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Senator für Bildung und Wissenschaft
31.01.2005
Lotta Ubben
Tel.  6476

V o r l a g e  L 89
für die Sitzung der Deputation für Bildung

am 17. Februar 2005

Anträge von Bremerhavener Grundschulen auf Notenbefreiung

A. Problem

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

Auf der Sitzung am 17. Dezember 2004 wurde unter der Vorlage L 71 angekündigt, dass die
Anträge Bremerhavener Grundschulen zur Deputationssitzung im Februar 2005 vorgelegt wer-
den.

B. Lösung

Die veränderte Form der Zeugniserteilung auf der Grundlage einheitlicher Kriterien zur Ler-
nentwicklungsdokumentation wurde auch in Bremerhaven auf einer Schulleiter-Dienstbe-
sprechung vorgestellt, dabei wurden auch die Kriterien benannt, die Schulen beachten müssen,
wenn sie einen Antrag auf Befreiung von der Pflicht zur Benotung stellen wollen:

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

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

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

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

Primarbereich in den Sekundarbereich, das eine enge Kooperation der abgebenden
und aufnehmenden Partner einschließt und dabei insbesondere den Verlauf von
Lern- und Leistungsentwicklungen sieht.

7 Bremerhavener Schulen haben nach Bekanntgabe der Kriterien Interesse bekundet, Anträge
auf Notenbefreiung zu stellen, 5 Bremerhavener Schulen reichten entsprechende Anträge  zum
18. 01. 05 ein:
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- Deichschule/Astrid-Lindgren-Schule
- Amerikanische Schule
- Suhrheider Schule
- Gorch-Fock-Schule
- Zwingli-Schule.

Die Bewertung hat ergeben, dass von den fünf eingereichten Anträgen drei Grundschulen den
Kriterien eines "besonderen pädagogischen Konzeptes" entsprechen. Diese Schulen weisen in
ihrem vorgelegten Konzept ausgeprägte Merkmale der Individualisierung des Lernens und ei-
ner konsequenten interaktiven Rückmeldung und Lernberatung aus, die eine Befreiung von der
Pflicht zur Benotung erfordern und erlauben.

Das sind im Einzelnen:

Deichschule/Astrid-Lindgren-Schule

Die Astrid-Lindgren-Schule wird mit Beginn des Schuljahres 2005/2006 als neue eigenständige
Grundschule aus den beiden Grundschulen Deichschule und Theodor-Storm-Schule zusam-
mengeführt.

Die Theodor-Storm- und die Deichschule liegen im Stadtteil Lehe, einem sozialen Brennpunkt
im Norden Bremerhavens. Die Deichschule ist eine Grundschule mit angeschlossenem Förder-
zentrum. Vor dem Hintergrund des schwierigen Einzugsgebietes und der daraus resultierenden
großen Heterogenität hinsichtlich der Lernvoraussetzungen war es unabdingbar, ein Unter-
richtskonzept zur konsequenten und strukturierten Begleitung der individuellen Lernentwicklung
der Schülerinnen und Schüler zu erarbeiten. Deshalb hat die Deichschule schon seit dem
Schuljahr 2001/2002 den Schulanfang in jahrgangsübergreifenden Klassen (Jahrgänge 1 und
2) organisiert. Dies erfordert ein hohes Maß an differenzierter Unterrichtsarbeit in den Lern-
gruppen.

Auf Beschluss des Ausschusses für Schule und Kultur vom 28.01.2004 wird die Astrid-
Lindgren-Schule eine 6-jährige Grundschule in gebundener Ganztagsform. Der jahrgangsüber-
greifende Unterricht wird schrittweise auf die Jahrgänge 3  -  4 und 5 – 6 ausgeweitet. Grund-
struktur der Unterrichtsorganisation ist, sowohl leistungsschwachen als auch leistungsstarken
Schülerinnen und Schülern eine Förderung ihrer individuellen Möglichkeiten zur Verfügung zu
stellen. Regelmäßige Elterngespräche und systematische Einbeziehung der Eltern in die För-
derbemühungen der Schule sollen die Transparenz der schulischen Arbeit sicherstellen. Konti-
nuität im Lernen an der Ganztagsschule wird dadurch erreicht, dass die Lerngruppen grund-
sätzlich von Klassenfamilienteams unterrichtet und betreut werden, zu denen Lehrkräfte, Erzie-
herinnen/Erzieher und  Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen gehören. Unterstützt werden
diese Bemühungen durch ein Präsenzzeitmodell aller Lehr- und Betreuungskräfte. Die Astrid-
Lindgren-Schule hat mit den umliegenden Kindertagesstätten ein Konzept entwickelt, das den
Übergang vom Kindergarten in die Schule erleichtert. Mit dem Amt für Jugend und Familie
wurden bereits für den Einschulungsjahrgang 2005/2006 für jedes Kind Übergabegespräche
nach einem gemeinsam entwickelten Gesprächsleitfaden vereinbart, unabhängig davon, wel-
che Einrichtung das Kind zur Zeit besucht. In die Gestaltung der Ganztagsschule in gebunde-
ner Form ist das gesamte Kollegium der Deichschule einbezogen. Fortbildungen zu Planungen
der Ganztagsschule und Hospitationen an Ganztagsschulen u.a. in Schweden haben dazu
beigetragen, einen überzeugenden Planungsrahmen zu entwickeln.

Amerikanische Schule

Die Amerikanische Schule wurde durch Beschluss des Ausschusses für Schule und Kultur im
Jahr 1994 neu gegründet mit dem Auftrag, eine kindgerechte Grundschule mit zunehmender
Individualisierung des Unterrichts und Entwicklung flexibler Arbeitsformen unter Einbeziehung
des Lebens im Stadtteil aufzubauen. Baustein des Schulkonzeptes ist eine Unterrichtsstruktur,
in der Kinder entsprechend ihrem Lerntempo und ihrer individuellen Lernvoraussetzungen in
ihrer Lernentwicklung unterstützt und effektiv gefördert und gefordert werden. Diesem re-
formpädagogischen Ansatz versucht das Kollegium seit Gründung der Schule gerecht zu wer-



Beschlussfassung

3

den. So wurde bereits 1995 die volle Halbtagsschule mit innovativen Unterrichtsstrukturen ein-
gerichtet. Eine intensive Auseinandersetzung mit der zunehmenden Heterogenität der Schüler-
schaft, der Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und der Integration
der Vorklassen führte nach längerer Diskussion im Schuljahr 2000/2001 zur Einrichtung von
Klassenfamilien mit den Jahrgängen 1 und 2 . Notwendige Methoden, Organisationsstrukturen
und Materialien wurden unter wissenschaftlicher Begleitung im Rahmen eines Schulbeleitfor-
schungsprojektes erarbeitet. Die jahrgangsübergreifende Arbeit wurde inzwischen auf die
Jahrgangsstufen 3 und 4 ausgeweitet. Die verpflichtende Teamarbeit für alle Lehrkräfte der
Schule wurde durch entsprechende Konferenzbeschlüsse abgesichert. Die Schule beteiligt sich
am LiT-Projekt (Lehrer im Team) der Robert Bosch Stiftung. Auf vielfältige Weise werden Kin-
der in der Amerikanischen Schule vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen Lernvorausset-
zungen gefördert. Dazu gehören u.a. jahrgangsübergreifende Klassen, Wochenplanarbeit,
Freiarbeit, die Schulbibliothek, der Leseclub, der Hörclub, Mitarbeit am Programm ‚Antolin’
(Kinder können am PC ihre Leseerfahrung überprüfen und dokumentieren), Zusammenstellung
von Werkstattkisten mit themenbezogenem Unterrichtsmaterial. Für jedes einzelne Kind wird
eine dezidierte Lerndokumentation erstellt. Erfahrungen werden zur Zeit mit Lerntagebüchern,
Selbsteinschätzung der Kinder und schriftlichen Vereinbarungen mit Eltern gesammelt. Eltern
werden in das schulische Leben einbezogen. Eine ausgeprägte Rückmeldekultur an Eltern
stellt sicher, dass Eltern über Lernstand, Lernfortschritt und Förderbedarf ihrer Kinder ausführ-
lich informiert werden. Der Übergang vom Elementar- zum Primarbereich ist mit  den umlie-
genden Kindertagesstätten abgestimmt und hat sich zu einem ritualisierten Verfahren entwik-
kelt. Eltern sind in die Diskussion um die Entwicklung der Amerikanischen Schule eng einge-
bunden. Ergebnisse von Vergleichsarbeiten und die daraus zu ziehenden Konsequenzen wer-
den den Eltern transparent dargelegt und offen diskutiert.

Surheider Schule

In der Surheider Schule werden Kinder mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Wahr-
nehmung und Entwicklung  und Kinder der allgemeinen Schule gemeinsam unterrichtet und
gefördert. Einer der beiden Züge der Schule wird als Kooperationsklasse, der andere als jahr-
gangsübergreifende Lerngruppe geführt. Lehrkräfte, Erzieher, Sozial- und Heilpädagogen ar-
beiten im Team zusammen und unterstützen sich gegenseitig.  Erklärtes Ziel der Schule ist es,
jedes Kind mit seinen individuellen soziokulturellen Hintergründen und Lernvoraussetzungen,
mit seinen unterschiedlichen Interessen und besonderen Begabungen und auch seinen
Schwierigkeiten anzunehmen und es in seiner Lernentwicklung zu unterstützen. Mit Wochen-
und Tagesplänen, Methoden einer starken Handlungsorientierung und Anschaulichkeit, die
besonders Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf entgegenkommt, versucht die
Schule der extremen Heterogenität der Lerngruppen zu begegnen. Die bisher verwendete Ler-
nentwicklungsdokumentation wird zur Zeit überarbeitet und an die KMK-Standards für die
Grundschule angepasst. Förderpläne werden erstellt für Kinder mit ausgewiesenem Förderbe-
darf. Hervorzuheben ist die transparente und optimal ausgeprägte Zusammenarbeit mit den
Eltern. Die Schule bindet die Eltern in die Erziehungs- und Unterrichtsbemühungen intensiv ein.
Elterngespräche auf der Grundlage dezidierter Lernentwicklungsdokumentation und ausführli-
cher Lernentwicklungsberichte werden regelhaft und individuell nach Bedarf durchgeführt. Die
Schule hat mit den umliegenden Kindertagesstätten gemeinsam ein Konzept entwickelt, das
den pädagogischen Rahmen des Übergangs vom Kindergarten in die Schule optimiert.

Die in dieser Vorlage nicht berücksichtigten Schulen weisen einen guten Entwicklungsstand
und ein deutliches Entwicklungspotenzial aus, genügen aber zurzeit noch nicht den benannten
Kriterien.

C. Beteiligung

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



Beschlussfassung

4

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung stimmt dem Vorschlag des Senators für Bildung und Wissenschaft
zu, den Anträgen auf Befreiung von der Pflicht der Benotung nach § 18, Abs. 4 der Zeug-
nisordnung der Astrid-Lingren-Schule (Deichschule), der Amerikanischen Schule und der Sur-
heider Schule stattzugeben

Die 6-jährige Grundschule (Astrid-Lindgren-Schule) erhält die Befreiung von der Pflicht der Be-
notung für die Jahrgänge 3, 4 und 5, nicht aber für den Jahrgang 6.

In Vertretung


