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Verfahren und Kriterien für die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern an Hauptschulen, Realschulen 
und Gymnasien 

Die Kleine Anfrage 668'> vom 24. März 1992 hat folgenden Wortlaut 

Seitens der Elternschaft herrscht derzeit große Unklarheit, nach welchen Kriterien die Aufnahme der Schüler an den Gymna
sien erfolgen soll 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Hat die Landesregierung Verfahren und Kriterien zur Aufnahme an Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien festgelegt? 

Wenn ja, welche? 
2. Wenn ja, wurden Verfahren und Kriterien mit Schulleitern und Eltern abgestimmt? 
3. Welche Verfahren sieht die Landesregierung vor, wenn die Raumkapazität einer Schule ausgeschöpft ist? 

Das Miniatcrium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
10. April1992 wie folgt beanrwortet: 

Ein wesentliches Element der gerade verabschiedeten Schulgesetznovelle und der damit im Zusammenhang stehenden Ände
rung der Schulordnung ist die Stärkung des Eltemwillens: Die Eltern können nach Abschluß der Grundschule in eigener Ver
antwortung über die weitere Schullaufhalm ihrer Kinder entscheiden. Eltern und Schüler haben gegenüber Grundschule wie 
weiterführender Schule einen Anspruch auf Berarung über die Schullaufbahn. Die Empfehlung der Grundschule, die es weiter
hin gibt. dient den Eltern zur Orientierung; sie ist nicht verbindlich. Die Eltern melden ihre Kinder in derWochevom 30. März 
bis 4. April 1992 unter Verwendung des von der Grundschule übergebenen Formulars und unter Vorlage des letzten Halb
jahreszeugnisses bei der von ihnen gewählten Schule an. 

Mit den Rechtsänderungen in Schulgesetz und Schulordnung haben alle rheinland-pfälzischen Eltern und Kinder das Recht, 
Hauptschule, Realschule und Gymnasium als Schulart frei zu wählen. Sie haben weiter für Realschule und Gymnasium das 
grundsätzliche Recht, die konkrete Schule dieser Schulart zu wählen. Damit kann sich im Einzelfall die Frage stellen, wie zu 
verfahren ist. wenn mehr Kinder zu einer konkreten Schule angemeldet werden, als diese Schule von ihrer Kapazität her auf
nehmen kann. Dies war bekanntlich auch in der Vergangenheit an manchen Schulen, insbesondere an Gymnasien der Fall. 

Als vorbereitende Maßnahme für das Wirksamwerden der Änderung in Schulgesetz und Schulordnung ist daher in Zusammen
arbeit mit den Regierungspräsidenten ein Ablaufschema für die Aufnahme erarbeitet worden. 

Die Einzelfragen beantworte ich daher wie folgt: 

Zu 1.: 

Ja, es ist ein Ablaufschema - Verfahren und Kriterien für die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern an Hauptschulen, 
Realschulen und Gymnasien - festgelegt worden. 

•) Die Kleine Anfrage tritt an die Stelle der Mündlichen Anfrage- Drucksache 1211140-. 

b.w. 
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Dieses sieht wie folgt aus: 

- In der Woche vor den Osterferien, also in der Zeit vom 30. März bis 4. Aprill992, melden die Eltern ihr Kind bei der Schule 
an, die sie ausgewählt haben. 

Die Schule meldet mit Hilfe eines vorgegebenen Meldebogens der Bezirksregierung umgehend, spätestens bis zum 
I 0. April 1992, die 

- Zahl der angemeldeten Kinder, 
- Zahl der voraussichtlichen Abgänge zum Schuljahresende, 
- Zahl der erforderlichen Klassen 

mit einer Aussage dazu, ob alle erforderlichen Klassen bzw. wie viele davon räumlich untergebracht werden könneiL 

- Die Bezirksregierung klärt kann im Zusammenwirken mit dem Schultriger und der Schule die Kapazitätsgrenzen und legt 
sie möglichst noch im April vorläufig fest. 

- Nach S 10 Abs. 2 der Schulordnung enucheidet dann der Schulleiter über die Aufnahme. 

- Don. wo keine Kapazitätsprobleme bestehen, entscheidet er unverzüglich, d. h. spätestens Anfang Mai. 
- Dort, wo mehr Kinder :mgemeldet worden sind, als auch bei allen möglichen Maßnalunen der Kapazitätsausschöpfung 

und -erweiterung aufgenommen werden können, muß eine Auswahlentscheidung getroffen werden. 

Kein Kriterium kann der Zeitpunkt der Anmeldung sein. 

Kein Kriterium kann die Grundschulempfehlung oder das Halbjahreszeugnis der Grundschule sein. Wären sie es. so wäre 
die vom Gesetz- und Verordnungsgeber gewollte Maßgeblichkeil der Elternenucheidung wieder in Frage gestellt. Wie 
das Kind sich entwickelt, muß die Orientierungsstufe zeigen. Allerdings hat die aufnehmende Schule die Möglichkeit, 
Eltern von der ins Auge gefaßten Schulwahl abzuraten, wenn dies aufgrund des vorgelegten Halbjahreszeugnisses 
berechtigt erscheint. 

Damit bleibt als generelles Hauptkriterium die räumliche Zuordnung analog zum Einzugsbereich (Nähe Wohnung/Schule 
nach Verkehrsbeziehung, Umzumutbarkeit des Schulweges zu einer anderen Schule). 

Daneben steht das generelle Kriterium der Härtefälle (bis zu I 0 % ). 

Außerdem gibt es das spezielle Kriterium der schulisch-pädagogischen Gesichtspunkte (z. B. alte Sprache als erste Fremd
spache, bilinguales Angebot, musisches Angebot) nach Maßgabe der Kapazität des jeweiligen speziellen Angebou. 

Für die Kinder, die an der Schule, an der sie angemeldet worden sind, trotzaller Maßnahmen der Kapazitätsausschöpfung 
und-erweiterungeine Aufnahme nicht möglich ist, ist dann im Zusammenwirken der regional in Frage kommenden Schulen 
ein geordnetes Nachverteilungsverfahren durchzuführen. Im Rahmen dieses Verfahrens sind dann auch die Kapazitäts
grenzen endgültig festzulegen. 

Das Aufnahmeverfahren soll Mitte Mai abgeschlossen sein. 

Zu2.: 

Das Ablaufschema ist in Zusammenarbeit mit den Regierungspräsidenten erarbeitet worden. Es ist mit Schreiben vom 
6. März 1992 allen Schulleitern zugesandt worden. Mit gleicher Post ist es auch dem Landeselternbeirat und den Bezirkseltern
beiräten sowie den Haupt- und Bezirkspersonalräten zugeleitet worden. 

Zu3.: 

Da Eltern und Kinder nach dem Willen von Gesetz- und Verordnungsgeher die Schulart und grundsätzlich auch die konkrete 
Schule frei wählen können, kann Ablehnungsgrund, wie dargestellt, nur die Erschöpfung der Kapazität sein. Daher ist es not
wendig, diese voll auszuschöpfen. Dazu gehören auch vorläufige Maßnahmen wie z. B. Ausnutzung bestehender Raumreserven 
oder Schaffung und Nutzung von zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten. Dies erfordert eine enge Abstimmung zwischen 
Schule, Schulträger und Bezirksregierung. Dies ist vorbereitet. 

Eins muß ganz klar sein: Zum Schluß muß jedes Kind - und wird jedes Kind - einen Platz an einer Schule der gewählten 
Schulart haben. 

Dr. Götte 
Staatsministerin 
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