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Vorlage Nr. L 77/17
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 14.05.2009

Verordnung über die Ferien für die Schulen der Stadtgemeinden Bremen und
Bremerhaven für die Schuljahre 2008/2009 bis 2016/2017

A. Problem

Die Kultusministerkonferenz hat am 15.5.2008 eine neue Sommerferienregelung für die
Schuljahre 2010/2011 bis 2016/2017 beschlossen, über die die Ministerpräsidenten der
Länder am 12.6.2008 beraten haben. Auf Grund dieser Tatsache muss die bestehende
Ferienverordnung für die Schuljahre 2004/2005 bis 2009/2010 außer Kraft gesetzt und eine
neue Verordnung für die Schuljahre 2008/2009 bis 2016/2017 beschlossen werden.
Bei der Planung der Ferien ist das Land Bremen seit langem bemüht, seine
Ferienverordnung in enger Abstimmung mit Niedersachsen zu erarbeiten, um auf die länder-
übergreifenden familiären Zusammenhänge und Arbeitsbeziehungen Rücksicht zu nehmen.
Auf Anregung der Wirtschafts- und Touristikbranche waren in Niedersachsen zunächst
Überlegungen angestellt worden, in den Planungen der zukünftigen Ferien auch Winterferien
zu berücksichtigen. Nachdem hiervon jedoch in Absprache mit Bremen Abstand genommen
wurde, konnte das erforderliche Beteiligungsverfahren in Bremen nach dem Bekannt werden
der endgültigen Entscheidung Niedersachsens Ende März 2009 eingeleitet werden.

Aufgrund eines weiteren Beschlusses Niedersachsens, welcher Mitte April erging und in
Abweichung des Beschlusses der KMK vom 15.05.2008 eine Verschiebung der Sommer-
und Herbstferien 2014 jeweils um eine Woche vom 24.07. auf den 31.07. bzw. den 20.10.
auf den 27.10. vorsieht, wurde eine erneute Überarbeitung des Entwurfs einer Bremischen
Ferienverordnung mit den Ziel einer Angleichung an die niedersächsische Regelung
erforderlich.
Die in diesem Zusammenhang durchgeführte Beteiligung der anzuhörenden Institutionen
musste innerhalb einer kurzen Frist erfolgen, da Bremen aufgrund des dargestellten
Verfahrens die neuen Ferientermine noch nicht veröffentlichen konnte und ein hohes
Informationsinteresse in allen gesellschaftlichen Bereichen besteht.

B. Lösung / Sachstand

Auf dieser Grundlage wurde eine Rechtsverordnung über die Ferien der Stadtgemeinden
Bremen und Bremerhaven für die Schuljahre 2008/2009 bis 2016/2017 erstellt und ist als
Anlage beigefügt.

Zur Planung im einzelnen:

• Das Hamburger Abkommen über die Gesamtdauer der Ferien pro Schuljahr ist berück-
sichtigt.

• Der Entwurf berücksichtigt die niedersächsische Planung und steht grundlegend mit ihr
im Einklang.

• In allen Schuljahren ist ein Tag als Pfingstferientag eingeplant.



• In den Schuljahren werden unterschiedlich ein oder zwei bewegliche Ferientage zur
Verfügung gestellt. In der Regel betrifft es den Freitag nach Himmelfahrt und den Tag vor
oder nach dem 1. Mai.

• Für die Herbstferien sind durchgängig 2 Wochen eingesetzt.
• Für den Halbjahreswechsel wurden 2 Ferientage berücksichtigt.
• Die Sommerferien betragen genau 6 Wochen, beginnen außer im Jahr 2012 jeweils an

einem Donnerstag und enden an einem Mittwoch. Bedingt durch den Ausgleich mit dem
Schuljahr 2013/2014 musste der Beginn der Sommerferien 2012 auf einen Montag gelegt
werden. Das Ende der Ferien fällt dadurch auf einen Freitag.

• Es ist beabsichtigt, dass sich Bremen hinsichtlich der Sommer- und Herbstferien 2014
der niedersächsischen Regelung anschließt und deren Beginn vom 24.07.2014 auf den
31.07.2014, bzw. vom 20.10.2014 auf den 27.10.2014 verschiebt. Da dies eine
Abweichung von der Vereinbarung der Kultusminister der Länder darstellt, wird Bremen
die zugrundeliegenden Beweggründe und Sachzwänge in einer Mitteilung an die KMK
darlegen.

C.  Beteiligungen

Im Beteiligungsverfahren, welches nach der Grundsatzentscheidung Niedersachsens am
26.03.2009 eingeleitet wurde, haben die Zentralelternbeiräte, Schülervertretungen und
Personalräte der Bremer und Bremerhavener Schulen, der Gesamtverband bremischer
Lehrergewerkschaften sowie der Magistrat der Stadt Bremerhaven, der Landesauschuss für
Berufsbildung, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Bremische Zentralstelle
für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau, der Senator für Wirtschaft und Häfen
und die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales die Ferienverordnung
zur Stellungnahme erhalten.

Der Magistrat der Stadt Bremerhaven -Schulamt-, und der Landesauschuss für Berufs-
bildung, die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales, der Senator für
Wirtschaft und Häfen und die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleich-
berechtigung der Frau haben in ihrer Stellungnahme ihre Zustimmung zur Ferienverordnung
ausgedrückt.

Die Gesamtschülervertretungen, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der
Personalrat der Bremerhavener Schulen, der Gesamtverband bremischer Lehrergewerk-
schaften und der ZEB Bremerhaven haben sich nicht geäußert.

Folgende Bedenken wurden vom Zentralelternbeirat Bremen (ZEB) geäußert:

"Den ZEB haben einige Einwände gegen die vorliegende Ferienverordnung erreicht. Insbe-
sondere berufstätige Eltern wünschen sich, dass die Sommerferien in Zukunft volle 6 Wochen
umfassen. Dies ist im vorliegenden Entwurf lediglich für die Sommerferien im Sommer 2012
gegeben. Der Ferienbeginn und das Ferienende in der Woche bedeutet gerade für Arbeit-
nehmer eine zusätzliche Belastung, da sie sich für diese Arbeitstage um eine Betreuung für
ihre Kinder bemühen müssen."

Die Sommerferien sollen möglichst an einem Donnerstag beginnen, um zur Entlastung des
Wochenendverkehrs beizutragen. Unter Berücksichtigung des Hamburger Abkommens und
des rollierenden Systems und der möglichst einzuhaltenden Parallelität mit Niedersachsen,
wird von diesem Grundsatz grundlegend nicht abgewichen.

"Weiterhin wird das Problem der Ungleichheit der Länge der Schulhalbjahre gesehen."

Es ergeben sich in den einzelnen Jahren durchaus teilweise sehr unterschiedlich lange
Schulhalbjahre. Dieses lässt sich aber nicht vermeiden, weil bei den Planungen der
Sommerferien in der Kultusministerkonferenz die einzelnen Bundesländer gleichberechtigt



und unter Berücksichtung der individuellen Wünsche auf den in der Regel 90 Tage um-
fassenden bundesweiten Sommerferienblock verteilt werden müssen. Das rollierende
System wurde aber bereits dahingehend geändert, dass sich die Termine für die einzelnen
Länder vor- und wieder zurück bewegen. Dadurch wird der große Sprung vom spätesten
zum frühesten Ferienbeginn und das dadurch entstehende kurze Schuljahr vermieden.

"Wünschenswert wäre auch eine Klarstellung in § 3 der Verordnung über die unterrichtsfreien
Sonnabende, dass diese Regelung aufgrund der verkürzten Schulzeiten bis zum Abitur ganz
offensichtlich nur für die weiterführenden Schulen gelten soll".

Eine Klarstellung ist nicht erforderlich. Die gesetzten Sonnabende gelten für alle Schulstufen
und müssen verbindlich in die Planung der insg. zu verteilenden 75 Werktage pro Schuljahr
mit mindestens 12 Sonnabenden als gezählte Werktage im Sinne des Hamburger
Abkommens berücksichtigt werden (75 Werktage = 12,5 Wochen = 12 Sonnabende).

In dem Wissen, dass das Land Bremen aufgrund der Vereinbarungen der Kultusminister-
konferenz an bestimmte bereits vereinbarte Ferienzeiten gebunden ist, wünscht sich der
ZEB, dass bei zukünftigen Abstimmungen seine Einwände berücksichtigt werden.

Der Personalrat Schulen schlägt folgende Änderung der Verordnung vor:

"der § 6 “Sonderregelung für berufliche Schulen“ kann ersatzlos gestrichen werden, weil:

• es keinen ersichtlichen Grund gibt, in den beruflichen Schulen von den Halbjahresferien
abzuweichen und

• die Schulkonferenzen auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Ausbildenden besetzt
ist. Wenn eine Verlegung der beweglichen Ferientage sinnvoll erscheint, kann durchaus
die Schulkonferenz als oberstes schulisches Beschlussgremium mit dieser Frage befasst
werden.

Die Flexibilisierung der Ferienverordnung für berufliche Bildungsgänge, die 2003 eingeführt
und 2005 in den Berufsbildenden Schulen mit dem Ergebnis der dauerhaften Absicherung
evaluiert wurde, soll erhalten bleiben. Die grundsätzliche Möglichkeit ist auch weiterhin
sinnvoll, weil mit ihr im Einzelfall verhindert werden kann, dass Berufsschulunterricht, der im
Block organisiert ist, durch Halbjahresferien oder bewegliche Ferientage unterbrochen wird.

Weitere Bedenken wurden nicht geäußert.

Bei der weiteren Abfrage, die aufgrund der kurzfristigen Neuplanung der Sommer- und
Herbstferientermine Niedersachsen erforderlich wurde, wurde der gleiche Verteilerkreis wie
im ersten Beteiligungsverfahren angeschrieben. Aufgrund der Notwendigkeit eines zeitnahen
Erlasses der Verordnung konnte für diese Abfrage lediglich ein sehr kurzer Zeitraum für
Rückmeldungen angesetzt werden. Die Vertretungen waren dabei ausdrücklich aufgefordert
mitzuteilen, ob eine Verlängerung der Stellungnahmefrist gewünscht wurde.

Dabei haben der Magistrat der Stadt Bremerhaven -Schulamt-, der Landesauschuss für
Berufsbildung, der Personalrat der Bremer Schulen, die Zentralelternbeiräte Bremen und
Bremerhaven und der Gesamtverband bremischer Lehrergewerkschaften in ihrer Stellung-
nahme ihre Zustimmung zur Ferienverordnung ausgedrückt.

Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales, der Senator für
Wirtschaft und Häfen, die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der
Gleichberechtigung der Frau, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft -Landes-
verband Bremen-, die Schülervertretungen der Bremer und Bremerhavener Schulen, und der
Personalrat der Bremerhavener Schulen haben sich nicht geäußert.

Die rechtsförmliche Prüfung des Entwurfs durch den Senator für Justiz und Verfassung ist
erfolgt. Das Ergebnis ist in der Vorlage der Ferienverordnung berücksichtigt.



Nach Beschluss durch die Deputation für Bildung erhält der Senat die Ferienverordnung zur
Kenntnis.

D.  Finanzielle /Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Genderpürfung
.
Die Vorlage hat keine finanziellen und personellen Auswirkungen für den Schulbereich, die
Ferienverordnung wendet sich in gleicher Weise an Schülerinnen und Schüler und ihre
Familien.

E.  Beschlussvorschlag

Die Deputation stimmt der Verordnung über die Ferien für die Schulen der Stadtgemeinden
Bremen und Bremerhaven für die Schuljahre 2008/2009 bis 2016/2017 zu.

In Vertretung

Carl Othmer
Staatsrat

Anlage


