
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Die gegenwärtig in S 43 der Schulordnung für die öffentlichen Hauptschulen, 
Realschulen, Gymnasien und Kollegs vom 14. Mai 1989 (GVBL S. 129, 
BS 223-1-35) und in§ 32 der Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen 
vom 21. Juli 1988 (GVBL S. 155, BS 223-1-37) enthaltene Regelung der Ganztags
schulen wird dem zunehmenden Bedürfnis nach einer außerunterrichtlichen Be
treuung der Schüler und Schülerinnen auch an Nachmittagen nicht mehr gerecht. 
Für die Betreuung bei freiwilliger T eilnahrne muß ein flexiblerer Rahmen unter 
stärkerer Einbindung und kostenmäßiger Beteiligung der Schulträger geschaffen 
werden. Der angestrebte Zweck kann nur durch eine Ergänzung des Schulgesetzes 
erreicht werden. 

B. Lösung 

In das Schulgesetz wird ein neuer die Ganztagsschule betreffender§ I 0 a eingefügt. 
Die Kostenbestimmungen der §§ 61 Abs.3 und 62 Abs.2 Nr.2 SchulG werden um 
die Übernahme der Kosten für außerunterrichtliche Betreuungskrifte an Ganz
tagsschulen in offener Form durch die kommunalen Schultriger ergänzt. 

C. Alternativen 

Keine. 

0. Kosten 

Dem Land entstehen durch die beabsichtigten Änderungen keine fmanziellen 
Mehrbelastungen, da die Kosten für die Bereitstellung der außerunterrichtlichen 
Betreuungskräfte an Ganztagsschulen in offener Form von den kommunalen 
Schulträgem übernommen werden sollen. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Kultusminister. 

Drude Landtag Rhcinland-P!alz,!4.Januar 1991 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 28. Dezember 1990 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pialz 

6500 Mainz 

Betr.: Entwurf eines ... tcn Landesgesetzes zur Ände
rung des Schulgesetzes 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bine Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Kulrusrniniscer. 

Dr. Wagner 
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• · ... tes Landesgesetz 
zur Anderung des Schulgesetzes 

Der Landtag Rheinl;md-pfa.Iz hat das folgende Gesetz 
beschlossen; 

Artikd 1 

Das Schulgesetz vom 6. November 1974 (GVBL S. 487), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 1990 (GVBL S. 122), 
BS 223-1, wird wie folgt geändert: 

1. Nach§ 10 wird folgender S 10 a eingefügt: 

.S 10 a 
Ganztagsschule in 

verpflichtender und offener Form 

(1) Die Ganztagsschule verbindet den Unterricht mit 
außerunterrichtlicher Betreuung zu einer pädagogischen 
und organisatorischen Einheit. Unterricht und außerun
terrichtliche Betreuung können jeweils auf Vor- und 
Naclunirtage veneilt werden. Die außerunterrichtliche 
Betreuung umfaßt neben der Beaufsichtigung während 
der Mittagspause insbesondere Arbeitsstunden, 
Neigungsgruppen und Freizeitbeschäftigungen. 

(2) Die Ganztagsschule in verpflichtender Form er
streckt sich in der Regel auf vier Nachmittage einer 
Woche; die Teilnahme an der außerunterrichtlichen Be
treuung ist für die Schüler verpflichtend. Die außer
unterrichtliche Betreuung erfolgt durch Lehrer, pädago
gische Fachkräfte und Betreuungskräfte. 

(3) Die Ganztagsschule in offener Form legt einzelne 
Unterrichtsveranstaltungen auf den Nachmittag und 
bietet außerunterrichtliche Betreuung an; die Teilnahme 
an der außerunterrichtlichen Betreuung ist für die 
Schüler freiwillig. Die außerunterrichtliche Betreuung 
erfolgt durch Betreuungskräfte, die der Schulträger be
reitstellt. 

( 4) Die Schulbehörde kann nach dem schulischen Be
dürfnis mit Zustimmung des Schulträgers eine GanztagS
schule in verpflichtender Form errichten oder eine beste
hende Schule zu einer Ganzr•gssclmle in verpflichtender 
Farm erweitern; S 79 Abs. I Satz 5 gilt entsprechend. 
Ohne Beteiligung der Schulbehörde kann der Schulleiter 
eine bestehende Schule mit ZU>timmmg des Schul
trägers nach Anhörung der Gesamtkoafe,..nz und des 
Schulelternbeirats zu einer Ganztagsschule in offener 
Form erweitern. 

(5) Die Sonderschulen werden als Ganztagsschulen in 
verpflichtender Form gefiihn; Sonderschulen für Lem
behindene können als GanztagSschulen geführt werden. 
Die Schulbehörde kann AU>nabrnen von Satz I Halb
satz I zulassen. Soweit die Besanderbeizen der Sonder
schulen es erfordern, können in der Schulordnung von 
den Absätzen 2 und 4 abweichende Regehangen ge
troffen werden. • 
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2. S 21 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 Satz 2 Halbsatz I werden nach dem Wort 
.Hilfspersonal" die Worte .sowie die Betreuungskräfte" 
eingefügt. 

J. § 55 wird wie folgt geändert: 

F algender neue Satz 2 wird angefügt: 

.zu den Kosten außerunterrichtlicher Betreuung. insbe
sondere in Ganztagsschulen. können unter Berücksichti
gung von Einkommen und Kinderzahl sozial ange
messene Gebühren (Eltembeiuige) erhoben werden. • 

4. § 61 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz J wird wie folgt geändert: 

aa) Satz I erhält folgende Fassung: 

.Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, 
stellt der kommunale Schultriger (§§ 63, 64) das 
Verwaltungs- und Hil&personal für die Schulen, 
die an Ganztagsscbu.len in offener Form außer
unterrichtlich eingesetzten Betreuungskräfte so
wie den Sachhedarf der Schule bereit und trägt 
die biermit verbundenen Kosten; zu den Kosten 
für die außerunterrichtlich eingesetzten Betreu
ungskräfte kann der Scbuluiger nach Maßgabe 
einer Satzung und des Kommunalabgabenge
setzes Eltembeiuige nach S 55 Satz 2 erbeben. • 

bb) Folgender neue Satz 2 wird eingefügt: 

.Dies gilt nicht für Betreuungskräfte an Sonder
schulen, ausgenommen an Sonderschulen für 
Lernbehinderte. • 

b) Absatz 4 Satz I Halbsatz I erhält folgende Fassung: 

.Einstellung, Entlassung und anderweitige Verwen
dung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von 
Betreuungskräften durch den Schultriger erfolgen 
im Benehmen mit dem Schulleiter;•. 

5. S 62 Abs. 2 Nr. I erhält folgende Fassung: 

.1. Bezüge des Verwaltungs- und Hilfspersonals sowie 
die Vergütung der an Ganztagsscbu.len in offen<r 
Form außerunterrichtlich eingesetzten Betreu
ungskrifte, •. 

6. In S 79 Abs. 2 Satz 2 wird der Strichpunkt durch einen 
Punkt ersetzt und der nachfolgende Halbsatz gestrichen. 

7. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestimmungen geändert. 

Artikel2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. Durch das Fünfte Landesgesetz zur Änderung des 
Schulgesetzes vom 8.Juli 1985 (GVBJ. S.154) wurden 
die Gmztagsschulen aus dem Versuchsstadium. in dem 
sie sich auf Grund einer Empfehlung der Bildungs
kommission des Deutschen Bildungsrats vom 
23J24. Februar 1968 und eines entsprechenden Be
schlusses der Kulrusministerkonferenz (KMK) vom 
3.Juli 1969 (Sammlung der Beschlüsse der KMK 
Bd. 3/Nr. 473) befanden, entlassen. Die Versuche 
machten die Eignung der Ganztagsschulen für eine 
auch nachmittägliche, unterrichuerginzende, pädago
gische Betreuung und individuelle Förderung der 
Schüler u. a. in Form von Arbeits- und Neigungs
gruppen sowie Beaufsichtigung der Hausaufgaben 
deudich. 

Auf Grund der durch die 5. Schulgesetznovelle ge
schaffenen Ermächtigung des S 42 Abo. 2 Nr. 9 SchulG 
wurde eine Regelung der Ganztagsschulen in S 32 der 
Schulordnung für die öffentlichen Gnmdscbulen vom 
21.Juli 1988 (GVBL S. 155, BS 223-1-37; nachfolgend 
als .Grundschulordnung" bezeichnet) undinS 43 der 
Schulordnung für die öffendichen Hauptscbulen, Real
schulen, Gymnasien und Kollegs vom 14. Mai 1989 
(GVBL S. 129, BS 223-1-35; nachfolgend als .über
greifende Schulordnung" bezeichnet) getroffen und als 
Organisationstypen die Ganztagsschule mit verpflich
tendem Ganztagsprogramm sowie die Ganztagsschule 
mit freiwilligem Ganztagsprogramm festgelegt. 

Die außerunterrichtliche Betreuung der Schiilerinneo 
und Schüler in der Schule auch an Nachminagen ent
spricht einem immer dringender g ... ordeneo Bedürf
nis. Eine steigende Anzahl Yon Alleinerziehenden ist 
zur Sicherung ihres Lebensunterhalts auf eine Erwerbs
tätigkeit und damit auf eine .Betreuu~~~ der Kinder für 
die Zeit der berufsbedingr.cn Abweseoheit anpwiesen. 
Frauen stehen in stindic ....::hsendern Umfang im Be
rufsleben. Immer hiufi&er sind auch heide Ehernteile 
erwerbstätig. Die Gan:rtagsschule in Yerpflidneoder 
Form ist hier von besonderer Bedeutung. Beide Schul
formen tragen darüber binaus der Tauache Rechnung. 
daß Kinder zunehmeod als Einzelkinder aufwachsen 
und einer Erweiterung ihres sozialen Erfahrungsbe
reichs bedürfen. 

Die Notwendigkeit nachmittäglicher Betreuung ergibt 
sieb auch aus der Sicht der Schule in dem Maße, in dem 
der Unterricht- enn bei Durchführung der Fünftace
woche - auf eineo oder mehrere Na.chminage gelegt 
wird, so daß die Zeit zwischeo Vor- und Na.chminag 
(Mittagspause) sowie vor und nach einzelneo Unter
richtseinheiten durch sinnYOlle Bet""""'' überbtilckt 
werden muß. 

Die voll ausgebaute Ganztagsschule in verpflichtender 
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Form, also mit einer in der Regel an vier Nachmittagen 
in der Woche für die Schüler verpflichtend durchge
führten außerunterrichtlichen Betreuung, kann bei 
hohem Kostenaufwand und vergleichsweise starrer 
Organisationsstruktur nicht allen untenchiedlichen 
Bedürfnissen nach ganztägiger Betreuung gerecht 
werden. Hier soU durch die Ganztagsschule in offener 
Form ein flaiblerer Rahmen für die Verwirklichung 
einer auf einzelne Klassen oder Nachmittage (Nach
mittagsSD.ltlden) beschränkbaren Betreuung der Schü
lerinnen und Schüler bei freiwilliger Teilnahme und 
größerer pädagogisch-sozialpidagogiscber Bandbreite 
geschaffen werden. Zu einer größeren Beweglichkeit 
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse trägt 
auch be~ daß die Entscheidung über die organisatori
sche Erweiterung einer Schule zu einer Ganztagsschule 
in offener Form vom Schulleiter mit Zustimmung des 
Schultrigers, aber ohne Beteiligung der Schulbehörde 
geeroffen werden kann. 

Die Aufgaben in diesem .offenen Bereich" müssen 
außerhalb des Unterrichu nicht durch Lehrer oder 
pidagocische Fachkrifte erfüllt werden, sondern 
könneo durch sonstige, geeignete Betreuungskräfte 
(z. B. Snsdenten, Schiilereltem) durchgeführt werden. 
Derartige Krifte sollen im Hinblick auf den engen Zu
sarnmenhsng außerunterrichdicher Betreuung in ( offe
nen) Ganztagsschulen mit der Betreuung von Kindern 
schulpflichtigen Alters in T ageseiruichtungen der 
Jugeodhilfe (z. B. Horteo) von den Ko111111W1en als 
Schultriger bereitgestellt werden, die unter BündeJung 
ihrer pralaiJchen Erfahrungen auf beiden Gebieten so
wie ihrer besseren Kenntnis aller V erhiltnisse vor Ort 
am besten für diese Aufgabe bis bin zur Mitwirkung bei 
Yencbiedeneo Arten außerunterrichdicber Betreuung 
geeignet erscheinen. 

Die oben beschriebene Konzeption der Ganztags
schule bedingt gegenüber der z. Z. geltenden Regelung 
einige Neucrunaeo (einschlidllicb der Obernahme be
stimmter Penonallr.osten durch die kommunalen 
Schultriger). Diese besbsic:htigten Änderungen lassen 
es pbocen encheinen, die wesentlichen Elemente 
dieses Schultypo - unrer teilweiser Einbeziehung der 
oben genannten einschligigen Regelungen der Schul
ordnungen - im Schulgesetz selbst, in einem neuen 
S 10 afenzulegen. Diesgiltumso mehr, als du Schulge
setz deo Begriff .Ganztagsschule" mehrfach ver
wendet. Einer Streichung oder Änderung der Ermäch
tigungsnorm des S 42 Abo.. 2 Nr. 9 SchulG bedarf es 
nicht, ds Einzelregelungeo zur Ganztagsschule in den 
Schulordnungen Yerbleiben und im Sinne der jetzigen 
Ermächticung inhaltlich ergänzt werden müsaen. 

Im Hinblick auf die Bereitstellung der Betreuungs
krifte an G•n:rtagsscluleo in offener Form und die 
Obernahme der entsprechenden KoSten durch die 
komll'lug]en Scbultriser bedarf es einer Ergänzung 
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des S 61 Abs. 3 und 4 sowie des S 62 Abs. 2 Nr. I 
SchuiG. 

Ob einem Schultriger personelle Mehrkosten ent
stehen, hängt auf die einzelne Schule bezogen von 
seiner Zustinunung zur Erweitei'Wll einer bestehenden 
Schule zu einer Ganztagsschule in offener Form (gern. 
§ I 0 a Abs. 4 SatZ 2 des Entwurfs) und davon ab, in 
welchem Umfang die Eltern von dem Angebot außer
unterrichtlicher Betreuung an dieser Schule im Sinne 
einer freiwilligen Teilnahme ihrer Kinder Gebrauch 
machen. 

JI. Die kommunalen Spitzenverbindelehnen den Gesetz
entwurf, soweit er ihnen mehr Kosten überbürdet, ab. 

6 

Dabei weisen sie auf die Mehrschichtigkeit der ihnen 
durch diesen Gesetzentwurf entstehenden Kosten hin. 
Sowohl als ganz normale Schultriger wie als Aufgaben
träger der Schülerbeförderung erwarten sie erhebliche 
Mehrkosten, z. B. durch Investitionskosten für die Ein
richtung von Küchen und Aufenthaltsräwnen, durch 
die laufenden Kosten einer Mahlzeit in der Mittags
pause, durch mittelbare Kosten für V enraltungsperso
nal und zusätzliche Aufgaben in den Schulsekretariaten 
sowie, bei den Landkreisen und kreisfreien Städten, 
durch zusätzliche Mehrkosten bei der Schülerbeförde
rung, weil der Schulbus dann mittags und nachmittags 
eingesetzt werden muß. Schon für diese gewissermaßen 
normalen Mehrkosten erwarten die Kollll1lWlCn als 
Schulträger vom Land Zuschüsse, darüber hinaus er
warten die Landkreise und kreisfreien Städte, daß die 
entstehenden Mehrkosten der Schülerbeförderung im 
Rahmen des S 16 a Finanzausgleichsgesetz crstauet 
werden. Schließlich - und das ist der zentnie Punkt 
- wird die Übertragung der Koscen für die außerunter
richtliche Betreuung an Ganztagsschulen in offener 
Form auf die konum.&nalen Schultriger enachieclen ab
gelehnt, es sei denn, das Land leiscet den Schultrigern 
hierfür vollen Kostenersaa. 

Wenn die Kcmen für die außeruncerrichtliche Betreu
ung vom Land getragen werden, erheben Gemeinde
und Städtebund sowie Landlueistag keine Bedenken 
gegen eine gesealicbe Replung von Ganztapschulen 
in verpflichtender oder offener Form. Dqegen fordert 
der Städtetag, daß die G~~~Ztap~Chule in verpflichten
der Form für alle Schularten in Rheinland-P&lz ver
bindlich eingeführt wild. Dazu enrarrct der Stidcetag 
einen Stufenplan unter Berücksichligunc der Fmanz
kraft der einzelnen Koi!UDlDen als Übergangsregelung. 
Außerdem fordert der Stidcetag ein verzahntes 
Konzept zwischen Ganzragsschulen und Kindertages
stätten. 

Bei der Ablehnung der Kostentrigenchaft für die 
außerunterrichtlichen Betreuungskräfte ~reo 
die konum.&nalen Spiueaverbinde geschloaen mit 
einer Mehrzahl von Argu!Mnten. Zwn einen weisen sie 
darauf hin, daß die Betreuungskräfte bei der Ganmp-
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schule in verpflichtender Form vom Land gestellt 
werden; zum zweiten berufen sie sich auf die nonn&le 
Aufteilung der Schulkooten zwischen dem Land und 
den konum.&nalen Schulträgem im SchulgesetZ bisher 
und bezeichnen dies als klassische Regelung. bei der die 
Kostenbelastung zwischen dem Land und den 
Komiii.1D.en gena.u austariert sei nach Penonalaufwand 
uod Sachaufwand. Zum dritten wird darauf hingewie
sen, daß Aufsichtsfunktionen ausschließlich Ausfluß 
des Erziehungsauftrags des Lehrers seien und daß auch 
d....,egen eine Zuordnung dieser Betreuungsaufgaben 
zu den Aufwendungen des kommunalen Schulträgers 
sich verbiete. Schließlich wendet man sich gegen die Be
gründung im GesetzentWurf, die mit der Erfahrung in 
Tageseinrichtungen der Jugendhilfe, z. B. Horten, bei 
den Kommunen argumentiert und wendet sich dagegen 
mit der Aussage, Horte seien in der Trägerschaft der 
Gemeinden bisher die Ausnahme geblieben. Insgesamt 
wird an dieser Stelle ausgesprochen, daß man den Ein
druck habe, alle Begründungen des Landes seien vorge
schoben, nur wn die Kostenlast vom Land auf die 
KoiDIDlll<n zu .. erschieben. 

Abschließend weisen die kommunalen Spitzenver
bäode clanuf hin, daß dann, wenn das Land ihrer Auf
fusung nicht folgt, den kommunalen Schulträgem in
soweit eine neue Aufgabe übertragen würde, wodurch 
für das Land beieinergesetZlichen Regelung nach Maß
gabe des S 2 Abs. 3 Gemeindeordnung bzw. des S 2 
Abs. 5 Lanclkreisordnung gleichzeitig die No...,endig
keit enatande, diese Aufbringung der Mitte~ also eine 
Emutung des Landes an die kommunalen Schulträger, 
zu regeln. Der Gemeinde- und Städtebund deutet an, 
daS für ihn das Erfordernis zur Erhebung von Eltern
beitrigen entstehen könnte. 

Unheschadet der Haltung der kommunalen Spiczen
verbäode hat sich der Kultusminister veranlaßt ge
sehen, eine gesetzliche Regelung in den Entwurf aufzu
nehmen, die den konum.&nalen Schultrigern die Mög
lichkeit eröffnet, die K-für die außerunterrichtlich 
eingesemen Betreuungskräfte zum Teil dadurch zu 
vermindern, daß von den Eltern nach Einkommen und 
Kinderzahl sozial angemessen Elternbeiträge erboben 
..,.rden (vgL die Anderung zu S 55 und zu S 61 Abs. 3 
Satz I, 2. Halbsaa). 

Im Hinblick clanuf ist eine zusätzliche Erstartung der 
Mittel durch das Land nicht erforderlich (Artikel 49 
Abs. 5 LV). 

B. Zu den eiDZeinen Batimmungen 

Zu Artikel! Nr.l (§ 10 a): 

Absacz I embäk die allaemeinen Merkmale der Ganmp
schule. W esendichstes Elemtm ist die Verbindung von 
Unterricht uod oußenuaerrichtlicher Betreuung zu einer 
piidagosiJchc.n uod orpniutorischen Einheit (Satz I). 
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Dabei kann der Unterricht nach näherer Maßgabe der 
Schulordnungen auf Vor- und Nochmittage verteilt werden, 
während für die außerunterrichtliche Betreuung vorzugs
weise aber nicht ausschließlieb die Nochmittage zur Ver
fügung stehen (Satz 2). 

Was die Inhalte einer Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler außerhalb des Unterrichts sein können, nämlich die 
Beaufsichtigung während der Mittagspause, Arbeits
stunden (einscbl der Beaufsichtigung der Hausarbeiten), 
Neigungsgruppen und Freizeitbescbäftigungen, wird bei
spielhaft und nicht erschöpfend in Satz 3 ausgeführt. Wäh
rend der Mittagspause kann auch eine Mahlzeit angeboten 
werden, für deren Kosten die Schulträger - unter Beteili
gung der Eltern in Höbe der biuslichen ErsparnisJe (§ 7J 
SchulG)- aufzukommen haben (S 62 Abs. 2 Nr. 5 SchulG). 

Absatz 2 regelt die Ganztagsschule in verpflichtender Farm. 
Hierbei handelt es sieb um die voll ausgebaute Ganztags
schule, bei der in der Regel an vier Nachmittagen teilweise 
Unterricht und/oder eine außerunterrichtliebe Betreuung 
stattfmdet, an der teilzunehmen die Schüler verpflichtet 
sind (Satz I}. S 43 Abs. 5 Nr. 3 derübergreifeodenScbulord
nung und S 32 Abs. 5 N r. 3 der Grundschulordnung bestim
men für Ganztagsschulen dieses Organisationstyps, daß der 
Samstag und mindestens der Nachmittag eines weiteren 
Tages von verpflichtenden Veranstaltungen freizuhalten 
sind. Die außerumerricbtlicbe Betreuung - inhaltlich durch 
Absatz I Satz 3 umrissen- erfolgt- personell- durch Lehr
kräfte sowie die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der 
Lehrer unterstützende pädagogische Fachkrifte (§ 20 
Abs. 6 Schu!G). Sie muß jedoch nicht notwendig durch 
Lehr-und Fachkräfte, sandem kann, gerade auch im Hin
blick auf die vielfachen Möglichkeiten im außeruaterricbtli
chen Bereich, durch sonstige nicht (pädagogisch) qualifi
zierte Betreuungskräfte (Satz 2) wabrgeao1111110n werden 
(so z. B. durch Angehörige anderer Berufe, Scudemen, 
Schülereltern). Die Vergütung übernimmt hier das Land. 

Absatz J regelt die Ganztagsschule in affeDer Form. U mer
ricbtsveranstaltungen und außeruaterrichtlicbe Betreuung 
können auch hier an Vor- und Nachmittagen stattfinden, 
wobei eine Beschränkung auf einzelne Nachmittage und 
einzelne Nachmittagsstunden möglich ist. Die Teilnahmo 
an der außerunterrichtlieben Betreuung ist für die Schiller 
im Sinne einer Wahl umer mehreren Angeboten oder eines 
völligen Verzichts freiwillig (Satz I); sie kann daber auch 
j ahrgangsübergreifend, jabrgangs-, ldassen- oder gruppen
bezogen stattfinden. Soweit die außeruaterrichtliche Be
treuung hier durch Betreuungskräfte erfolcr, werden diese 
vom kommunalen Schulträger bereitgestellt und vergüut 
(Satz 2). 

Nach Absatz 4 kann eine Ganztagsschule in verpflichteoder 
Form von vornherein als solche konzipiert und errichtet 
oder als .normale" Halbtagsochule errichtet und opiter zu 
einer Ganztagsschule erweitere werden. In beiden Fällen hat 
die Schulbehörde eine entsprechende Emsebeidung nach 
dem schulischen Bedürfnis und mit Zu.stimmung des Schul
trägen zu treffen. Verweigert dieser seine Zustimmung. so 
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i.tt eine Errichtung oder Erweiterung dennoch möglich, 
wenn der Kultusmini.tter ein dringendes öffentliches Inter
esse feststellt; dies ergibt sich aus der entsprechenden An
wendbarkeitvon S 79 Abs. I Satz 5 SchulG (Satz 1). Soll da
gegen eine .normale" Halbtagsschule lediglich zu einer 
Ganztagsschule in offener Form erweitert werden, so be
darf es im Hinblick auf den geringeren Umfang der organi
satorischen Veränderungen keiner Beteiligung der Schulbe
hörde. Die Erweiterung kann unter Berücksichtigung der 
besonderen Verhältnisse an der Schule, des Bedarfs an 
familienergänzenden Angeboten und der personellen Mög
lichkeiten des Schulträgers vom Schulleiter nach Anhörung 
der Gesamtkonferenz und des Elternbeirats mit Zustim
mungdes kommunalen Schulträgen vorgenommen werden 
(Satz 2). Hinzuweisen ist darauf, daß der Schulausschuß 
nach S 38 Abs. 2 Nr. I ScbulG anzuhören ist. 

Ober die Erweiterung unterrichtet der Schulleiter die Schul
behörde. 

Absatz 5 lege fest, daß die Sonderschulen als Ganztagsschu
len in nrpflichtender Form geführt werden. Dies entspricht 
- auf der Grundlage der den Sonderschulen gemäß S JJ 
Abs. I Satz I der Schulordnung für die öffentlichen Sonder
schulen vom 12. Juni 1984 (GVBL S. IJJ, BS 223-1-40) 
zukommeoden Eigenschaft als Ganztagsschulen - der der
zeitigen Prais. Die Schulbehörde kann jedoch Ausnahmen 
biervon zulaaen. Die Sooderschulen für Lernbehinderte 
könneD dagegen als Ganztagsschulen (in verpflichtender 
oder offenn Form) sowie als Halbtagsschulen geführt 
werden. Um Besonderheiten bei den (in S 9 ScbulG aufge
führten) einzelnen Formen der Sonderschulen Rechmmg 
tragen zu k&men, eröffnet Absatz 5 Satz J im Interesse 
größerer Flaibilitic die Möglichkeit, in der Schulordnung 
für die öffentlichen Sondencbulen Regehmgen zu treffen, 
die von den Absitzen 2 und 4 des neuen S I 0 a abweichen. 

Zu Artikel! Nr. 2 <S 21): 

Diese Erpnzung enc:beim notwendig. weil das in der Be
stimmung behandelte Weisungsrecht des Schulleiten auch 
auf die in S 10 a erwähnten .Betreuungskräfte" erstreckt 
werden muS; mit der bisherigen Ausdnlcksweise in der Be
ujnpm'"l (. Venraltunp- und Hilfspenonal der Schule") 
i.tt dies nicht binreicheod sichergestellt. 

Zu Artikel! Nr. J <S 55): 

Elternbeiträge für die außerumerricbtlicbe Betreuung, die 
jetzt vielfach aocweodig wird und in den Ganzcagsscbulen 
neben dem Unterricht zum schulischen Auftrag gehört, 
lauen sich ala Scbulgeld oder mindestens als sonstiges Ent
gelt .. erstehen. Die Erhebung von Elternbeiträgen in den 
Ganzragsededen wilrde daher gegen den Wortlaut des (bis
beripa) S 55 vencoSen. 

D .... egen ist es nonrendig. eine besondere gesetzliebe 
Grundlage dafür zu schaffen, daß solche Elternbeiträge er
hoben werden können. 
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An der sachlichen Berechtigung, solche Elternbeitrige für 
die außerunterrichtliche Betreuung zu erheben, wird man 
nicht zweifeln können, wenn sie mch der Einkommens
höhe und der Kinderzahl, wo n.ch sozU!en Gesichts
punkten bemessen werden. Es muß auch be.chtet werden, 
daß unter Schule, w die Schulgeldfreiheit 1961 (Landesge
setz über die Schulgeldfreiheit vom 29. Dezember 1961, 
G VB!. S. 276) bei fast allen staatlieben und kommunalen 
Schulen eingeführt und mit S 55 im Jahre 1975 auf alle 
öffentlichen Schulen erstreckt wurde, immer nur die (Vor
mittags-)Schule mit ihter Aufgabe, zu unterrichten, ver
standen wurde und niemand im entferntesten dann gedacht 
hat, daß der Schule (insbesondere als Ganztagsschule) durch 
den sozialen Wandel auch eine außerunterrichtliche Betreu
ung für die Schüler zuwachsen könnte. 

Zu Artikel! Nr. 4 (§ 61): 

a) Da der kommunale Schultriger mch bisherigem Recht 
neben dem Sachbedarf nur das Verwaltungs- und Hilfs
personal bereitstellt, also insbesondere die Schreibkräfte, 
Hausmeister und Reinigung.penonen, ist die Bestim
mung des S 61 Abs. 3 Sau I um die nunmehr ebenfalls 
vom Schultriger bereitzustellenden an Ganztagsschulen 
in offener Form außerunterrichtlich eingesetzten Be
treuungskräfte zu erginzen (§ 61 Abs. 3 Satz 1). Sie er
füllen auch ohne besondere Qualifik•tinn über die Be
aufsichtigung hinaus außerhalb des Unterrichts insbe
sondere die in S I 0 a Abs. I Satz 3 des Entwurfs ange
sprochenen Aufgaben. Der kommunale Schultriger soll 
die Möglichkeit haben, die Kosten für die außerunter
richtlich eingesetzten Betreuungskräfte zum Teil da
durch zu vermindern, daß er von den Eltern sozUI nKh 
Einkommen und Kinderzahl gestaffelte Elternbeitrige 
erhebt (vgL auch Begründung zu S 55). Zu der genannten 
Personengruppe gehören auch die Betreuunpkräfte an 
Sonderschulen für Lernbehinderte, soweit diese w 
Ganztagsschulen in offener Form geführt werden 
(sollen). Dagegen sind die Betreuungskrifte an allen 
übrigen in S 9 genannten Sonderschulformen vom Land 
bereitzustellen(§ 61 Abs. 3 Sau 2). 

b) Es erscheint s>ehlich gerechtfertigt, daß der Schultriger 
nicht nur bei det Einstellung. EnrlaspJDg und andet
weitigen Verwendung von V uwaltungs- und Hilfs
personal, sondern auch von außeruaurrichtlich an 
Ganztagsschulen in offener Form tätigen Betreuungs
kräften das Benehmen mit dem Schulleiter herstellt. S 61 
Abs. 4 wird daher entsprechend erginzt. 

Zu Artikel! Nr. 5 (§ 62 Abs. 2 Nr. 1): 

Zu den vom kommunalen Schultriger zu übernehmenden 
Personalkosten sollen - über die Bezüge des Verwaltungs
und Hilfspenonds hinaus - DlUliDI!hr auch die V ergiitung 
für die außerunterrichtlich an GanztsgsKhulen in offener 
Form eingesetzten Betreuungskräfte geboren. S 62 Abs. 2 
Nr. I wird als Folge der Änderung des S 61 Abs. 3 Sau I 
entsprechend erginzt. 
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Zu Artikel! Nr. 6 (§ 79 Abs. 2): 

Die Bestimmung des S 79 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird 
durch die inS I 0 a Abs. 4 vorgesehene ganztsgsschulspezifi
sche Regelung ersetzt und ist daher zu streichen. 

Zu Artikel! Nr. 7: 

Auf Grund dieser Bestimmung ist der neue S I 0 a in das 
Inhaluverzeichnis einzufügen. 

Zu Artikel2: 

Dieser Artikel enthält die übliche Bestimnrung über das 
Inkrafureten des Gesetzes. 
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