der Klassenkonferenz wahr.
(2) Die Jahrgangskonferenz besteht aus allen in
diesem Bereich der Jahrgangsstufe unterrichtenden
und unterweisenden Lehrkräften sowie den Jahr-
gangselternsprechern und Jahrgangselternspreche-
rinnen und den Jahrgangsschülersprechern und
Jahrgangsschülersprecherinnen. § 37 Abs. 3 und §
42 Abs. 3 gelten entsprechend.
(3) Entscheidungen, die lediglich den einzelnen
Schüler oder die einzelne Schülerin, insbesondere
seine oder ihre schulischen Leistungen oder seinen
oder ihren weiteren schulischen Bildungsweg be-
treffen, werden von Ausschüssen der jeweiligen
Jahrgangskonferenz getroffen.
(4) Mitglieder der Jahrgangsausschüsse sind die
Lehrkräfte, die den betroffenen Schüler oder die
betroffene Schülerin im laufenden Schulhalbjahr
unterrichtet oder unterwiesen haben, sowie ein Jahr-
gangselternsprecher oder eine Jahrgangselternspre-
cherin und ein Jahrgangsschülersprecher oder eine
Jahrgangsschülersprecherin. § 37 Abs. 3 und § 42
Abs. 3 gelten entsprechend.

Titel 4
Fachkonferenzen und Klassenversammlungen

§ 45 Fachkonferenzen
(1) Mitglieder der Fachkonferenzen sind alle Lehr-
kräfte eines Faches, unter ihnen die Fachsprecherin
oder der Fachsprecher als Vorsitzende oder Vorsit-
zender. Die Fachkonferenzen erarbeiten die Ent-
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scheidungsvorlagen für die Schulleitung und die
Beschlussvorlagen für die Gesamtkonferenz. Sie
koordinieren die Angelegenheiten des entsprechen-
den Fachunterrichts und entscheiden hierüber. Die
Beschlüsse der Fachkonferenzen sind verbindlich im
Rahmen der Vorgaben.
(2) Die Fachkonferenzen können in Fachbereichs-
konferenzen zusammengefasst werden. Absatz 1 gilt
im Übrigen entsprechend.
(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 Schullei-
tung dieser Schule hierüber erneut entscheiden.
Führt diese Entscheidung nicht zu einer Vereinbar-
keit, entscheiden die Schulleitungen der beteiligten
Schulen in einer gemeinsamen Sitzung.

§ 46 Klassenversammlung
(1) Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin, die
Eltern und ab Jahrgangsstufe 5 die Schüler und
Schülerinnen einer Klasse bilden die Klassenver-
sammlung. In der Klassenversammlung werden all-
gemeine Fragen des Unterrichts und der Erziehung
in der Klasse besprochen. Die Klassenversammlung
wird einberufen, wenn der Klassenlehrer oder die
Klassenlehrerin, der Klassenelternsprecher oder die
Klassenelternsprecherin oder der Klassenschüler-
sprecher oder die Klassenschülersprecherin es ver-
langen.
(2) Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin kann
Fachlehrer oder Fachlehrerinnen zur Klassenver-
sammlung hinzuziehen. Er oder sie hat sie hinzuzu-
ziehen, wenn der Klassenelternsprecher oder die
Klassenelternsprecherin es verlangt.
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(3) In Bereichen, in denen die Schüler und Schüle-
rinnen nicht in Klassen unterrichtet werden, besteht
die Klassenversammlung aus einem Tutor oder einer
Tutorin, der Tutandengruppe und den Eltern der
Mitglieder der Tutandengruppe. Absatz 2 gilt ent-
sprechend.
(4) In Klassen oder Tutandengruppen, in denen nur
volljährige Schüler und Schülerinnen sind, sowie an
berufsbildendenlichen Schulen beruft der Klassen-
lehrer oder die Klassenlehrerin oder der Tutor oder
die Tutorin die Klassenversammlung nach eigenem
Ermessen ein. § 87 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Titel 5
Schülervertretung

§ 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 unzuläs-
sig. Die Satzung wird mit zwei Drittel der stimmbe-
rechtigten Mitglieder des Schülerbeirats beschlossen
und bedarf der Zustimmung der Schulleiterin oder
des Schulleiters.
(3) Der Schülerbeirat kann für seine Sitzungen im
Schuljahr zehnmal zwei Unterrichtsstunden, an Be-
rufsschulen fünfmal zwei Unterrichtsstunden, in An-
spruch nehmen. Weitere Sitzungen während der
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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.

§ 48 Aufgaben
(1) Der Schülerbeirat berät und beschließt über alle
Angelegenheiten, die die Schüler und Schülerinnen
in der Schule betreffen, soweit nicht eine Konferenz
zuständig ist. Ihm ist vor Beschlüssen von Konferen-
zen, die von grundsätzlicher Bedeutung für die Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit sein werden, Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Der Schüler-
beirat hat weiterhin folgende Aufgaben:

1. Vertretung der fachlichen, kulturellen und sozialen
Interessen der Schüler und Schülerinnen;
2. Auswertung von Beschlüssen der Schulkonferenz
und der Gesamtkonferenz;
3. Verwendung der dem Schülerbeirat zur Verfügung
stehenden finanziellen Mittel;
4. Wahl der Schülervertreter und Schülervertreterin-
nen in die Schulkonferenz und in die Gesamtvertre-
tung.
(2) Der Schülerbeirat vertritt die Schülerschaft ge-
genüber der Schulleitung und den Schulbehörden,
sofern ihre Anliegen nicht durch die Schulkonferenz
geregelt oder vertreten werden.

§ 49 Schülerversammlung
(1) Auf Beschluss des Schülerbeirats beruft der Vor-
sitzende oder die Vorsitzende unter Berücksichtigung
der räumlichen Möglichkeiten die Schüler und Schü-
lerinnen der Schule, einzelner Abteilungen oder
Stufen zur Unterrichtung und Aussprache über
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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.
(3) Der Senator für Bildung und Wissenschaft wird
ermächtigt, für die Berufsschulen oder Schulen mit
einem entsprechenden Bereich abweichende Rege-
lungen zu treffen.

§ 50 Klassenschülerspre-
cher/Klassenschülersprecherin
(1) Jede Klasse wählt unverzüglich nach Beginn des
Schuljahres zwei Klassenschülersprecher oder Klas-
senschülersprecherinnen. Dabei sollen nach Mög-
lichkeit beide Geschlechter vertreten sein.
(2) Bei Blockunterricht an Berufsschulen wird die
Wahl unmittelbar nach Beginn des Unterrichts für die
Dauer des gesamten Blockunterrichts in einem
Schuljahr durchgeführt.
(3) Die Klassenschülersprecher und Klassenschüler-
sprecherinnen vertreten die Schüler und Schülerin-
nen ihrer Klasse in allen sie betreffenden Fragen der
Schule und des Unterrichts. Sie vermitteln bei Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Schülern oder
Schülerinnen und Lehrkräften.
(4) In Bereichen, in denen die Schüler und Schüle-
rinnen nicht in Klassen unterrichtet werden, wählt
sich jede Jahrgangsstufe dieses Bereichs ihre Jahr-
gangsschülersprecher oder -sprecherinnen und de-
ren Stellvertreter oder Stellvertreterin neu aus ihrer
Mitte. Für je 20 Schüler und Schülerinnen sind zwei
Jahrgangsschülersprecher oder Jahrgangsschüler-
sprecherinnen zu wählen. Absatz 3 gilt entspre-
chend.
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§ 51 Kassenprüfung
Beabsichtigen Schüler und Schülerinnen, innerhalb
der Schule finanzielle Mittel für andere Schüler und
Schülerinnen zu verwalten, haben sie der Schulkon-
ferenz zwei Personen als Kassenprüfer oder Kas-
senprüferin zu benennen, von denen mindestens
eine oder einer voll geschäftsfähig sein muss. Sie
sind zu jederzeitiger Überprüfung der Kasse berech-
tigt und haben mindestens einmal im Schuljahr der
Schulkonferenz einen Prüfbericht vorzulegen. Die
Kassenprüfer oder Kassenprüferinnnen bedürfen der
Bestätigung durch die Schulkonferenz.

§ 52 Schülervereinigungen
Das Recht, Vereinigungen zu bilden, bleibt für die
Schüler und Schülerinnen unberührt. Diese Vereini-
gungen sind keine Schülervertretungen im Sinne
dieses Gesetzes.

§ 53 Vertrauenslehrer/Vertrauenslehrerin
(1) Die Schüler und Schülerinnen der Schule können
sich Lehrkräfte ihres Vertrauens (Vertrauenslehrer
oder Vertrauenslehrerin) zur Unterstützung ihrer
Interessen wählen. Die Vertrauenslehrer und Ver-
trauenslehrerinnen unterliegen der besonderen Ver-
schwiegenheit zur Wahrung des Persönlichkeits-
schutzes der sich ihnen Anvertrauenden. § 14 Abs. 2
und 3 gilt entsprechend.
(2) Ein Vertrauenslehrer oder eine Vertrauenslehrerin
kann an allen Beratungen und Konferenzen teilneh-
men, zu denen Schüler und Schülerinnen zugelas-
sen sind.

Titel 6
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Elternvertretung

§ 54 Elternbeirat
(1) An jeder Schule mit minderjährigen Schülern und
Schülerinnen wird ein Elternbeirat gebildet.
(2) Der Elternbeirat besteht aus allen ersten und
zweiten Klassenelternsprechern und Klasseneltern-
sprecherinnen und aus den Jahrgangselternspre-
chern und Jahrgangselternsprecherinnen der Schule.

Ergänzung Abs. 2 Satz 2:
„Sind in der Schule junge Menschen mit Behinderun-
gen, soll im Elternbeirat mindestens Mitglied aus
dem Kreise der Eltern von jungen Menschen mit
Behinderungen vertreten sein.“

§ 55 Aufgaben
(1) Der Elternbeirat berät und beschließt über alle
Angelegenheiten, die die Erziehungsberechtigten
betreffen, soweit nicht eine Konferenz zuständig ist.
Er soll mit der Schulleitung und mit dem Kollegium in
der Erfüllung des Unterrichts- und Erziehungsauftra-
ges der Schule zusammenwirken. Ihm ist vor Be-
schlüssen der Konferenzen, die von grundsätzlicher
Bedeutung für die Unterrichts- und Erziehungsarbeit
sein werden, Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Der Elternbeirat hat zudem die Aufgabe, die
Beschlüsse der Schulkonferenz und der Gesamt-
konferenz auszuwerten. Der Elternbeirat wählt aus
seiner Mitte zwei gleichberechtigte Sprecher oder
Sprecherinnen als Vorsitzende (Schulelternsprecher/
Schulelternsprecherin), die Elternvertreter oder El-
ternvertreterinnen in andere Gremien und die Abtei-
lungssprecher oder Abteilungssprecherinnen sowie
gegebenenfalls nach § 78 die Delegierten für den
Gesamtelternbeirat. Die Wahlen durch den Elternbei-
rat erfolgen auf zwei Jahre.
(2) Der Elternbeirat vertritt die Schulelternschaft ge-
genüber der Schulleitung und den Schulbehörden,
sofern ihre Anliegen nicht durch die Schulkonferenz
geregelt oder vertreten werden.
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§ 56 Elternversammlung
Auf Beschluss des Elternbeirats beruft der oder die
Vorsitzende unter Berücksichtigung der räumlichen
Möglichkeiten die Erziehungsberechtigten der Schule
oder einzelner Abteilungen oder Stufen zur Unter-
richtung und Aussprache über grundsätzliche Ange-
legenheiten der Schule ein. Die Elternversammlung
kann Empfehlungen an den Elternbeirat beschließen.

§ 57 Klassenelternversammlung, Elternsprecher/
Elternsprecherinnen
(1) Die Erziehungsberechtigten jeder Klasse bilden
die Klassenelternversammlung. Die Klasseneltern-
versammlung dient der Information und dem Mei-
nungsaustausch; in ihr sollen pädagogische und
organisatorische Fragen von allgemeinem Interesse
besprochen und die Erziehungsberechtigten über
wesentliche Vorgänge aus der Arbeit der Klasse
informiert werden. Sie hat unverzüglich nach Beginn
eines jeden Schuljahres die ersten und zweiten Klas-
senelternsprecher oder Klassenelternsprecherinnen
aus ihrer Mitte zu wählen.
(2) Die Klassenelternsprecher oder Klasseneltern-
sprecherinnen vertreten die Interessen der Klas-
senelternschaft. Insbesondere haben sie die Aufga-
be,
1. die gegenseitige Unterrichtung zwischen den Er-
ziehungsberechtigten und den Lehrkräften der Klas-
se zu fördern;
2. bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den
einzelnen Erziehungsberechtigten und Lehrkräften
zu vermitteln,
3. die Erziehungsberechtigten über aktuelle Schul-
fragen zu informieren;
4. an der Klassenkonferenz teilzunehmen;
5. mindestens einmal im Schuljahr Klassenelternver-
sammlungen einzuberufen.
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(3) In Bereichen, in denen die Schüler und Schüle-
rinnen nicht in Klassen unterrichtet werden, wählt
sich jede Jahrgangsstufe dieses Bereichs ihre Jahr-
gangselternsprecher und Jahrgangselternspreche-
rinnen aus ihrer Mitte. Ihre Zahl entspricht höchstens
der Zahl der Jahrgangsschülersprecher und Jahr-
gangsschülersprecherinnen. Absatz 2 gilt entspre-
chend. In Berufsschulen gilt dies, wenn der Elternbei-
rat entsprechend beschlossen hat.
(4) Die Amtszeit der Elternsprecher und Elternspre-
cherinnen in Schulen der Sekundarstufe II umfasst
zwei Schuljahre, sofern es sich nicht um einen ein-
jährigen Bildungsgang handelt.

Titel 7
Beirat des nicht-unterrichtenden Personals

§ 58 Zusammensetzung des Beirats des nicht-
unterrichtenden Personals
Mitglieder des Beirats des nicht-unterrichtenden Per-
sonals sind alle an der Schule tätigen Bediensteten,
die nicht Mitglieder der Gesamtkonferenz sind und
die nicht nur im Auftrag von privaten Institutionen für
die Pflege und Unterhaltung des Schulgebäudes
oder des Schulgrundstückes zuständig sind. Stimm-
berechtigt sind jene Mitglieder, die länger als ein Jahr
an der Schule tätig sind.

§ 59 Aufgaben
Der Beirat des nicht-unterrichtenden Personals berät
und beschließt über alle Angelegenheiten, die diese
Personengruppe betreffen, soweit nicht eine Konfe-
renz zuständig ist. Er wählt seine Vertreter oder Ver-
treterinnen in die Schulkonferenz aus seiner Mitte.

Titel 8
Ausbildungsbeirat
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§ 60 Einrichtung und Zusammensetzung des
Ausbildungsbeirats
(1) An beruflichen SchulenBerufsschulen und an
Schulen mit einem entsprechenden Bereich wird ein
Ausbildungsbeirat gebildet.
(2) Der Ausbildungsbeirat besteht zu gleichen Teilen
aus Vertretern und Vertreterinnen der Arbeitgeber
und Arbeitgeberinnen und der Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen. Ein Mitglied der Schulleitung und
ein Fachlehrer oder eine Fachlehrerin sind als Ver-
treter oder als Vertreterinnen der Schule Mitglieder
ohne Stimmrecht. Die stimmberechtigten Mitglieder
des Ausbildungsbeirats sowie deren Stellvertreter
und Stellvertreterinnen werden auf Vorschlag der für
sie zuständigen Kammern in der Stadtgemeinde
Bremen vom Senator für Bildung und Wissenschaft
und in der Stadtgemeinde Bremerhaven vom Magi-
strat für die Dauer von vier Jahren berufen.
(3) Die Kammern sind berechtigt, je einen Vertreter
oder eine Vertreterin ohne Stimmrecht zu den Sit-
zungen der Ausbildungsbeiräte zu entsenden, für die
sie ein Vorschlagsrecht für die Besetzung des be-
treffenden Ausbildungsbeirats haben.

§ 61 Aufgaben
Der Ausbildungsbeirat hat die Aufgabe,
1. die Zusammenarbeit zwischen allen an der berufli-
chen Bildung Beteiligten und der Schule zu fördern;
2. bei der Koordinierung der Durchführung von Lehr-
plänen für die schulische Berufsbildung und von
Plänen der sachlichen und zeitlichen Gliederung der
betrieblichen und überbetrieblichen Berufsausbildung
mitzuwirken;
3. die Schule in organisatorischen Fragen sowie bei
Auf- und Ausbau der Werkstätten und Lehrmittel-
sammlungen zu unterstützen;
4. die Schule bei der Durchführung der Schulpflicht

Änderung des Wortes „Lehrplänen“ in „Bildungsplä-
nen“. Bildung umfasst nicht nur die Vermittlung durch
den Lehrenden sondern auch die durch den Lernen-
den.
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sowie der ihr übertragenen Aufgaben der Schulfür-
sorge und der Jugendpflege zu unterstützen;
5. die Beschlüsse der Schulkonferenz und der Ge-
samtkonferenz auszuwerten;
6. seine Vertreter oder Vertreterinnen in die Schul-
konferenz zu wählen.

Abschnitt 3
Die Schulleitung

§ 62 Die Schulleitung
(1) Zur Schulleitung gehören die Schulleiterin oder
der Schulleiter und deren oder dessen Stellvertre-
tung, die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter.
Den Vorsitz führt die Schulleiterin oder der Schullei-
ter.
(2) Die Schulleitung entscheidet in allen schulischen
Angelegenheiten soweit nicht andere Konferenzen
zuständig sind oder diese die notwendigen Entschei-
dungen nicht treffen. Die jeweiligen Konferenzen sind
unverzüglich über die Entscheidungen zu informie-
ren. Die Befugnisse der Schulleiterin oder des
Schulleiters bleiben unberührt.
(3) Zur erweiterten Schulleitung gehören zusätzlich
die Lehrkräfte in besonderer Funktion (§ 66). Sie trifft
sich regelmäßig zur umfassenden gegenseitigen
Information und Beratung sowie zur Zusammenarbeit
bei der Wahrnehmung übergreifender Aufgaben.

§ 63 Schulleiter/ Schulleiterin
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die
Schule. Sie oder er trägt die Gesamtverantwortung
für die Schule. Sie oder er entscheidet in allen An-
gelegenheiten der Organisation des schulischen
Lebens und der Wirtschaftsführung im Rahmen der
grundsätzlichen Beschlüsse der Schulkonferenz. Sie
oder er hat für die Qualitätsentwicklung und die Qua-
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litätssicherung des Unterrichts Sorge zu tragen und
hat in diesem Bereich das Letztentscheidungsrecht.
Die Ausübung dieses Rechts setzt eine eingehende
Erörterung mit dem Gremium oder der Person vor-
aus, das oder die eine abweichende Entscheidung
getroffen hatte. Das Letztentscheidungsrecht gilt
nicht für Entscheidungen der Schulkonferenz, die sie
im Verfahren nach § 32 Abs. 1 mit Dreiviertelmehr-
heit getroffen hat.
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist Vorge-
setzte oder Vorgesetzter der Lehrkräfte, der Betreu-
ungskräfte und des nicht-unterrichtenden Personals.
Gegenüber Referendarinnen und Referendaren und
anderen in der Schule Tätigen ist sie oder er wei-
sungsberechtigt, soweit es die Erfüllung ihrer oder
seiner Aufgaben erforderlich macht. Sie oder er hat
die Entscheidungen der in der Schule tätigen Perso-
nen aufzuheben, wenn sie oder er für die Entschei-
dung nicht die Verantwortung übernehmen kann. Sie
oder er ist als Vorgesetzte oder Vorgesetzter verant-
wortlich für eine den beruflichen Anforderungen ent-
sprechende Personalentwicklung ihrer oder seiner
Lehrkräfte.
(3) Sie oder er beauftragt Lehrkräfte, bestimmte Auf-
gaben im Sinne von § 59 Abs. 2 Bremisches Schul-
gesetz zu übernehmen. Sie oder er bestellt befristet
Lehrkräfte in besonderer Funktion, soweit die Über-
tragung von bestimmten Funktionen nicht der An-
stellungsbehörde vorbehalten ist; diese Bestellung
kann jederzeit zurückgenommen werden.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die
Schule nach außen. Erklärungen und Verpflichtun-
gen sind unmittelbar verbindlich für die Schule und
alle ihre Personengruppen.
(4a) Die Schulleitung ist verpflichtet, unverzüglich die
Polizei zu informieren, sobald sie Kenntnis davon
erhält, dass schwere Straftaten, insbesondere Straf-
taten gegen das Leben, die körperliche Unversehrt-
heit und Raubstraftaten, sowie Verstöße gegen das

Neufassung Satz 1:
„Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist Vorgesetzte
oder Vorgesetzter der Lehrkräfte, der sozialpädago-
gischen Fachkräfte, der Betreuungskräfte und des
nicht-unterrichtenden Personals“
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Waffengesetz, die an ihrer Schule oder im unmittel-
baren Zusammenhang mit der Schule gegen oder
durch ihre Schülerinnen und Schüler versucht oder
begangen worden sind. Antragsdelikte gemäß § 230
des Strafgesetzbuches sind von dieser Anzeige-
pflicht ausgenommen.
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann einzel-
ne ihrer oder seiner Aufgaben auf andere an der
Schule tätige Bediensteten übertragen.
(6) Die grundsätzlichen Aufgaben im Einzelnen regelt
eine Rechtsverordnung.

§ 64 Kollegiale Schulleitung
(1) Die Satzung der Schule kann im Rahmen der
Weiterentwicklung der inneren Schulstruktur eine
kollegiale Schulleitung vorsehen.
(2) Zu den Mitgliedern einer kollegialen Schulleitung
gehören die Mitglieder der Schulleitung nach § 62
und nach Maßgabe der Satzung weitere Mitglieder.
Die weiteren Mitglieder führen ihr Amt unentgeltlich
als Ehrenamt. Die Dauer deren Mitgliedschaft be-
stimmt die Satzung.
(3) Jedes Mitglied der kollegialen Schulleitung nimmt
seinen Aufgabenbereich selbständig wahr.
(4) Die kollegiale Schulleitung regelt die Verteilung
der Schulleitungsaufgaben und beschließt die Über-
tragung einzelner Aufgaben auf Mitglieder der
Schulleitung sowie Inhalt und Form der Leitungsaus-
übung, soweit das Gesetz sie nicht bestimmt; dabei
ist sicherzustellen, dass die Mitglieder der Schullei-
tung, die höherwertige Ämter innehaben, amtsange-
messene Aufgaben und Funktionen wahrnehmen. §
40 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. § 63 Abs. 5 gilt
entsprechend für die einzelnen Mitglieder der Schul-
leitung.
(5) Je ein Vertreter oder eine Vertreterin des Eltern-
beirates, des Schülerbeirates, des nicht-
unterrichtenden Personals sowie an Schulen mit
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Ausbildungsbeirat zwei Vertreter oder Vertreterinnen
des Ausbildungsbeirates können an den Sitzungen
der kollegialen Schulleitung mit beratender Stimme
teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt nicht für Ange-
legenheiten, die die Dienstausübung einzelner Be-
diensteter oder sie sonst persönlich betreffen.
(6) Die Satzung kann auch bestimmen, dass ab de-
ren Inkrafttreten alle höherwertigen Ämter in der
kollegialen Schulleitung für jeweils neun Jahre über-
tragen werden. Wird diese Bestimmung der Satzung
vor Ablauf der Übertragungszeit widerrufen, so be-
halten die Inhaberinnen und Inhaber von Ämtern mit
zeitlicher Begrenzung diese Ämter bis zum Ende der
Übertragungszeit.
(67) Die Satzung kann auch für einzelne Untergliede-
rungen der Schule gelten.

§ 65 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin, Jahr-
gangsleiter/ Jahrgangsleiterin
(1) Die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter
leitet ihre oder seine Abteilung. Sie oder er ist für die
Umsetzung der für ihre oder seine Abteilung verbind-
lichen Vorgaben und der Beschlüsse der schulischen
Organe und schulübergreifenden Gremien verant-
wortlich. Sie oder er ist in ihrer oder seiner Abteilung
verantwortlich für die Organisation und Durchführung
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie für die
Evaluation und Qualitätssicherung dieser Arbeit und
insoweit gegenüber den Lehrkräften weisungsbe-
rechtigt.

(2) Für Jahrgangsleiter und Jahrgangsleiterinnen in
Gesamtschulen gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 66 Lehrkräfte in besonderer Funktion
(1) Lehrkräfte in besonderer Funktion sind verant-
wortlich für die ihnen übertragenen Aufgaben. Die
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Lehrkräfte in besonderer Funktion sind verpflichtet,
die Lehrkräfte ihres Aufgabenbereichs zu Beratun-
gen zusammenzurufen. Die Lehrkräfte in besonderer
Funktion führen den Vorsitz in ihren Beratungen.
(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.

§ 67 Bestellung der Schulleiterin oder des
Schulleiters
(1) Die Schulleiter und die Schulleiterinnen werden
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in der
Stadtgemeinde Bremen vom Senator für Bildung und
Wissenschaft, in der Stadtgemeinde Bremerhaven
vom Magistrat als den zuständigen Behörden bestellt
(Übertragung der Funktion).
(2) Bei der Bestellung wird insbesondere berücksich-
tigt, ob über die Fachkenntnis für das Lehramt hin-
ausgehende Qualifikationen für die Leitung von
Schulen und Erfahrungen in unterschiedlichen schul-
bezogenen Institutionen vorliegen.
(3) Neben den in Absatz 2 geforderten Eignungsvor-
aussetzungen können weitere für die Auswahl zu-
grundezulegende Kriterien der Eignung, Befähigung
und fachlichen Leistung sowie Grundsätze des Fin-
dungsverfahrens durch Rechtsverordnung festgelegt
werden. Die Rechtsverordnung kann auch Näheres
über die Kriterien und das Verfahren für die Fest-
stellung der Bewährung nach § 8 der Bremischen
Laufbahnverordnung für die zweite Amtszeit der der
Schulleiterinnen und Schulleiter, für und die Übertra-
gung dieses Amtes der Schulleiterin oder des
Schulleiters auf Lebenszeit nach § 5 Abs. 6 des
Bremischen Beamtengesetzes sowie Eignungskrite-
rien für die Ämter der Mitglieder der Schulleitung
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festlegen.

§ 68
(aufgehoben)

§ 69 Findungsverfahren
(1) Das Findungsverfahren wird unverzüglich nach
dem Ende der Bewerbungsfrist eingeleitet. Die zu-
ständige Behörde prüft, ob die Bewerber und Bewer-
berinnen die rechtlichen Voraussetzungen für die
Übertragung des Amtes sowie die Anforderungen der
Ausschreibung erfüllen und anhand der festgelegten
Kriterien gegen deren Ernennung aus fachlichen
oder persönlichen Gründen schwerwiegende Beden-
ken bestehen; im letzteren Fall ist die Bewerbung
auszuschließen.
(2) Die Durchführung des Findungsverfahrens obliegt
dem Findungsausschuss. Er besteht aus:
1. einer Vertreterin oder einem Vertreter der zustän-
digen Behörde als Vorsitzender oder Vorsitzendem,
2. je einem von der zuständigen Behörde und dem
zuständigen Zentralelternbeirat benannten Mitglied
und
3. zwei Mitgliedern der Schulkonferenz (je eine Ver-
treterin oder ein Vertreter des Lehrerkollegiums und
der Elternschaft oder bei Schulen des der Sekundar-
stufe 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 Gesamtvertretungen
den Frauenbeauftragten und Personalräten der Leh-
rerinnen und Lehrer und dem Landesausschuss für
Berufsbildung gebildet wird. Bei der Aufstellung der
Liste soll auf die paritätische Repräsentanz von
Männern und Frauen geachtet werden. Ist ein

Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren der
beruflichen Schulen im Lande Bremen
Der Satz, „Ein Mitglied des Personalrats und die
zuständige Frauenbeauftragte nehmen mit beraten-
der Stimme teil.“ sollte ergänzt werden und folgen-
dermaßen lauten:
Ein Mitglied des Personalrats, die zuständige Frau-
enbeauftragte und der aus dem Dienst ausscheiden-
de Schulleiter bzw. die aus dem Dienst ausschei-
dende Schulleiterin nehmen mit beratender Stimme
teil.
Begründung: Zur Sicherung einer kontinuierlichen
Schulentwicklung und nachhaltigen Verstetigung der

Dem Vorschlag kann nicht gefolgt werden. Es kann
auch ein bewusster Bruch mit dem Vorgänger nötig
sein.
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Schulleiter oder eine Schulleiterin mit der Qualifikati-
on für berufsbildendeliche Schulen ausgeschrieben,
tritt in Nummer 2 an die Stelle des zuständigen Zen-
tralelternbeirats der Landesausschuss für Berufsbil-
dung. Darüber hinaus wird als zusätzliches Mitglied
der Schulkonferenz ein Vertreter oder eine Vertrete-
rin des Ausbildungsbeirats benannt.
(3) Der Findungsausschuss sichtet die nach Absatz 1
vorgeprüften Bewerbungen und schlägt bis zu drei
Bewerberinnen oder Bewerber zur Bestellung vor;
dabei hat er eine schriftlich begründete Rangfolge zu
bilden. Der Vorschlag ergeht gegenüber der Anstel-
lungsbehörde.
(4) Die Mitglieder haben auch nach ihrem Ausschei-
den aus dem Findungsausschuss über dienstliche
Angelegenheiten oder Tatsachen, die ihnen aufgrund
ihrer Zugehörigkeit zum Findungsausschuss bekannt
geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Die
Vertreter und Vertreterinnen der Schulkonferenz
sowie andere Mitglieder, die nicht in Ausübung ihrer
Funktion zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, sind
nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes auf die gewis-
senhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflich-
ten.

eingeleiteten Entwicklungsprozesse ist es hilfreich,
den ausscheidenden Schulleiter bzw. die ausschei-
dende Schulleiterin im Findungsausschuss wenig-
stens zu hören, da er bzw. sie für den gesamten
Prozess der Schulentwicklung maßgeblich verant-
wortlich war.

§ 70 Die Bestellung
Die zuständige Behörde wählt aus dem vom Fin-
dungsausschuss vorgelegten Aufsatz eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber aus. Sie kann den Aufsatz
zurückweisen und ein neues Bewerbungsverfahren
durchführen.

Personalrat Schulen Bremen und Bremerhaven,
Frauenbeauftragte Schulen
Durch dem Vorschlag des Personalrats werden die
schulischen Gremien angemessen an dem Fin-
dungsverfahren beteiligt.
Vorschlag zur Änderung:
„§ 70 Beteiligungsverfahren und Bestellung
(1) In der Schule stimmen die Gesamtkonferenz des
Kollegiums und der Beirat des nichtunterrichtenden
Personals in einer gemeinsamen Sitzung innerhalb
vier Wochen nach Eingang der Bewerbungsunterla-
gen über den Vorschlag des Findungsausschusses
ab. Dazu können die Bewerber zu einer Vorstellung

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt.
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eingeladen werden.
(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 Behör-
de eingegangen sein. Die Schule kann ihren Vor-
schlag begründen. Im Falle eines Dissenses zwi-
schen dem Votum der Gesamtkonferenz und dem
Vorschlag der Schulkonferenz kann die Gesamtkon-
ferenz 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 begrün-
den. Die Schulkonferenz kann innerhalb von zwei
Wochen nach Erhalt der Zurückweisung einen zwei-
ten Vorschlag abgeben. Nach Zurückweisung des
ersten oder gegebenenfalls des zweiten Vorschlags
entscheidet die zuständige Behörde selbst. Bei die-
ser Entscheidung wird die Deputation für Bildung, in
Bremerhaven der zuständige Ausschuss der Stadt-
verordnetenversammlung in vertraulicher Sitzung
beteiligt, an der beratend auch der Findungsaus-
schuss teilnimmt.“

§ 71
(aufgehoben)

§ 72 Verfahren nach Ablauf der AmtszeitenPro-
bezeit
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Drei Monate vor Ablauf der jeweiligen AmtszeitPro-
bezeit nach § 5 Abs. 6 des Bremischen Beamtenge-
setzes wird der Gesamtkonferenz der Schule sowie
den Beiräten nach § 27 Abs. 1 Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben. Die Stadtgemeinden können
die Beteiligung weiterer örtlicher Gremien vorsehen.
Die Stellungnahmen sind innerhalb von vier Wochen
bei der zuständigen Behörde abzugeben. Unter Be-
rücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen
entscheidet die zuständige Behörde über die Über-
tragung des Amtes für die zweite Amtszeit oder,
nach Ablauf der zweiten Amtszeit, über die Übertra-
gung des Amtes auf Lebenszeit.

§ 73 Ausnahmen
Die §§ 69 bis 72 finden keine Anwendung
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;
2. in Fällen der Veränderung der bestehenden
Schulorganisation, insbesondere der Auflösung so-
wie Zusammenlegung von Schulen, und sich daraus
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
einer Schulleiterin geboten ist.

§ 74 Verfahren bei der Besetzung sonstiger
Schulleitungsfunktionen



Anlage 2 zur Deputationsvorlage 236

Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelnen Bestimmungen Stellungnahme zur Stellungnahme bzw. Ände-
rungen gegenüber vorh. Deputationsvorlage

(1) Bewerberinnen und Bewerber für ein Amt in der
Schulleitung sollen bereits Erfahrungen als Lehrerin
oder Lehrer in besonderer Funktion an einer anderen
Schule erworben haben.
(2) Die Durchführung des Findungsverfahrens obliegt
dem Findungsausschuss. Er besteht aus:
1. einer Vertreterin oder einem Vertreter der zustän-
digen Behörde als Vorsitzender oder Vorsitzendem;
2. der Schulleiterin oder dem Schulleiter der Schule;
3. einem weiteren von der Schulkonferenz benann-
tem Mitglied.
Ein Mitglied des Personalrats und die zuständige
Frauenbeauftragte nehmen mit beratender Stimme
teil.
(3) Die §§ 70 und 73 gelten entsprechend.

§ 74a Verfahren bei der Besetzung der übrigen
besoldungsmäßig herausgehobenen Stellen in
der Schule
Bei den übrigen besoldungsmäßig herausgehobenen
Stellen in der Schule macht die Schulleiterin oder der
Schulleiter aus den eingegangenen Bewerbungen
der zuständigen Behörde einen begründeten Vor-
schlag für die Besetzung der jeweiligen Stelle.

§ 75 Kommissarischer Leiter/Kommissarische
Leiterin
Für die Zeit bis zur Bestellung des Schulleiters oder
der Schulleiterin setzt der Senator für Bildung und
Wissenschaft, in Bremerhaven der Magistrat, einen
kommissarischen Leiter oder eine kommissarische
Leiterin ein, der oder die jederzeit abberufen werden
kann. Dies gilt für Abteilungsleiter und Abteilungslei-
terinnen in Schulzentren entsprechend.
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§ 76 Personalausschuss
(1) Die Gesamtkonferenz und der Beirat des nich-
tunterrichtenden Personals können in gemeinsamer
Sitzung über die Einrichtung eines Personalaus-
schusses entscheiden und ihn in gemeinsamer Sit-
zung wählen. Ihm gehören drei Beschäftigte an. Ein
Mitglied wird vom Beirat des nicht-unterrichtenden
Personals und zwei von der Gesamtkonferenz ge-
wählt, die jeweils auch Stellvertreter oder Stellver-
treterinnen wählen.
(2) Der Personalausschuss berät die Schulleiterin
oder den Schulleiter in Angelegenheiten der Be-
schäftigten und vermittelt auf Wunsch in deren
dienstlichen Angelegenheiten.

Abschnitt 4
Überschulische Gremien

§ 77 Gesamtvertretungen der Schülerinnen und
Schüler und der Eltern
(1) In den Stadtgemeinden Bremen und Bremerha-
ven werden Gesamtvertretungen jeweils als Interes-
senvertretungen der Schüler und Schülerinnen und
der Erziehungsberechtigten gebildet. Sie können zu
allen besonders bedeutsamen Schul- und Erzie-
hungsfragen ihrer Stadtgemeinde und des Landes,
besonders zu Gesetzentwürfen, Stellung nehmen
und Vorschläge machen. Besonders bedeutsame
Maßnahmen sind zwischen der zuständigen Behörde
und den Gesamtvertretungen mit dem Ziel einer
Verständigung zu erörtern. Hierfür ist eine Zeit von
mindestens 10 Unterrichtswochen vorzusehen, so-
fern die Eilbedürftigkeit der Maßnahme nicht nur eine
kürzere Frist zulässt. Sie können darüber hinaus von
den Schulbehörden Auskünfte einholen, die ihnen im
Rahmen ihrer Aufgabenbereiche erteilt werden, so-
weit nicht rechtliche Hinderungsgründe entgegenste-

ZEB Bremen
Zu Absatz 5:
Warum streichen? Drinnen lassen!

Diese Organisationsform wurde nie Praxis und wird
nicht weiterverfolgt.
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hen.
(2) Erhebt eine Gesamtvertretung gegen ein Vorha-
ben einer Schulbehörde nach Absatz 1 grundsätzli-
che Einwendungen, so hat die Schulbehörde diese
Einwendungen in Vorlagen, die zur Vorbereitung der
Entscheidung dienen, darzulegen.
(3) Die Gesamtvertretungen können in Arbeitsgrup-
pen der Schulbehörden, die der Erarbeitung einer
besonders bedeutsamen Maßnahme im Sinne von
Absatz 1 dienen, Vertretern oder Vertreterinnen ent-
senden, wenn auch die Teilnahme von Vertreterin-
nen und Vertretern der Schulen vorgesehen ist. Das
Recht zur Entsendung von Vertretern und Vertrete-
rinnen gilt auch für dienstliche Besprechungen der
Behörde mit Vertretern und Vertreterinnen der
Schulen über allgemeine grundsätzliche Fragen des
Schulwesens.
(4) Die Arbeit der Gesamtvertretungen wird nach
Maßgabe des Haushaltsplanes und unter den Vor-
aussetzungen des Satzes 4 gefördert. Der Schulträ-
ger hat im Rahmen seiner Möglichkeiten in dem er-
forderlichen Umfang Räume zur Verfügung zu stellen
und die Benutzung technischer Einrichtungen zu
gestatten. Die der Gesamtvertretung zur Verfügung
stehenden Mittel unterliegen der Bewirtschaftung
durch die Gesamtvertretung. Die Gesamtvertretung
hat durch ein geeignetes Bewirtschaftungsverfahren
sicherzustellen, dass das verfügbare Ausgabenvo-
lumen nicht überschritten wird und die Mittelbewirt-
schaftung jederzeit überprüfbar ist. Rechtsgeschäftli-
che Erklärungen können nur vom Vorsitzenden oder
von der Vorsitzenden, bei einem Vorstand von dem
oder der Vorstandsvorsitzenden, gemeinsam mit der
Kassenführerin oder dem Kassenführer abgegeben
werden.
(5) Den Gesamtvertretungen können durch Rechts-
verordnung Rechte einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts verliehen werden.
(56) Die Gesamtvertretungen unterliegen der
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Rechtsaufsicht des Senators für Bildung und Wis-
senschaft, in der Stadtgemeinde Bremerhaven der
des Magistrats.

§ 78 Gesamtvertretung der Eltern
(1) Die Gesamtvertretungen der Eltern sind die Zen-
tralelternbeiräte. Sie bestehen aus den Vorsitzenden
der schulartbezogenen Ausschüsse des Gesamtel-
ternbeirats der jeweiligen Stadtgemeinde. Statt der
Vorsitzenden können auch andere gewählte Vertre-
ter oder Vertreterinnen der Ausschüsse Mitglied des
Zentralelternbeirats sein. Ein Gesamtelternbeirat
besteht aus den Schulelternsprecherinnen und
Schulelternsprechern sowie aus den Sprecherinnen
und Sprechern der Abteilungen, sofern sie eine
Schulart im Sinne des Bremischen Schulgesetzes
bilden. Statt der Schulelternsprecher und Schulel-
ternsprecherinnen können auch andere gewählte
Vertreter oder Vertreterinnen des Elternbeirats sowie
der Abteilungen Mitglieder des Gesamtelternbeirats
sein.
(2) Die Zentralelternbeiräte können in Einzelfällen
ihre Befugnisse auf ihren Gesamtelternbeirat oder
auf einzelne Ausschüsse ihres Gesamtelternbeirats
übertragen. Die zuständige Schulbehörde ist hier-
über zu unterrichten.
(3) Die Bildung, Zusammensetzung und Befugnisse
von Ausschüssen regelt der jeweilige Zentraleltern-
beirat durch Geschäftsordnung.

ZEB Bremen
Die Zentralelternbeiräte können einen Landeseltern-
rat bilden ( um Landesinteressen zu vertreten und
einer bundesweite Vertretung z.B. im Bundeseltern-
rat (BER) ein gemeinsames  Auftreten zu ermögli-
chen.

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Die Zentraleltern-
beiräte können ihre Vertretung im Bundeselternrat
auf Satzungsebene selbständig regeln.

§ 79 Gesamtvertretung der Schüler und Schüle-
rinnen
(1) Die Gesamtvertretungen der Schülerinnen und
Schüler bestehen aus den Delegierten der Schulen,
wobei jede Schule für jede angefangenen 400
Schüler einen Delegierten oder eine Delegierte stellt.
(2) In der Gesamtvertretung der Schülerinnen und
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Schüler wird ein Vorstand gewählt. Er hat die Rechte
der Gesamtvertretung, soweit diese sie nicht selbst
wahrnimmt.
(3) Die Kassenführung und die Bewirtschaftung der
Verfügungsmittel in der Gesamtvertretung der Schü-
lerinnen und Schüler wird durch den Verbindungsleh-
rer oder die Verbindungslehrerin überprüft. Er oder
sie legt dem Senator für Bildung und Wissenschaft,
in Bremerhaven dem Magistrat, mindestens einmal
im Schuljahr einen Prüfbericht vor.

§ 80 Landesausschuss für Berufsbildung
Der Landesausschuss für Berufsbildung berät den
Senat und die Schulbehörden in grundsätzlichen
Fragen der schulischen Berufsbildung, auch soweit
sie in die Zuständigkeit der Stadtgemeinden fallen.
Die Aufgaben nach dem Berufsbildungsgesetz blei-
ben unberührt.

Teil 3
Gemeinsame Wahl- und Verfahrensvorschriften

§ 81 Allgemeines
Die Vorschriften dieses Teils gelten, soweit das Ge-
setz nichts anderes vorsieht.

§ 82 Wahlen
(1) Die nach diesem Gesetz möglichen Wahlen wer-
den geheim durchgeführt. Die Wahl der Klassenel-
ternsprecher und Klassenelternsprecherinnen und
die der Klassenschülersprecher und Klassenschüler-
sprecherinnen sowie jede Wahl für nur ein einzelnes
Amt werden auf Antrag geheim durchgeführt.
(2) Die Vertreter und Vertreterinnen für ein schuli-
sches Gremium werden auf zwei Schuljahre, für ein
überschulisches Gremium auf drei Schuljahre ge-
wählt. Schülervertreter und Schülervertreterinnen
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werden auf ein Schuljahr gewählt. Die Amtszeit be-
ginnt mit der Wahl und dauert regelmäßig bis zu den
Neuwahlen. Bei den Wahlen soll darauf hingewiesen
werden, dass Frauen und Männer in den jeweiligen
Gremien zu gleichen Anteilen vertreten sind.
(3) Ein gewählter Vertreter oder gewählte Vertreterin
kann jederzeit zurücktreten. Er oder sie scheidet
vorzeitig aus seinem oder ihrem Amt, wenn mit der
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Wahlbe-
rechtigten ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin
gewählt wird oder durch Zusammenlegung von
Schulen, Schulstufen oder Klassen sein oder ihr Amt
doppelt besetzt wäre. Er oder sie scheidet ebenfalls
vorzeitig aus seinem oder ihrem Amt, wenn seine
oder ihre Zugehörigkeit zu denen, die ihn oder sie
gewählt haben, endet; dies gilt nicht für Eltern, die
ihren Status als Erziehungsberechtigte verlieren.
(4) Jeweils zu Beginn eines Schuljahres werden die
aus ihrem Amt ausgeschiedenen Vertreter und Ver-
treterinnen durch Neuwahl ersetzt. Wiederwahl ist
zulässig. Scheidet ein Vertreter oder eine Vertreterin
während des laufenden Schuljahres aus seinem oder
ihrem Amt, tritt außer im Fall der Wahl eines Nach-
folgers oder einer Nachfolgerin bis zum Schuljahres-
ende an seine oder ihre Stelle der betreffende Stell-
vertreter oder die betreffende Stellvertreterin. Wird
ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt, gilt
das Schuljahr, in dem er oder sie gewählt ist, als
volles Schuljahr im Sinne von Absatz 2.
(5) Das Nähere über die Wählbarkeit, Stimmberech-
tigung, Durchführung und Gültigkeit der Wahlen so-
wie über die Berücksichtigung der gleichmäßigen
Vertretung von Frauen und Männern regelt eine
Wahlordnung. Die Wahlordnung hat sicherzustellen,
dass in den Gremien, die für mehrere Schularten
zuständig sind, jede Schulart angemessen vertreten
ist.
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§ 83 Stellvertreter/Stellvertreterin
(1) Für jedes gewählte stimmberechtigte Mitglied
eines Gremiums wird ein Stellvertreter oder eine
Stellvertreterin gewählt. Der Stellvertreter oder die
Stellvertreterin ist berechtigt, an den Sitzungen des
Gremiums mit beratender Stimme teilzunehmen. In
Abwesenheit des stimmberechtigten Mitglieds gehen
dessen Rechte auf den Stellvertreter oder die Stell-
vertreterin über.
(2) Ist bei einem Elternvertreter oder bei einer Eltern-
vertreterin, bei einem Vertreter oder einer Vertreterin
des Ausbildungsbeirats oder bei einem Schülerver-
treter oder bei einer Schülervertreterin auch der
Stellvertreter oder die Stellvertreterin verhindert,
kann ein anderer Vertreter oder eine andere Vertre-
terin, der oder die vom stimmberechtigten Mitglied
benannt wird, mit beratender Stimme teilnehmen.

§ 84 Vorsitzender/Vorsitzende
(1) Jedes Gremium wählt sich einen Vorsitzenden
oder eine Vorsitzende und dessen oder deren Stell-
vertreter oder Stellvertreterin aus seiner Mitte.
(2) Der oder die Vorsitzende leitet die Sitzungen und
führt die laufenden Geschäfte zwischen den Sitzun-
gen. Er oder sie ist Sprecher oder Sprecherin des
Gremiums. Die Leitung einer oder mehrerer Sitzun-
gen kann er oder sie auf ein anderes Mitglied über-
tragen.
(3) Die Aufgaben eines oder einer Vorsitzenden kön-
nen von mehreren Personen (Vorstand) wahrge-
nommen werden, wenn es die Geschäftsordnung
vorsieht und der Vorsitz nicht durch dieses Gesetz
bestimmt ist. Überschulische Gremien können weite-
re Aufgaben auf den Vorstand übertragen. Wird ein
Vorstand gebildet, gilt § 82 entsprechend.
(4) Die Dauer der Wahlperiode des oder der Vorsit-
zenden wird durch die Geschäftsordnung bestimmt,
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die Wahlperiode der Vorstandsmitglieder durch § 82,
wenn die Geschäftsordnung nichts anderes vorsieht.

§ 85 Geschäftsordnung
Konferenzen geben sich Geschäftsordnungen, die
demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen
entsprechen müssen. Andere Gremien sollen sich
Geschäftsordnungen geben, die denselben Grund-
sätzen entsprechen müssen. Der Senator für Bildung
und Wissenschaft wird ermächtigt, für die jeweiligen
Gremien Mustergeschäftsordnungen zu erstellen.
Soweit Konferenzen und deren mit Entscheidungs-
befugnis versehene Ausschüsse nichts anderes be-
schließen, gilt die jeweilige Mustergeschäftsordnung.

§ 86
(aufgehoben)

§ 87 Einberufung und Öffentlichkeit
(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Gremien
werden von ihrem oder ihrer Vorsitzenden unter
Beifügung der Tagesordnung einberufen. Der oder
die Vorsitzende hat das Gremium unverzüglich ein-
zuberufen, wenn mindestens ein Viertel der stimmbe-
rechtigten Mitglieder es beantragt. Zwischen der
Einladung und der Sitzung muss eine Frist von min-
destens einer Woche liegen. In Eilfällen kann diese
Frist bis auf 24 Stunden verkürzt werden. Die Sitzun-
gen sollen zeitlich so angesetzt werden, dass den
berufstätigen Mitgliedern und Vertretern oder Ver-
treterinnen die Teilnahme möglich ist.
(2) Sitzungen in der Schule sind mit dem Schulleiter
oder der Schulleiterin abzustimmen, wenn in durch
dieses Gesetz vorgegebenem Rahmen Unterricht
durch die Sitzungen ausfällt; im übrigen sind sie ihm
oder ihr rechtzeitig, spätestens durch Übermittlung
der Einladung anzuzeigen.
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(3) Die Sitzungen der Schulkonferenz sind schulöf-
fentlich. Die Sitzungen der übrigen in diesem Gesetz
vorgesehenen Gremien sind grundsätzlich nicht öf-
fentlich. Durch die Geschäftsordnung oder durch
Beschluss kann die Schulöffentlichkeit für einzelne
Tagesordnungspunkte hergestellt werden; in Aus-
nahmefällen können weitere Personen auf Beschluss
des Gremiums an einer Sitzung teilnehmen. Soweit
in Sitzungen Angelegenheiten, die einzelne Schüler
oder Schülerinnen, Bedienstete der Schule oder
Eltern persönlich betreffen, beraten werden, sind sie
ausnahmslos nicht öffentlich.
(4) Vertreter und Vertreterinnen der Schulbehörden
sind berechtigt, an den Sitzungen der Konferenzen
oder ihrer Ausschüsse beratend teilzunehmen.

§ 88 Weisungsunabhängigkeit
Die Mitglieder der Schulkonferenz sind an Weisun-
gen des Gremiums, das sie gewählt hat, nicht ge-
bunden.

§ 89 Beschlussregelungen
Die in diesem Gesetz vorgesehenen Gremien sind
beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend ist und eine Ge-
schäftsordnung nichts anderes vorsieht. Klassenver-
sammlungen, Klassenelternversammlungen und die
sie ersetzenden Gremien auf Jahrgangsebene sind
stets beschlussfähig, wenn zu ihnen ordnungsgemäß
eingeladen worden ist. Beschlüsse werden, sofern
die Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt, mit
einfacher Mehrheit gefasst.

§ 90 Niederschrift
(1) Über das Ergebnis jeder Sitzung einer Konferenz
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oder ihrer Ausschüsse ist eine Niederschrift anzufer-
tigen, die der oder die Vorsitzende und der Schrift-
führer oder die Schriftführerin zu unterzeichnen ha-
ben.
(2) Beschlüsse sind eindeutig zu formulieren und als
solche zu kennzeichnen. Durch Rechtsvorschrift,
Verwaltungsanordnung oder Anweisung kann vorge-
schrieben werden, dass die Niederschrift ausführli-
cher zu gestalten ist. Die Niederschriften sind dem
Schulleiter oder der Schulleiterin zuzuleiten. Jedes
Mitglied hat das Recht, die Protokolle seines Gremi-
ums einzusehen.

§ 91 Pflicht zur Vertraulichkeit in Konferenzen
(1) Angelegenheiten, die einzelne Schüler oder
Schülerinnen, Lehrer oder Lehrerinnen, Erziehungs-
berechtigte oder Mitglieder des nicht-unterrichtenden
Personals der Schule persönlich betreffen oder de-
ren Vertraulichkeit die Konferenz beschlossen hat,
unterliegen der Geheimhaltungspflicht; innerhalb
eines Verwaltungsverfahrens gilt § 30 des Bremi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Pflicht,
dienstliche Auskünfte zu erteilen, bleibt unberührt.
(2) Verstoßen Schüler oder Schülerinnen, Erzie-
hungsberechtigte, Mitglieder des Ausbildungsbeirats
oder Vertreter des nicht-unterrichtenden Personals
gegen ihre Geheimhaltungspflicht, so können sie
durch Beschluss zeitweise oder dauernd von der
weiteren Teilnahme an den Sitzungen des Gremiums
ausgeschlossen werden. § 83 Abs. 1 Satz 3 findet
keine Anwendung.

§ 92 Sonderschulen
Sonderschulen können mit Zustimmung des Sena-
tors für Bildung und Wissenschaft von einzelnen
Regelungen dieses Gesetzes abweichen, wenn die
Behinderungsart ihrer Schüler und Schülerinnen eine
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sinnvolle Mitwirkung nach diesen Regelungen nicht
erwarten lässt. Die Elternvertretung ist von jeglicher
Sonderregelung ausgenommen.

§ 923 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen
Soweit dieses Gesetz den Erlass von Rechtsverord-
nungen vorsieht, ist der Senator für Bildung und Wis-
senschaft ermächtigt, sie zu erlassen, sofern nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Teil 4
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 934 Übergangsbestimmungen
Das Aufnahmeverfahren an allgemeinbildenden
Schulen für das Schuljahr 2009/2010 richtet sich
nach den bis zum 31. Juli 2009 geltenden Bestim-
mungen.
 (1) Bis zur Erstellung der Listen nach § 69 Abs. 2
Satz 4 des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes
werden die Mitglieder nach Nummer 2 direkt von der
zuständigen Behörde und dem zuständigen Zentra-
lelternbeirat benannt. Aus der Liste beim Senator für
Bildung und Wissenschaft wird benannt, sobald in ihr
20 Personen aufgenommen sind, aus der Liste beim
Magistrat der Stadtgemeinde Bremerhaven, sobald
in ihr 10 Personen aufgenommen sind.
(2) Die Amtszeit der amtierenden Mitglieder der
Schulkonferenz endet mit dem Tage des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes; bis zu den Neuwahlen neh-
men die bisherigen Mitglieder ihre Aufgaben weiter
wahr. Der Schulleiter oder die Schulleiterin erhält
Vorsitz und Stimmrecht. Die Wahlen in die Schul-
konferenz sind unverzüglich durchzuführen. Bis zum
Erlass überarbeiteter Wahlordnungen müssen in
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Schulzentren der Sekundarstufe I die Gesamtkonfe-
renz, der Elternbeirat und der Schülerbeirat minde-
stens je einen Vertreter oder eine Vertreterin aus
jeder Schulart als Mitglied in die Schulkonferenz
entsenden.

§ 945 In-Kraft-TretenInkrafttreten

3. Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetz

Neues Gesetz als Konsequenz obergerichtlicher Rechtsprechung
Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelnen Bestimmungen Stellungnahme zur Stellungnahme bzw. Ände-
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721.01
Gesetz zur Regelung der Arbeitszeitaufteilung für
Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Schulen
(Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetz)
(Brem.LAAufG)
Vom 17. Juni 1997 (Brem.GBl. S. 218 - 2040-l-1)
Der Senat verkündet das nachstehende von der
Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:
Abschnitt 1
Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich
Dieses Gesetz gilt für Lehrer und Lehrerinnen im
Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Bremischen Schulge-
setzes an öffentlichen Schulen im Sinne von § 1 Abs.
1 des Bremischen Schulgesetzes und für Fachleite-
rinnen und Fachleiter im Sinne von § 16 des Bremi-
schen Schulverwaltungsgesetzes für Lehrer und
Lehrerinnen im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Bre-
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mischen Schulgesetzes.

§ 1a Arbeitstage1)

Arbeitstage sind die Schultage sowie diejenigen Fe-
rientage, die die Zahl der Urlaubstage nach § 6 der
Bremischen Urlaubsverordnung zuzüglich eines frei-
en Tages im Kalenderjahr übersteigen. Der Senator
für Bildung und Wissenschaft bestimmt durch
Rechtsverordnung verbindliche Arbeitstage in der
Schule während der Ferien; genutzt werden können
diese auch durch außerschulische fachbezogene
Fortbildung. In der Rechtsverordnung werden An-
zahl, zeitliche Lage und Zweckbestimmung der ver-
bindlichen Arbeitstage geregelt. Soweit die Lehrer
und Lehrerinnen nicht Unterricht nach Maßgabe der
§§ 2 bis 8 zu erteilen oder andere Verpflichtungen zu
bestimmten Zeiten wahrzunehmen haben oder ver-
bindliche Arbeitstage nach Satz 2 und 3 bestimmt
sind, sind sie in der Erfüllung ihrer Aufgaben zeitlich
nicht gebunden.

§ 1b Präsenszeiten2)

Präsenszeiten sind die Wochenstunden, an denen
die Lehrer und Lehrerinnen außerhalb der Schulfe-
rien in der Schule anwesend sein müssen. In den
Präsenszeiten sind die Unterrichtsverpflichtungen
nach §§ 2 bis 6a zu erfüllen; in den über die Unter-
richtsverpflichtungen hinausgehenden Anwesen-
heitszeiten sind weitere schulbezogene Aufgaben
wahrzunehmen. Der Senator für Bildung und Wis-
senschaft bestimmt durch Rechtsverordnung die
Anzahl der Wochenstunden bis zu einer Obergrenze
von 35 und die Art der neben dem Unterricht wahr-
zunehmenden weiteren Aufgaben.

Abschnitt 2
Regelung der Unterrichtsverpflichtungen



Anlage 2 zur Deputationsvorlage 249

Fassung Deputationsvorlage Stellungnahmen zu einzelnen Bestimmungen Stellungnahme zur Stellungnahme bzw. Ände-
rungen gegenüber vorh. Deputationsvorlage

§ 2 Primarstufe
Für die Lehrer und Lehrerinnen in der Primarstufe
(Grundschule) beträgt die Unterrichtsverpflichtung 28
Unterrichtsstunden je Woche.

§ 3 Sekundarstufe I
(1) Für Lehrer und Lehrerinnen in der Sekundarstufe
I3) beträgt die Unterrichtsverpflichtung 27 Unter-
richtsstunden je Woche.
(2) Für Lehrer und Lehrerinnen im musisch-
technischen Bereich und im Bereich des Sports so-
wie für sonstige Lehrer und Lehrerinnen, deren Aus-
bildung sich nur auf ein Fach oder eine Fachrichtung
beschränkt hat und die daher nur in einem Unter-
richtsfach oder in nur einer Fachrichtung eingesetzt
sind, beträgt die Unterrichtsverpflichtung 28 Unter-
richtsstunden je Woche.

§ 4 Sekundarstufe II
(1) Für Lehrer und Lehrerinnen in der Sekundarstufe
II (berufliche Schulen, Gymnasiale Oberstufe) beträgt
die Unterrichtsverpflichtung 25 Unterrichtsstunden je
Woche.
(2) Für Lehrer und Lehrerinnen, die als Fachlehrer
oder als Fachlehrerinnen oder als technische Lehrer
oder als technische Lehrerinnen an beruflichen
Schulen überwiegend in Unterrichtsfächern des be-
rufsfeld-, fachrichtungs- oder berufsbezogenen Be-
reichs eingesetzt sind, für Lehrer und Lehrerinnen im
musisch-technischen Bereich oder im Bereich des
Sports sowie für sonstige Lehrer und Lehrerinnen,
deren Ausbildung sich nur auf ein Fach oder eine
Fachrichtung beschränkt hat und die daher nur in
einem Unterrichtsfach oder einer Fachrichtung ein-
gesetzt sind, beträgt die Unterrichtsverpflichtung 28
Unterrichtsstunden je Woche.
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§ 5 Fachleiterinnen und Fachleiter

„Fachleiterinnen und Fachleiter leisten 26 Arbeitsein-
heiten für die in § 16 des Bremischen Schulverwal-
tungsgesetzes beschriebenen Aufgaben.“

§ 6 Sonderschulen oder FörderzentrenZentren für
unterstützende Pädagogik
Für Lehrer und Lehrerinnen an Sonderschulen oder
Förderzentren Zentren für unterstützende Pädagogik
beträgt die Unterrichtsverpflichtung 27 Unterrichts-
stunden je Woche.

§ 6a abweichende Unterrichtsverpflichtung
Die Anstellungskörperschaft kann Lehrer und Lehre-
rinnen unter Berücksichtigung insbesondere des
Lebensalters und der Dauer des Anstellungsverhält-
nisses verpflichten, abweichend von den in §§ 2 bis 4
und 6 festgelegten Unterrichtsverpflichtungen zeitlich
begrenzt zusätzlich eine Unterrichtsstunde je Woche
zu erteilen. Ein Ausgleich erfolgt durch die Einrich-
tung von Unterrichtskonten zur späteren Verrech-
nung zusätzlicher Unterrichtsstunden. Der Senator
für Bildung und Wissenschaft regelt durch Rechts-
verordnung Näheres zur Dauer der zusätzlichen
Verpflichtung und zur Bestimmung der Verpflichteten
nach Satz 1 sowie zur Einrichtung der Unterrich-
tungskonten und zur Verrechnung nach Satz 2.

§ 7 Unterrichtsstunde und Arbeitseinheit
Die Dauer einer Unterrichtsstunde im Sinne dieses
Abschnitts beträgt 45 Minuten. Das gilt für die Dauer
einer Arbeitseinheit der Fachleiterinnen und Fach-
leiter entsprechend.

Änderung des Verweises wieder §§ 2 bis 6
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§ 8 Umwandlung der Unterrichtsverpflichtung
Wenn die Unterrichtsverpflichtung eines Lehrers oder
einer Lehrerin aus schulischen oder anderen dienst-
lichen Gründen nicht für den Unterricht genutzt wird,
können unbeschadet der Bestimmungen aufgrund
des § 16 Nr.2 bis zu vier Unterrichtsstunden in die
Verpflichtung, andere schulbezogene Arbeiten zu
übernehmen, umgewandelt werden.
Abschnitt 3
Abweichende Regelungen für ein anderes Arbeits-
zeitmodell

§ 9 Lehrerarbeitszeitmodell
Schulen können nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen ein Arbeitszeitmodell erproben, das
bei der Aufteilung der Arbeitszeit der Lehrer und
Lehrerinnen nicht von in den §§ 2 bis 6 festgelegten
Unterrichtsverpflichtungen, sondern von den Jah-
resarbeitszeiten der Lehrer und Lehrerinnen ausgeht.

§ 10 Arbeitszeitinhalte
(1) Das Modell muss auf der Grundlage der gesam-
ten der Schule zur Verfügung stehenden Arbeitszeit
enthalten:
1. die Zeit mit Schülerinnen und Schülern,
2. Vor- und Nachbereitung,
3. Kooperation,
4. Schulentwicklung und Schulorganisation und
5. Fortbildung.
(2) Die Zeit mit Schülerinnen und Schülern umfasst
Unterricht, Betreuung, Beratung, Schulveranstaltun-
gen und Aufsicht.
(3) Vor- und Nachbereitung umfasst die Vor- und
Nachbereitung des Unterrichts, die Betreuung und
Beratung von Schülerinnen und Schülern sowie die
von Schulveranstaltungen.
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(4) Kooperation umfasst die Zusammenarbeit mit
Lehrkräften innerhalb der Schule und mit Lehrkräften
anderer Schulen, die Zusammenarbeit mit Eltern und
die Zusammenarbeit mit Einrichtungen außerhalb der
Schule.
(5) Schulentwicklung umfasst die Tätigkeiten zur
Weiterentwicklung der Schule im Sinne des Bremi-
schen Schulgesetzes, insbesondere zur Erarbeitung
eines Schulprofils, sowie die Erarbeitung von ent-
sprechenden Fortbildungsprogrammen im Sinne von
§ 10 Abs. 2 des Bremischen Schulverwaltungsgeset-
zes und deren Umsetzung. Schulorganisation um-
fasst die Tätigkeit zur Organisation des Unterrichts,
der Konferenzen und des weiteren Schullebens,
einschließlich der Leitung der Schule.
(6) Fortbildung umfasst die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen sowie die übrige Tätigkeit zur
Sicherung und Ergänzung der eigenen beruflichen
Qualifikation.

§ 11 Umsetzung der Arbeitszeitaufteilung
(1) Das Modell muss sicherstellen, dass zum Schul-
jahresbeginn eine Aufteilung der Lehrerarbeitszeit
vorliegt, mit der der vorgeschriebene Unterricht erfüllt
werden wird.
(2) Die in der Schule abzuleistende Arbeitszeit ist
durch ein geeignetes Verfahren zu dokumentieren.
(3) Die Schulkonferenz beschließt das Modell auf
Vorschlag der Gesamtkonferenz des Kollegiums.

§ 12 Genehmigung des Modells
(1) Das Modell ist in der Stadtgemeinde Bremen vom
Senator für Bildung und Wissenschaft7) in der Stadt-
gemeinde Bremerhaven vom Magistrat zu genehmi-
gen. Die Genehmigung des Senators für Bildung und
Wissenschaft8) bedarf der Zustimmung der Deputati-
on für Bildung, die Genehmigung des Magistrats der
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des Schulausschusses der Stadtverordnetenver-
sammlung.
(2) Mit der Genehmigung wird die Umsetzung des
Modells für jeden Lehrer und jede Lehrerin der
Schule verbindlich.

§ 13 Erfahrungsbericht
Die Erfahrungen, insbesondere die Erreichung der
gesetzten Ziele, nämlich die quantitative und qualita-
tive Effektivitätssteigerung des Einsatzes von unter-
richtsbezogenen Personalkapazitäten in der Schule,
sind nach einem Jahr der Umsetzung in einem Be-
richt darzustellen, der in der Stadtgemeinde Bremen
der Deputation für Bildung, in der Stadtgemeinde
Bremerhaven dem Schulausschuss der Stadtverord-
netenversammlung zuzuleiten ist.

§ 14 Festlegung der Jahresarbeitszeit
Die Jahresarbeitszeit der Lehrer und Lehrerinnen
wird auf der Grundlage der allgemeinen Arbeitszeit-
regelungen unter Abzug des allgemeinen Jahresur-
laubs jedes Jahr durch die Anstellungskörperschaft
in Jahresarbeitsstunden festgelegt.

Abschnitt 4
Übergreifende Regelungen und Ermächtigung zum
Erlass von Rechtsverordnungen

§ 15 Erfüllung der Stundentafeln
Bei den Arbeitszeitregelungen nach den Festlegun-
gen der Unterrichtsverpflichtungen in den §§ 2 bis 6
und den Arbeitszeitmodellen nach Abschnitt 3 muss
im Rahmen der zugewiesenen Lehrerstunden si-
chergestellt werden, dass die von der Stundentafel
der Schule vorgesehene Unterrichtszeit erfüllt wird.
Unterrichtsausfall ist durch geeignete organisatori-
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sche Maßnahmen zu vermeiden und gegebenenfalls
durch ein anderes schulisches Angebot zu ersetzen.
Jeder Lehrer und jede Lehrerin ist verpflichtet, im
Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit Vertretungs-
unterricht zu erteilen. Die allgemeinen Regelungen
über die Mehrarbeit bleiben unberührt.

§ 16 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverord-
nungen
Der Senator für Bildung und Wissenschaft9) wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen:
1. die Voraussetzungen und das Verfahren der Um-
wandlung sowie deren Zweckbindung nach § 8;
2. die Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung nach
den §§ 2 bis 6 aus Altersgründen, aus Gründen einer
Schwerbehinderung oder wegen der Wahrnehmung
besonderer schulischer Aufgaben;
3. die Höhe der Unterrichtsverpflichtung bei stufen-
übergreifendem Einsatz unter Berücksichtigung der
Grundsätze der §§ 2 bis 6;
4. Vorgaben für Lehrerarbeitszeitmodelle nach Ab-
schnitt 3, insbesondere
a) Ober- und Untergrenzen der Zeiten nach § 10 für
die Schulen wie auch für die einzelnen Lehrer und
Lehrerinnen,
b) die Zeiten, die für den einzelnen Lehrer und die
einzelne Lehrerin auf die nach § 14 festgelegte Jah-
resarbeitszeit anzurechnen sind,
c) Verfahrensvorgaben;
5. feste Betreuungszeiten in einzelnen Schulformen
und Schularten.
Abschnitt 5
Schlussbestimmungen

§ 17 Änderung des Bremischen Schulverwaltungs-
gesetzes
...

Einfügung § 16 Ziffer 5
„5. das Nähere über den Umfang des von den Fach-
leiterinnen und Fachleitern zu leistenden Unterrichts
und die Verteilung der Arbeitszeit sowie das Recht
des Direktors oder der Direktorin des Landesinstituts
für Schule im Rahmen der Rechtsverordnung über
den Umfang des Unterrichtseinsatzes im Einzelfall zu
entscheiden;“

Ziffer 5 wird Ziffer 6.
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§ 18 Inkrafttreten, Außerkrafttreten


