
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
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Gesetzentwurf 

der Fraktion BÜl\TDNIS 90/DIE GRÜJ.\:"EN 

Gesetz für Schulen in Rheinland-Pfalz (SchuR) -
Gesetz zur l\tlodernisierung des rheinland-pfälzischen Schulrechts und 
zur Weiterentwicklung der Schulen im rechtsstaatlichen, demokrati
schen, sozialen, europäisch-föderalen und ökologischen Verfassungsstaat 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das geitende Lar:desgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalzvom 6. Kovember 
1974 hat seine Steuerungsfähigkeit für das Schulwesen im Land verloren. Durch 
16 Änderungen ist es unübersichtlich geworden. bnovationen in der bildungs-und 
gese!!sd:aftspoiitischen Debatte und die kontinuierlichen Wandlu::.gen der schulischen 
Wirklichkeit \vi.lrden in einer Vielzahl von V erordnur.gen und ministeriellen Er
lassen abgebildet. Dies ist unter der Rechtsprechu!lg des Bun.desve::fassungsgerichts 
zum Parlamentsvorbehalt nicht hinzunehmen. Der Gesetzgeber hat alle wesent
lichen Gmndemscheidungen im Bereich des Schulwesens seihst zu treffen. Dies 
macht eine neue, b::eit angelegte Diskussion, an dere:1 Ende ei::: ne'Jes rheinland-pfäl
zisches Schulgesetz steht, notwendig. 

Diskussionen um das net:e "Haus des lernens", um die Autonomie und selbständiger 
werde.::de Schule, haben die Kreise der Bildu.ngsexpertü~nen und-expertenlängst ver
lassen ur.d sind in der Schulrealität angekommen. In diesem Zusamnenhang sind 
auch Diskussionen über neue Steuerungsmodelle zu nennen. Hier gilt es für den Ge
setzgeber, Gr • .mdentscheidungen über eine neue Aufgabenverteilung zwischen Land
tag, Bi!dt:ngsverwalrung und Einzelschulen zu treffen. 

::--richt in der Schaffung immer neuer Schdarten in der Sekt:::da::stufe I, sondern in 
der Flexibi!isiemng der Bildungsgänge des dreigiiedrigen Schulsys~ems und der !me
grienen Gesamtschule liegt die Problemlös:mgskompetenz, die zur Erhaltung von 
wohnortnahen Schulstandorten benötigt wird. Hier gilt es, Gestaltungsräume für die 
kommunale Vera::twortung zu schaffen. 

Die alten bildungspolitischen Schlachten, wie die Schulstrukturdebatte, sind längst 
Historie. Heute steht die Frage der Rechenschaftspflicht der Einzelschule über die 
Verwirklichung ihres Bildungsauftrages im Mittelpunkt des Interesses. Denn die 
Qualität von Bildung und Ausbildung ist für unsere Zukunft als Gesellschaft von her
ausragender Bedeutung. 

Die r.eue Schulkultur hat zudem die wichtige Aufgabe zu meistern, junge Menschen 
dabei zu unterstützen, zu demokratischen, mündigen, sozial und ökologisch verant
wortungsvollen Bürgerinnen und Bürgern zu werden. Das Recht junger ~lenschen 
auf Partizipation soll hier konkrete Erfahrungen ermöglichen. Insbesondere durch 
ihr Vorbild kann die Institution Schule junge Menschen für die Demokratie über
zeugen. 

Die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung soll weiter umgesetzt 
werden. D:e individuelie Förderung junger :Ylenschen muss stärker in den :\littel
pu;:;.kt des Schu::-echts gestellt werden. Ein Schulgesetz muss die Sicht der Memchen 
und der Institutionen berücksichtigen. Bislang fehlt es an Regelungen gegen Diskri
minien.:ng und individuellen Ansprüchen an Förderung. Dies betrifft Hochbegabte 
ebenso wie junge :Yler:schen mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder mit Sprach
defiziten. 
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Der verfassungsrechtliche Auftrag zur Integration von Kindern mit Behinderung 
macht die Reform des Sonderschulwesens notwendig. 

Der Erwerb von Konfliktbearbeitungsstrategien gewinnt an Bedeutung vor dem 
Hüuergrund von Berichten der Schulen über Gewalt und Unfähigkeit eines Anteils 
j:mger Menschen zum "Gmgang mit Konflikten. 

Das rheinland-pfälzische Schulrecht ist durch seine Vielzahl von Verordnungen, Ver
walrungsvorschriften und Bekanntmachungen für die Anwenderinnen und Anwen
der in den Schulen unübersichtlich geworden. Ein Gesetz, das viele dieser Verord
n:mgen überflüssig macht, dient der Rechtsklarheit. 

B. Lösung 

Der Landesgesetzgeber kodifiziert das geltende Schulrecht und entwickelt es weiter. 
Dabei sieht er unterschiedliche lntensitäten der Regelungsdichte vor. Eine hohe 
Regelungsdichte benötigen die Auftragsbeschreibung des Schulwesens, die Grund
struktur und das Schulverhältnis. Für die Arbeit der Einzelschulen wird nur ein 
Handlungsrahmen vorgegeben. Sie erhalten einen erweiterten eigenen Gestaltungs
raum in pädagogischen, organisatorischen und finanziellen Fragen. In personellen 
Fragen werden die Schulen beteiligt. Im Gegenzug werden erweiterte Rechen
schafrspflichren, Regelungen zur Transparenz und zur Evaluation geschaffen. Die 
Schulaufsicht wird umgestaltet. An die Stelle der umfassenden Fachaufsicht tritt die 
Fachberatung. Der Landrag wird in Sreuerungsprozesse, die für das gesamte Schul
wesen von Bedeutung sind, stärker einbezogen. 

Die flexiblere Struktur des rheinland-pfälzischen Bildungswesens stärkt die Gestal
tungsmöglichkeiten der kommunalen Schulträger. Im Bereich kommunaler Kosten 
wird ein Finanzausgleich zwischen den Kommunen durch Gas~schulbeiträge vorge
sehen. 

Die Berufsoberschule wird neu in die rheinland-pfälzische Bildungslandschaft einge
führt. Dem hierdurch auf das Kolleg zu erwartenden Dmck wird durch Sreigemng 
der Attraktivität dieses Bildungsgangs begegnet. 

Der Gesetzentwurf hebt den individuellen Anspruch junger i11enschen auf Förde
n.mg hervor. Es ·werden insbeso::.dere auch Regelungen für hochbegabte, junge Men
schen mit sonderpädagogischem Förderbedarf und mit Sprachdefiziten geschaffen. 
Hinzu tritt ein in der neueren Schulgesetzgebung gebräuchlicher Antidiskriminie
rungskatalog. 

Dem verfassungsrechtlichen Auftrag zur Integration von Kindern mit Behinderung 
wird durch die Stärkung des Elternrechts, eine Vernerzung des Sonderschulwesens 
(Förderschulwesens) mit dem Regelschulwesen und eine gerrauere Kostenrechnung 
zum Integrationsbereich Rechnung getragen. Es werden Regelungen zur Konflikt
bearbeitung vorgesehen. Diese ist zunächst Aufgabe der Schule. In schweren Kon
fliktfällen ist zur Entlastung der Schule ein regionaler Schlichtungsausschuss zu
ständig. Die schulischen Sanktionen (Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen) 
werden zur Rechtssicherheit kodifiziert. 

Das vorliegende Schulgesetz macht durch Kodifizierung grundrechtsrelevanter 
Regelungen und durch Übertragung von Entscheidungskompetenzen in den Bereich 
der Schulen eine Vielzahl von Verordnungen und Verwaltungsvorschriften über
flüssig. Es dient damit der Rechtsldarheit. 

C. Alternativen 

Es gibt unter Beachtung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts keine 
Alternative zu einem neuen Schulgesetz für Rheinland-Pfalz. Im Einzelfall gibt es eine 
Vielzahl von Alternativen zu einzelnen Regelungen in dem vorgelegten Gesetzent
wurf. 

D. Kosten 

Der Gesetzentwurf ist in der Gesamtschau kostenneutral angelegt. 
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Gesetz für Schulen in Rheinland-Pfalz (SchuR) 
Gesetz zur ~Iodernisierung des rheinland-pfälzischen 

Schulrechts und zur Weiterentwicklung der Schulen im 
rechtsstaatlichen, demokratischen, sozialen, europäisch

föderalen und ökologischen Verfassungsstaat 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 
Grundlagen des Schulwesens 

Erster Abschnitt 
Auftrag der Schule 

§ 1 Recht at:f Bildu:1g 
§ 2 Begriff der Schule, gesellscbaftlicb.e Aufgabe 
§ 3 Auhrag de:- Scht:le 
§ 4 Leitzieikatalog 
§ 5 Grundsätze fü;: die VerwirkEcbng 
§ 6 Ger:-,einsaoe Aufgabe 

Zweiter Abschnitt 
Schulische Bildungsarbeit 

§ 7 0:-ganisatorisch-pädagogiscl-_e Eigenveramwor~ung 
§ 8 Fachgeb:e:e der Bildu::gsarbeit 
§ 9 E:-oächtigur.g zum E.::iass von Ler:::rahr:-,e::plänen 
§ 10 Bildungspiä::.e 
§ 11 Bildungsar:gebote 
§ 12 Schursucher 

Dritter Abschnitt 
Parlamentarische Steuerung 

§ 13 bstmc.er:.te ?ariame::tariscb.er Steuemng 

Zweiter Teil 
Aufbau des Schulwesens 

Erster Abschnitt 
Struktur des Schulwesens 

Erster Cnterabschnitt 
Organisation 

§ 14 Organisation nach Schulstufen und B:ldungsgängen 
§ 15 Absd:.lüsse 
§ 16 Srundemafein 
§ 17 Ga:.:z- l!nd Halbtagsschulen 

Zweiter Unterabschnitt 
!vlodularer Aufbau der Schulstruktur 

§ 18 Prinzip der Wohnor:nähe 
§ 19 Baukas:enprinzip bei der E.:::-icho:u!lg und Aufhebung 

von Schulen 

Dritter Unterabschnitt 
Die Schulentwicklungsplanung 

§ 20 Pflicht zur E.::s:ellung von Schulentwiddungsplänen 
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§ 21 Aufgaben und Inhalte der Schulentwicklungspläne 
§ 22 Planung der Bildungsgänge und Profile im Bereich der 

berufsbildenden Schulen 

Vierter Unterabschnitt 
Primarstufe 

§ 23 Grundscculbildungsgang 

Fünfter Unterabschnitt 
Sekundarstufe I 

§ 24 Orientierungsbildungsgang 
§ 25 Bildungsgänge der :Mittelstufe 
§ 26 Hauptschulbildungsgang 
§ 27 Realschu!bildungsgang 
§ 28 Gymnasialer Bildungsgang 
§ 29 Gesamtschulbildungsgang 
§ 30 :::-Jormprogramm zur näheren Ausgestaltung der Bil

dungsgänge in der Sekundarstufe I 

Sechster Unterabschnitt 
Sekundarstufe II 

§ 31 Bildungsgänge 
§ 32 Bildungsga!!g ::V1ainzer Studienstufe 
§ 33 Berufsbildender gymnasialer Bildungsgang 
§ 34 Fachoberschule 
§ 35 Berufsoberschulbildungsgang 
§ 36 Doppeltqualifizierender Ergä:lzungsb:Idungsgang 
§ 37 Berufsschul bildungsgang 
§ 38 Berufsfachschul bildungsgang 
§ 39 ~ormprogramm zur näheren Ausgestaltung der Bil

dungsgänge der Sekundarsrufe II 

Siebter Unterabschnitt 
Schulen der Erwachsenenbildung (Tertiärstufe) 

§ 40 Schulen der Erwachsenenbildung 
§ 41 Bildungsgang Kolleg 
§ 42 Fachschul bildungsgang 
§ 43 ~ormprogramm zur näheren Ausgestaltung der Bil

dungsgänge zur Envachsenenbi!dung 

Achter Unterabschnitt 
Übergreifender fördernder Bildungsgang 

§ 44 Übergreifender fördernder Bildungsgang, besondere 
Förderung als Individualrecht, Kooperationsauftrag 

§ 45 Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
§ 46 IntegrationsHassen 
§ 47 Förderzentren 
§ 48 Sonderpädagogische Förderung in berufsbildenden Bil

dungsgängen 
§ 49 l"ormprogramm für die nähere Ausgestaltung der son

derpädagogischen Förderung 

Zweiter Abschnitt 
Schulische Selbstverwaltung und Selbstgestaltung 

§50 
§51 
§ -? =>-

§53 
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Recht auf Selbstverwaltung t.:r:.d Selbstgestaltung 
Instrumente der eigenständigen Gestaltung 
Selbstvergewisserung zur qualitativen Weiterentwick
lung der Schulen, Transparenzprinzip 
Sicherung der schulischen Handlungsfreiheit 
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Dritter Abschnitt 
Innerer Aufbau der Schule 

Erster Unterabschnitt 
Schulforum 

§ 54 Aufgaben des Schalforums 
§ 55 Zusamme::.setzung, inr.ere GEeden;ng 
§ 56 Verfahrensweisen 

§57 Auftrag 

Zweiter Unterabschnitt 
Pädagogische Konferenzen 

§58 Gesam:konferenz 
§59 Teiikonferenzen 
§ 60 Fachkonferenzen und weitere Konferenzen 
§ 61 Verfal:re::.sgn:ndsätze 

Dritter Unterabschnitt 
Schulleitung 

Erster Bereich 
Wesen der Schulleitung 

§ 62 Z:rsammensetzung 
§ 63 Aufgaben 
§ 64 Finanz,·erwaltu!lg der Scb.:le 
§ 65 Durchfi:h!"Ung de:: s'.lbs:d:ären D:e::.staufs:cl:r 
§ 66 V err:et:I::.g des La::.des Rl:eir.land-P:alz 
§ 67 Eilen:scheid:L"1gsrecht 
§ 68 Fortbildung 

Zweiter Bereicb. 
Bestdung der Schul!eirung 

§ 69 Vorausse;:zu::.gen fi.:: d!e Bes:e:h.:r.g der Sch:!lei:ung 
§ 70 Bestellung 
§ 71 Fi::da::.gsverfahren 
§ 72 Einig:r::.gsverfahre::. 
§ 73 Verfah::ensbestimmu::.ge:: 

Vierter Abschnitt 
Weiterentwicklung des Schulwesens 

§ 74 Gr.1::didee :.~::d gemeinsame Rege!:.~ngen 
§ 75 Schulversuch 
§ 76 Ve:s·JC!-.sschule 
§ 77 Labo:-schalen 

Fünfter Abschnitt 
Schulaufsicht 

§ 78 Begriff der Aufsicht und Z:rständigkeiten 
§ 79 Rechtsaufsicht 
§ 80 Dienstaufsicht 
§ 81 Fachaufsicht und Fachberatung 

Sechster Abschnitt 
Schulberatungsdienst 

§ 82 Schulberaa:ngsdienst 
§ 83 Schulinterne Beratur:.g 
§ 84 Schu:gesundheitspf!ege 
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Dritter Teil 
Schulverhältnis 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 85 Schuljahr und Ferien 
§ 86 Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis 
§ 87 Aufnahme in die Schule 
§ 88 Aufsicht, Weisungen 
§ 89 Informationsrechte der Eltern und Schülerinnen und 

Schüler 
§ 90 Schülerzeitungen, Schülergruppen 
§ 91 Ausschluss bei Gefahr im Verzug 

Zweiter Abschnitt 
Schulbesuchspflicht, Anwesenheitspflicht 

Erster Unterabschnitt 
Schulbesuchspflicht 

§ 92 Die Schulbesuchspflicht 
§ 93 Beginn der Schdbesuchspflicht 
§ 94 Verlängerung des Schulbesuchs 
§ 95 Verantwortlichkeit für die Erfüllung der Schulbe

SiKhspflicht 

Zweiter L"nterabschnitt 
Anwesenheitspflicht 

§ 96 Anwesenheitspflicht 
§ 97 Enrsch!.!ldigu.r;gspfEcht 

Dritter Abschnitt 
Leistungsrückmeldung, Übergänge 

§ 98 Gegenstand 

Erster Unterabschnitt 
Leistungsfeststellung 

§ 99 Leistungsfeststellung 
§ 100 Kriterien für die Leis~ungsfeststellung 
§ 101 Schriftlicher Leistungsbereich 

Zweiter Unterabschnitt 
Leistungsbeurteilung 

§ 102 Leistungsbeurteilung 

Dritter Unterabschnitt 
Leistungsbewertung 

§ 103 Leistungsbewertung 

Vierter Unterabschnitt 
Ziffernnoten 

§ 104 Ziffernnoten 

Fünfter Unterabschnitt 
Verbale Rückmeldung 

§ 105 Verbale Beurteilungen und Bewertungen 
§ 106 Parameter der verbalen Beurteilung und Bewertung 
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Sechster Unterabschnitt 
Ergänzende Regelungen 

§ 107 Bekanntgabe der Leistungsrückmeldu!1gen, Rückgabe 
von Schülera~beiten 

§ 108 K!cht erbrachte Leistungen 
§ 109 Täuschungshandlungen und o:dnungswidriges Ver

halten bei Leis:ungsrrachweisen 

Siebter Unterabschnitt 
Zeugnisse 

§ llO Begriff des Zeugnisses 
§ 111 Arten und Inhalt der Zeugnisse, Zeugnisausgabe 
§ 112 Ausgabe der Zeugnisse 
§ 113 Zeugniseinträge 
§ 114 Festsetzung der Zeugniseinträge 
§ 115 Zeugr:.isausste!lung 

Achter "Cnterabschnitt 
Versetzung 

§ 116 Regdt:ngen flir Ve~setzungen 

Vierter Abschnitt 
Prüfung von Nichtschülerinnen und Nichtschülern 

§ 117 Ziele und Berechtigungen, A'::Jschlüsse 
§ 118 Anforderungen an ::\ichtscl::t:lerprtifungen 

Fünfter Abschnitt 
Konfliktbearbeitung, Sanktionsrecht 

§ 119 Konfliktbearbeitung als schulisd::e Aufgabe 

Erster Unterabschnitt 
Schulische Konfliktlösung 

§ 120 Weg der Kor.f:ihbearbeitung 
§ 121 Ve::bindungs\ehre;inner:. u::d -lehrer 
§ 122 Ko:::.:':ib:regeh:ng bei Le!stu::.gsbewen.mgen 

Zweiter Unterabschnitt 
t"berschulische Konfliktlösung -Schul

schlich tungsaussch uss 

§ 123 Fuaktion, Zusamme:1se:zur.g 
§ 124 Verfahren 

Dritter Unterabschnitt 
Sanktionsrecht 

Erster Bereich 
Gmndlage, Begriffe und V erfahren 

§ 125 Grundlage ur:d Begriffe des schulischen Sanktions-
rechts 

§ 126 Erziehungsmaßnahmen ersten Grades 
§ 127 Erziel:t:ngsmaßnahmen zweite!":. Grades 
§ 128 Ordnar.gsoaß::.ahoen ersten Grades 
§ 129 Ordnungsmaßnahmen Z\veiten Grades 
§ 130 Ordnungsr.ußnahoen dritten Grades 
§ 131 Ordnungsmaßnahme vier~en Grades 
§ 132 Rechtss::aatliches Verfahren 
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§ 133 Schlichtungsverfahren 
§ 134 Öffnungs- und Transparenzklausel 

Zweiter Bereich 
Tatbestände 

§ 135 Störung in einem Bildungsangebot oder bei Schulver
anstaltungen 

§ 136 Weitere Tatbestände 
§ 137 Regelungen für die Zumessung 

Dritter Bereich 
Sanktionen gegen Lehrende 

§ 138 Maßstab und Verfahren 

Sechster Abschnitt 
Datenschutz 

Erster ünterabschnitt 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 139 Erhebung, Verarbeitung und "Cbermittlung von Daten 
§ 140 Umfang der Datenverarbeitung 
§ 141 Automatisierte Datenverarbeitung 
§ 142 Aufbewahrungsfristen 
§ 143 Einsichtsrechte 

Zweiter "Cnterabschnitt 
Statistik 

§ 144 Statistik 

Dritter Unterabschnitt 
Verschwiegenheitspflicht 

§ 145 Verschwiegenheit 

Vierter Teil 
Rahmenordnung der schulischen 

Interessenvertretungen 

§ 146 Grundsa~z 

Erster Abschnitt 
Personalvertretung 

§ 147 Personalvertretungen 

Zweiter Abschnitt 
Schülervertretung 

§ 148 Umfang der Mirwirkung 
§ 149 Schulische Schülervertretung 
§ 150 Regionale Schülervertretung 
§ 151 Landesschülervertretung 
§ 152 Schülervertretung an Schulen der Primarstufe und an 

F örderschulen 
§ 153 Ergänzende Regelungen 

Dritter Abschnitt 
Elternvertretungen 

§ 154 Begriff der Eltern 
§ 155 Auftrag der Elternvertretungen 
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§ 156 SchuEsche Elternvertretungen 
§ 157 Regionale Elternvertretung 
§ 158 Eltemverrrerung auf La.::.desebene 

Vierter Abschnitt 
Gemeinsame Bestimmungen für 

Interessenvertretungen 

§ 159 Fi::anzen 
§ 160 Organisationsordnungen 
§ 161 Beschlussfähigkeit der Gremien 
§ 162 Wahlen 
§ 163 Öffemlichkeit 
§ 164 Verhältnis zwischen der Vertretung und der Schulbe

hörde 
§ 165 Verfahrensregelung bei :r-..:-ichreinigkeit, suspensives 

Veto 

Fünfter Abschnitt 
Schüler-, Elternfortbildungswerk 

§ 166 E::-icl:rung t:r:.d Aufgabe 
§ 167 S:atus und Verwaitur:g 

Fünfter Teil 
Lehrerinnen und Lehrer 

Erster Abschnitt 
Leitbild, Ausbildung 

§ 168 Gn:ndlage der Ausbildung 
§ 169 Gmdelerr.ente ces Leitbilds 
§ 170 Zuga::gsvoraassetzt:ngen, Wesen -ar.d A:-ren der Aus

bildung 
§ 171 Aufga~enve:-tei:a::g in AusSild'..mgsverbu::.d 
§ 172 G~iede:-:.t::.g der A:ls:,:Ida!lg 

Zweiter Abschnitt 
Einstellung, Dienstverhältnis, Arbeitszeit 

§ 173 Ei!"lsteHu::g, \l ersetzur...g 
§ 17-l Diens:verhält:::is, Be:'örden:ngen 
§ 175 Arbeitszeit, Jahresarbeitszei:ko::to 

Dritter Abschnitt 
Status in der Schule 

§ 176 Lehrerinnerr ;.~nd Lehrer 
§ 177 Pädagogische Freiheit 
§ 178 Pädagogisches Versprechen 

Vierter Abschnitt 
Fort- und Weiterbildung 

§ 179 Fort-t:nd Weiterbildung 

Sechster Teil 
Bereitstellung des Schulwesens 

Erster Abschnitt 
Schulträgerschaft 

§ 180 Sch:.llträge:, Rechte und Pflichten 
§ 181 Schdzweckverbände 
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§ 182 Über::ragt:ng der Schulträgerschaft 
§ 183 Schulträgerausschuss 
§ 184 Kommunale Schulen 
§ 185 Versuchs- u!ld Laborschulen 

Zweiter Abschnitt 
Schulfinanzierung 

Erster Unterabschnitt 
Finanzierung durch staatliche Stellen 

§ 186 Kostenträgerschaft des Landes 
§ 187 Kostenträgerschaft des Schulträgers · 
§ 188 Schülerbeförderung 

Zweiter Unterabschnitt 
Beteiligung durch kommunalen Ausgleich 

§ 189 Gastschulbeiträge 

Dritter Unterabschnitt 
Beteiligung der Eltern 

§ 190 Schulgeldfreiheit 
§ 191 Lernmittelfreiheit 
§ 192 Ausbildungsförderung 

Dritter Abschnitt 
Schulbau 

§ 193 Zustä:::digkeiten 
§ 194 Planungskriterien 
§ 195 Planungsver~ahren 

Siebter Teil 
Gemeinsame und besondere Bestimmungen 

§ 196 Ordnungw:idrigkei::en 
§ 197 Straftat 
§ 198 Eir.schränkungen von Grundrechten 
§ 199 Durch:'iihrung des Gesetzes 
§ 200 Schulen des Bezirksverbandes Pfalz 
§ 201 Stiftungen 
§ 202 Religionsunterricht 

Achter Teil 
Schlussbestimmungen 

§ 203 Geltungsbereich 
§ 204 Aufhebung von Rechtsvorschriften 
§ 205 In-Kraft-Treten 
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Erster Teil 
Grundlagen des Schulwesens 

Erster Abschnitt 
Auftrag der Schule 

§1 
Recht al!f Bildung 

(l)Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Zugang zu Bildung, 
sich durch ::!eue Erkennmisse fortzuer. twickeln und die W el:, 
in die e:: oder sie geboren wurde, verstehen zu lernen. 
U n diesen Emwicklungsprozess zu fördern und zu begleiten, 
unterhält das Land Rheinland-Pfalz ein öffentliches Schul
·wesen. Es wird von allen Menschen, die in Rheinland-Pfalz 
·wohnen, in der Regel ab dem sechsten Lebensjahr nach Maß
gabe des Dritten Teils, Z•veiter Abschnitt dieses Gesetzes für 
mindeste::!s z>völf Jahre besucht. 

(2) Das Rech: auf Bildung ist ein ir:d:viduelles Recl:t, das un
abhär.gig Yon Geschlecht, kultu::eEer oder örtlicher Her
kunft, Glauben, religiöser oder weltanschaulicher Einstel
lt:ng, poiitiscl:er A::schaau:;g, sexueller Orientieru::.g, körper
licher oder geistiger Beei:mächtigung des junge::. Menschen 
oder der Eltern bestehe. Die Schule acl:te:: die in Satz 1 ge
nannten Persönlichkeitsmerkmale. Sie wirbt für Toleranz 
l!nd ist gehal:en, jedem jungen .Yi:e::.schen eir:e Erweitem::!g 
de· eigene::. Perspektive anzubieten. Einzelne indiYidueEe An
sprüche e::gebea sich aus der.1 Recl::.t aaf B]dang, wen::. sie 
nach Vornsserzung ur:d IIihalr in diesem Gesetz oder aaf 
Gxnc! c!ieses Gesetzes in Rechtsverordnar:.gen bes::inn;: sind. 

§2 
Begriff der Schule, geselischaftliche Aufgabe 

(1) De~ öffentlichen Scl:u:e:::.. is: mit der. ju:::..gen nlensche::1 d:e 
Zukudt des Landes anvertraut. Sie sind auf Da:1e!' ange:eg:, 
uofassen eine oder meh:-ere Schulstufen (§ 14 Abs. 2) und 
einen ode: meh:ere Bildur.gsgänge (§ 14 Abs. 3); ihre Auf
gaben u::d Arbeitsweisen ergeben sich aus der Ve:-fassung, 
dieser., Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen 
RechtsYerord:mnge::.. Hi::z;.1 kor.1men selbstgewählte Ziele 
a::d Sd:we:-?l!nkte. ::-Jach :Yiaßgabe dieses Gesetzes werden 
ihnen Adgabe::1 ur.d Befugnisse zu: eigensrä::;digen Wahr
nehmung übert::agen. Die Arbeitsweise und Organisation der 
Schulen ITil!SS dernaharischen Grundsätzen entsprechen. Das 
gesamte Schu~wesen untersteht nach Maßgabe des Zweiten 
Teils, Fünfter Abschr.itt der staatlichen Aufsicht und ist der 
Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig. Die Finanzierung des 
öffen~lichen Schulwesens ist alleinige Aufgabe des Landes und 
de:- kor.1munalen Gebietskörpe:schafren. 

(2) Die Schu!e nimmr für Staat und Gesellschaft fälif durch 
dieses Gesetz gewichtete Aufgaben wahr: 
1. Verwirklichung des Individualrechs auf Bildung, 
2. Qualifiziemngs- und Ausbiidungsfunktion, 
3. Funktion der Kulturüberlieferung, 
4. Fu::ktion der gesellschaftlichen Inregration und Legitima

rio!l, 
3. F:~:;.küo:: der Se!ektion u;-:d AEokaüon. 

§3 
Auf:::ag der Schule 

(1) Die Scb.:!e:: fö::dern die Entwicklung der geistigen, 
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körperlichen und sozialen Fähigkeiten der Schülerirr oder des 
Schülers mit dem Ziel, dass sie oder er 
1. durch eine allgemeine, grundlegende Bildung verantwort

lich am Leben in dieser und anderen Kulturen teilnehmen 
kann, 

2. seine eigenen Werre und ~armen konstituieren kann, 
3. Schwerpunktsetzungen vornehmen kann, um den eigenen 

Platz in der Gesellschaft zu finden, 
4. die Struktur und Organisation der Gesellschaft über

schauen kann, 
5. staatsbürgerliche Verantwortung übernehmen kann, 
6. eine tolerante und rücksichtsvolle U mgahgsweise mit Mit

menschen und Umwelt gestalten kann und 
7. sich auf die Anforderungen, Chancen und Belastungen der 

Zukunft vorbereiten kann. 

(2) Die Vermitth;ng von Wissen und Fertigkeiten steht gleich
berechtigt neben der Begleitung der Persönlichkeitsbildung. 

(3) Betreuungsangebote über die Lernzeit hinaus in Schulen, 
die nicht Ganztagsschulen sind, sind als freiwillige Leistungen 
Teil des Auftrags der Schule. 

§4 
Leitzielkatalog 

(1) Der in§ 3 Abs. 1 :-.Jummer 1 gegebene Auftrag enthält ins
besondere die Vermittlung von Kenntnissen aus den in§ 8 ge
nannten Feldern sowie die Befähigung für 
1. sich und mit a!:de::en zu lernen, 
2. sich Informationen zu verschaffen, sich ihrer kritisch zu 

bedienen, um sich eir..e eigenständige Position verschaffen 
sowie sich unvoreingenommen und fundiert mit den Auf
fassungen anderer auseinander setzen zu können, 

3. den Umgang mit Compmern und die Informationsver
arbeitung in I'\ erzwerken handhaben zu können, 

4. Kreativität und Eigeninitiative zu entwickeln, 
5. Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit 

zu entwickeln und 
6. zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. 

(2) Der in§ 3 Abs. 1 Nummer 2 gegebene Auftrag enthält ins
besondere die Befähigung, 
1. die Grundreche für sich und andere wirksam werden zu 

lassen, eigene Rechte zu wahren und die Rechte anderer 
auch gegen sich selbst gelten zu lassen, 

2. mit der eigenen Sexualität positiv und verantwortlich um
zugehen, 

3. sich mit der Ideenwelt der Kunst, insbesondere der Asrhe
tik verrram zu machen, 

4. die christlichen und humanistischen Traditionen zu er
fahren und zu reflektieren, nach ethischen Grundsätzen zu 
handeln und religiöse und kulturelle Werte zu respek
tieren. 

(3) Der in § 3 Abs. 1 ~ummer 3 gegebene Auftrag enthält ins
besondere die Befähigung, 
1. den eige.::.en Bildungsweg zu planen und individuelle 

Schwerpt!nkte in den Ler~bereicl:en und in Projekten zu 
setzen, diese zu begründen und zu vertreten, 

2. eine Entscheidung für die erste Berufsfindung positiv ab
zuschließen, 
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3. das zukünftige private, öffentliche und berufliche Leben 
auszufüllen, bei fortschreitender Veränderung wachsende 
Vera::twonung zu bewältigen und die Freizeit si!lnvoll zu 
nu~zen. 

( 4) Der in§ 3 ASs. 1 ::'-Jummer 4 gegebene Auftrag enthält ins
besondere die Befiihigung, 
1. das Staa~swesen in seiner Organisation u!ld Ideenlehre zu 

verstehen, 
2. die Ph.:raEtät der Gesellschaft ur:d ihre Gre::zen zu reflek

tieren, 
3. die Wirrschaftsordnung zu erfassen, 
4. Diskussionen in Staat, Gesellschaft u:~d Wirtschaft nach

vollziehen zu können, 
5. sich auf die Bürgerschaft in einem vereinten Europa ein-

zustellen und 
6. die Lage anderer Erdteile zu be:.meilen. 

(5) Der in§ 3 Abs. 1 Kummer 5 gegebene Auftrag enthält ins
besondere die Befähigung, 
1. D;skussionen in Staat, Geseilschafc Ur!d Wirtschah kritisch 

reflektieren zu können, 
2. eigene politische S::andp1:nkte zu definieren, 
3. staatsbürgerliche Verantwortung zu über.:::ehmen und 
4. so-wohl durch individuelles Ha::.deln als auch durch die 

Wahrnehmung gemeinsamer Interesse!! mir anderen zur 
demok=a:ischen Gestaltu::g des Staates u::d einer ge:ech
te::, freie.:J. Gesellschaft beizutragen. 

(6) Der in§ 3 Abs. 1 Xummer 6 gegebe::e Au~t::ag enthält ins
besondere die Befähigung, 
1. die Beziehm:g zu anderen l\1enschen nach den Gmnd

sätzen der Acl:mng und Tolera!lz, der Ge::ech:igkeit und 
SoEdar!tät zu gestalten, 

2. das eige::e k.örpe:liche und seeEscl:e Wohlempfinden eben
so wie das der ::V1i::mer.sche:: wahren zu kö.:me:1, 

3. Methoden de: friedlichen Konfliktlösung anzuwenden, 
4. andere Kulturen zu verstehen u::d somit zum friedlichen 

Zusammenleben der Kulturen beizutragen sowie f:ir die 
G:eichheit u::d das Lebe::srecht aller ::.lenscl:en einzu
treten, 

5. ei::en gleichberechigren Umga::g Z\Vischen Geschlechtern 
begreifen zu lerneil., 

6. Verant>>·ort:.t::g br die Sicl::erung der natürlichen "C r::~we:: 
zu begreifen und wahrzunehmen. 

(7) Der in§ 3 Abs. 1 ::--Jur::~mer 7 gegebene Auftrag enthält ins
besondere die Befähigung, 
1. die erwarteten ökologischen Verändemngen zu erkennen 

u:td an ihrer Bewältigung mitzuarbeiten, 
2. die Veränderur.g der Arbeitswelt, insbesondere durch d:e 

neuen Informationstechnologien, zu erkenne!!, 
3. Veränderungen in der Gesellschaft zu betrachten und als 

dy:r.amischen Prozess zu reflektieren, 
4. \Y!ege zur Weiteremwicklung der Demokratie kennen zu 

lernen. 

§5 
Gn.:ndsätze für die Ve:wirk::chu:::.g 

(1) Die Scb.:le achet die Würde der jungen .Mer.schen. Ihre 
Grundrech::e haben volle Gtlt!gkeit, soferr:. sie nicht aus
d!iiddich nach § 198 eingeschränkt sind. 
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(2) Die universelle Gültigkeit des Rechtes auf Bildung verbietet 
Diskriminierungen auf Grund der in § 1 Abs. 2 genannten 
Persönlichkeitsmerkmale. Die Schule untersucht auf Ver
langen eines oder einer Betroffenen Vorfälle, arbeitet ge
gebenenfalls Antidiskriminierungspläne aus und setzt sie in 
Kraft. 
Schulisches und bildungspolitisches Engagement in der Schule 
ist zu fördern. Die Förderung Engagierter ist keine Benach
teiligung im Sinne des Diskriminierungsverbotes. 

(3) Die Schule arbeitet zum Wohle der Schülerinnen und 
Schüler, schützt ihre seelische und körperliche Unversehrt
heit sowie ihre geistige Freiheit und Entfaltungsmöglichkeit. 
Dabei ist bei der Gestaltung der schulischen Arbeit gegebe
nenfalls die Kooperation mit der Jugendhilfe und der Sozial
arbeit zu entwickeln. Anforderungen und Belastungen der 
jungen Menschen durch Unterricht, Leistungsnachweise, 
Hausaufgaben und sonstige Unterrichtsveranstaltungen müs
sen altersgerecht und zurnutbar sein sowie ausreichend Zeit 
für eigene Freizeitaktivitäten lassen. 

(4) Die Schule verfolgt bei der Wahl von Unterrichtsformen 
und .Methoden das Ziel, die jungen Menschen zur Selbstän
digkeit zu führen oder ihnen diese zu erhalten. 

(5) Das Schulwesen und die Arbeit der einzelnen Schulen ist 
so zu gestalten, dass geneinsames Aufwachsen und lernen 
junger Menschen mit und ohne Behinderung sowie der 
Grundsatz der Integration von jungen :Y1enschen in größt
möglichem :Maße verwirklicht werden können. Formen 
äußerer Differenzierung sind zulässig, wenn dies von den Eltern 
ge\viinscht wird und dieses Angebot in zurnutbarer Entfer
mmg vorhanden ist. 

(6) Die Schule hat sicherzustellen, dass Hochbegabung oder 
partielle Hochbegabungen bei jungen :Menschen erkannt und 
angemessen gefördert werden. 

(7) Eine Schülerirr oder ein Schüler soll durch besondere An
gebote gefördert werden, falls die :Muttersprache nicht 
Deutsch ist. Bei ju::.gen Mi grantinnen und Migranten sind für 
eine angemessene Übergangszeit Sprachschwierigkeiten nicht 
bei Leistungsbewertungen zu berücksichtigen. Der Erwerb 
der deutschen Sprache ist sicherzustellen. Die Sprachkompe
tenz bi- oder trilingual aufgewachsener junger ~Jenschen ist 
von der Schule im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu fördern. 

(8) Zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gleich
stellungsauftrags ist bei der Besetzung der Ausschüsse, Kom
missionen und sonstigen Gremien, die auf Grund dieses Ge
setzes zu bilden sind, § 14 des Landesgleichstellungsgesetzes zu 
beachten. 

(9) Staatliche Schulen sind grundsätzlich Koedukations
schulen . .:Ylädchen und Jungen oder die jungenMännerund 
Frauen können in einzelnen Fächern zeitweise getrennt 
werden, wenn dies einer zielgerechten Förderung oder Aus
einandersetzung dient. 

(10) In die Arbeit der Schule ist das Umfeld miteinzubeziehen. 
Sie öffnet sich für Angebote des Umfelds und macht dem Um
feld Angebote. Hierüber berichtet das Schulforum (§54) dem 
zuständigen Kommunalparlament regelmäßig. 

(11) Bei der individuellen Bildungsplanung an den Schulen ist 
auf die Einheit des deutschen Schulwesens zu achten. 
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§6 
Gemeinsame Aufgabe 

(1) Die Arbeit der Schule wird von Lehrerinnen und Lehrern, 
Schülerin!len und Schülern, Eltern und Schulleitung gemein
sam emwickelt und gestaltet. Es ist gewährleistet, dass jede 
Schule ihrem Auftrag je nach den örtlichen Gegebenheiten 
und AnforderJ::gen gerecht werden kann. Alle an der Schule 
Beteiligten haben die Pflicht, a:1 Aufgaben der Selbstverwal
tung mitzuwirken ur.d das Recht, neben ihren sonstigen 
Pf!icben von sich aus Bildungsangebote anzubieten. Bei der 
Vorbere:rung und dem Erlass von Rechtsverordnungen nach 
diesem Gesetz durch die Landesregiemng oder d~,;rch das fach
lich für Schulen zuständige !o.Iinisterium sind die Landesver
tretungen der Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und 
Schüler sowie der Eltern angemessen zu beteiligen. 

(2) Die Schule achtet das verfassungsr.1äßige Elternrecht der 
Erziehungsberechtigten im Rahme!! der eiterliehen Sorge 
nach§ 1626 BGB. Es ist dem schuiischen "C"nterstützungsauf
trag gleichgestellt. Schule und Erziehungsberechtigte sind ver
pflichte~, gemeir.sam zum Wohl des jungen .:V1enschen zu
sammenzuwirke:::. Die Scl:.u!e berät die Eltern und erteiit 
ihr:en Auskü:;.f~e r..ach :Y1aßgabe dieses Gesetzes. Die Schule 
hat insbesondere beim Sex:.~alhmde- und Religio::st:nrerricht 
die lnformatior..s:rech::e der Eltern zu wahren. Für c.lle Bii
dungsangebote s:::d kt:rze Inhaitsbeschre:bur..ger: zu ersteHen 
und auf Wunsch den Eltern zu übermiaeb. ~fit E:-reichen der 
Volljähr:gkei~ gel:.en aEe in diesem Gesetz den E:-ziel:ungsbe
rechtigren z:.~stehenden Reche mit Ausnahme de.:- Wahl der 
Elternvertretung auf den jungen :Yle::schen über. 

(3) Das verfasst:ngsmäßige Recht ces j:.~ngen :\Je~schen auf 
eigens~ändige E::tw:cklu::.g gebietet das größtmögliche Maß 
der Beteiligur:.g t::::d 11i~ges::altung an Bildu::gsangeboter!, 
Schulleben und sons;:iger schulischer A~beit. Bei der Ver
wirklichung kön!'.en Al~er t:!1d Entwicklung berücks:cl::.tigt 
'\ve:-den. 

(4) In Fragende; Be:-:.~fsbi~da::g ari:Jei~et die Schule oit den zu
s~ändigen S:e!len wsammen. 

Zweiter Abschnitt 
Schulische Bildungsarbeit 

§ 7 
' 

0 rganis a to r isch-p ädag ogische 
Eigenverant·wortung 

(1) Die Schule erfüllt ihren Auf~rag, indem sie eigenständig 
Bildungsarbeit o:-ganisiert. Den Rahmen bilden dieses Gesetz 
und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord
nungen sowie d:e Lernrahmenpläne und die Stundentafeln. 

(2) Die verpflich:.:enden Vorgaben des Landes für die schu!i
sd:.e Bildt:::gsarbeit sind auf die zu lehrenden Kompetenzen 
und Wisse::sgebiete bescl:ränkt (Standards), soweit dieses Ge
setz keine a::dere Rege:ar.g trifft. Die Standa.:-ds kö::nen fach
bereichsspezifisch oder zu Projekten oder Lernfeldern zu
sammengefasst vermit:elt werden. Lerngr..1ppen können auch 
jahrgangsübergreifend ge::,]det >verden (§ 11 Abs. 1). 
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§8 
Fachgebiete der Bildungsarbeit 

(1) An den Schulen wird Bildungsarbeit in den folgenden 
Fachgebieten gewährleistet: 
1. in allen Schulstufen und Bildungsgängen: 

a) Deutsch 
b) Religion oder Erhik 
c) Sport/Bewegungslehre/Entspannung; 

2. in der Primarstufe (Gn.mdschule) neben den in Nummer 1 
genannten Fachgebieten: 
a) :Y1athematik 
b) Ästhetische Bildung (Bildende Kunst/Werken/Textiles 

Gestalten und/ oder Musik) 
d) Sachkunde 
e) eine Fremdsprache nach den :Möglichkeiten der Schule; 

3. in der Orientierungsstufe der Sekundarstufe I neben den in 
Nummer 1 genannten Fachgebieten: 
a) eine erste Fremdsprache (in der Regel Englisch, Fran-

zösisch oder Latein) 
b) Mathematik 
c) Biologie 
d) Erdkunde 
e) Physik/Chemie 
f) Ästhetische Bildung (Bildende Kunst/Werken/Textiles 

Gestalten und/ oder Musil<-~; 

4. in der :Y1ittelstufe der Sekundarstufe I neben den in Num
mer 1 genannten Fachgebieten: 
a) Fortführung der ersren Frendsprache, 
b) :Mathematik, 
c) Biologie, 
d) Erdkunde, 
e) Physik, 
f) Chemie, 
g) Sozialkunde, 
h) Geschichte, 
i) eine zweite Fremdsprache im gymnasialen Bildungs

gang und dem Realschulbild:.w.gsgang sowie ggf. im Ge
samtschulbildungsgang, 

j) ei.r.e dritte Fremdsprache im gymnasialen Bildungsgang 
als Wahlangebot, 

k) Arbeitslehre (in der Regel nicht im gymnasialen Bil
dungsgang), 

l) Informatik (nach den :Y1öglichkeiten der Schule), 
m) Wahlangebote (nach Vorgabe dieses Gesetzes oder der 

Rechtsverordnungen oder auf Beschluss des Schul
forums an Einzelschulen nach Genehmigung durch das 
fachlich zuständige Ministerium); 

5. in der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe in den studien
qualifizierenden Bildungsgängen: 
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a) ein in Fachgebiete zu differenzierendes sprachlich
literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld (Deutsch und 
Fremdsprachen und Kunst oder .Musik) 

b) ein in Fachgebiete zu differenzierendes gesellschafts
wissenschaftliches Aufgabenfeld (Geschichte/Erd
kunde/Sozialku!lde) 

c) ein in Fachgebiete zu differenzierendes mathematisch
naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld (::VIa
thematik, Biologie, Physik, Chemie, Informatik) 

d) Sport 
e) Religion oder Ethik; 
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6. in der Sekundarstufe II und derTertiärsrufe in den berufs
qt:alifizierenden Bildungsgängen: 
a) ein in Fachgebiete zu differenzierender allgemein bil

dender Lernbereich, der zusätzlich zu den in Num
mer 1 genannten Sozia!kunde oder Wirtschaftslehre 
enthält, 

b) ein in Fachgebiete zu differenzierender berufsbilde::::der 
Lernbe:-eich. 

(2) Besondere Fachgebiete als Quersd:nittsaafgaben aller 
unter Absatz 1 ger:annten Fachgebiete sind: 

a) Friedenskompetenz: 
Die Friedenskompetenz untersucht im Rahmen des Geis
tes der Vö!kerverständigung Perspektiven nichtmilitäri
schen Züsammenlebens der Völker und die Möglichkeiten 
ziviler Verteidigung. Sie reflektiert die Geschichte der Frie
dembev.cegl!ngen und ihrer führenden Vertreterinnen und 
Vert~erer. Möglichkeiten inciYiduellen Konfliktmanage
ments werden ir. der Lerngruppe Yorges::ellr und erprobt. 

b) Gesundheitskompetenz und Krankheitslehre: 
Die Gesundl:eitskompetenz erstreckt sich auf Fragen der 
sinnvo~Ie:: Ernähnmg, der Bewegung, der Vorbeagung 
u:1d Vermeidung von Krankheiten, insbesondere auch der 
Krebs- und Aids-Präve.::.tion. Der Sportur.terr:ch:: ist Teil 
der Gesündhei:skot:l petenz. 

c) :.1edienkompetenz: 
Die Medienkompetenz übt einen hi~iscl:en und selbstbe
stimmten Uogang mit den unterschied:ichen :Yledien ein 
und bereiter so at:f die?-~ utzung der :\lassenmedien in Frei
zeit t:nd Beruf vor. 

d) :\letl:oden- und Sozialkompetenz: 
Die Vermit:lüng von 2\clethoden-l!nd Sozialkompetenz har 
fachbezogen t:nd fachübergrde::d zu erfolgen. Sie umfasst 
.Y1ethoden wissenschaftlichen Arbeirens, der Gruppen
arbeit, der Koomunika:io;;, des KonfEktmanagements 
und des Se!bstr.Ianageme::;.ts sowie den "Cmga::.g mir dem 
Bereich :.bltimedia. 

e) Öko::omische Kompere::.z: 
Die Vermir::I:Eg ökonom:scl:er Kompeter:z b:m fachbe
zogen oder fachüberg:eifend erfolgen. S:e umfasst Kenm
nisse wirtschaftlicher Zusammenhänge. Sie er!!l.ögEcht ein 
reflektierres wirtschaftliches Verhalten. 

t) Rechtskompetenz: 
Die Rechtskompetenz führt die Schü~erinnen t:nd Schüler 
in das deutsche Rechtssystem ein. Gegenstände sind insbe
sondere das Vertrags-, Familien- und Erbrecht, Grundzüge 
des S::raf:-ech~s. die Verfassungsordnung und Fragen des 
Finanz- und Versicherungswesens. 

g) Sexual- und Pa:-tnerschafrskomperenz: 
Die Sexualkompetenz informiert altergemäß über die bio
logischer:, ethischen, kulturellen und sozialen Kompo
nenten der Sexualität des .Yienschen. Sexualkompetenz 
kann sich nicht nur auf die Vermirdung biologischer Zu
sammenhänge beschränken. W esendicher Bestandteil isr 
die Stärkung der eigenen Körperwertschätzung, der 
Reflektion des eigenen Rolle::1!:>ilds und die Betrachtung 
:.m::erschiedlicher .Ylög!ichkei:e::! zur Beziehungsgestal
tu:::g. Sie umfasst auch die ve:schiedenen Neigungen der 
~{e::sche!l, ihre Sexualität auszuleben. Bei der Vermitdung 
isr OEeJ:heit zu üben und Tolera:;z gegenüber verschiede-
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nen W ertvorso:ellungen zu beachten. Die Eltern sind über 
Ziel, Inh_alt und Formen der Sexualerziehung rechtzeitig 
zu informieren. 

h) Umweltkompetenz: 
Die Umweltkompetenz reflektiert kritisch unseren Um
gang mit Natur. Sie untersucht persönliche und gesell
schaftliche Umgangsweisen mit Umwelt. Sie informiert 
über die prognostizierte Umweltentwicklung und er
arbeitet Möglichkeiten zum schonenden Umgang mit 
Natur. 

i) :Y1obilitätskompetenz: 
Die Mobilitätskompetenz bereitet auf die Teilnahme an 
den verschiedenen Formen von Mobilität vor. Sie übt auch 
weitsichtiges Verhalten im Straßenverkehr ein und be
reitet auf die verantwortliche Teilnahme am Straßenver
kehr vor. Dabei sind Alternativen zum Autoverkehr und 
zum individuellen Autobesitz zu erörtern und zu unter
suchen. 

(3) Das fachlich zuständige .Ylinisterium wird ermächtigt, 
Näl:eres zur Differenzierung der Aufgabenfelder unter Ab
satz 1 ~ummer 5. und den Lernbereichen unter Absatz 1 
~ummer 6. d:.~rch Rechtsverordnung zu regeln. Weitere 
Fachgebiete können durch die Landesregierung im Einver
nehmen mit dem fachlich zustä::digen Ausschuss des Land
tags durch Rechtsverordnung eingeführt werden. 

§9 
Ermächtigung zum Erlass 

von Lernrahmenplänen 

(1) Die schulische Bildur:.gsarbeit -..vird auf der Grundlage von 
Lernrahmenplänen durch die Schulen strukturiert. Lern
rahmenplärre legen für jedes Fachgebiet in jeder Stufe und in 
jedem Bildm:.gsgang verpflichtende allgemeine und fachliche 
Ziele und Inhalte der Bildungsarbeit fest. Sie sind Grundlage 
für die Vergabe von Abschlüssen. 

(2) Der Inhalt von Lernrahmenplänen basiert auf den Vor
gaben dieses Gesetzes, insbesondere den §§ 3, 4, 5. Sie sollen 
einen geseilschaftlichen Grundkonsens darüber darstellen, 
was jungen i\1enschen für ihre Zt:kunft mit auf den Weg ge
geben werden muss. Ihr Umfang soll höchstens 60 Prozent 
der Lernzeit gemäß Stundentafel (§ 16) betragen. 

(3) Die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen ist ins
besondere in der Sekundarsrufe I zu gewährleisten. Die lern
rahmenpläne sind nach Maßgabe der Entwicklung der Fach
wissenschaften, der Forschung und der Vorgaben, die Grund
lage für die Anerkennung von Abschlüssen zwischen den Län
dern der Bundesrepublik Deutschland sind, regelmäßig zu 
überprüfen und fortzuschreiben. 

(4) Das fachlich zuständige .Ministerium beruft fünf Persön
lichkeiten aus Schule, Hochschule und Gesellschaft als Mit
glieder der Konm.ission zur Erarbeitung eines Lernrahmen
planes. Jedermann hat das Recht, sich über den aktuellen 
Stand der Kommissionsarbeit zu informieren und Vorschläge 
zu unterbreiten. Die im Vierten Teil genannten Landesver
tretungen kö:::.nen beratende 1v1itglieder entsenden, sofern 
nicht bereits ein ordendiches Mitglied aus der Vertretung be
rufen wurde. Kach Abschluss der Kommissionsarbeit unter
breitet die Kommission dem fachlich zuständigen Ministe
rium einen Regelungsvorschlag. 
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(5) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
Lernrahmer:.plä!le durch Rechtsverordnung zu erlassen. Vor 
dem Er!ass werden die Plan.ent\'<iirfe im weltweiten Daten
netz Internet veröffentlicht. Jede juristische oder natürliche 
Person ha~ die :-.löglichkeit, ihr Interesse an einer Stellung
nahme gegenüber dem fachlich zuständigen Ministerium an
zuzeigen. Ist dies erfolgt, wird auch sie schriftlich angehört. 
Die vor dem Erlass von Recb.tsverordnungen üblichen An
hömngsverfahren bleiben unberührt. 

(6) Im Bereich der Berufsschulen sollen die Rahmenplä!le des 
Bu:2desinstituts für Berufsbi!d;mg ohne Kommissionsbe
arbeitung übernonmen werden. 

(7) Für die Erarbeitung aller im Schulbereich erforderlichen 
Lernrahmenpläne wird eine Übe:-gangsfrist von acht Jahren 
gesetzt. Bis dahin sind Ziele und Inhalte der gültigen Lehr
pläne (ohne die konheten V ergaben zur U msetzur.g) ver
b!:::.dEch. 

§ 10 
Bildungspläne 

(1) Die Scb.::e:::. nehmen das ih:1en i::. § 7 Abs. 1 gewährte 
Recht durch Bildungspläne wahr. 

(2) BJdu::gspläne e!!thalten die konkre:e Planung der Bil
d:t!lgsarbeit und der Bildu:1gsangebme !::: einer J ah!"gangsstufe 
oder im Falle der jahrgar,gsübergrder,de:.'.. Organ:sa:ion (§ 11) 
einer Schulsrufe. Die ko:::J.-..rete Ausgesralt:mg des Lern- und 
Schulalltags beachtet i::sbesondere auch die V ergaben der 
S::undemafeln. Die B!ldangspläne glieder::;. sich !:1 folgende 
Abschnitte 
1. a) Allgeneines Ziel der Jahrgangsstufe/Schulstufe, 
2. b) Umsew.:::?.gsvorgaben (.Ylethod:J.-JDidakt!k), 
3. c) Definition der fachlichen Ziele, 
4. d) Ko::kretisierung c!er Biidu:.gsangebote mit Stunden

nachweis gemäß StundentafeL 

(3) Die in den Stunden;:afeln genau.men verpflichenden An
sätze pro Fachgebiet si::d in den Biidungsplänen unzusetzen. 
Dies ist gegebenenfats bei den Be!egungsmöglichk.eiten der 
schulischen Angebote gemäß Bildungsplan zu berücksichtigen. 

(4) Die Bildungsplä::.e we:-den von den pädagogischen Jahr
gangs- oder Stufenkonferenzen era:-beitet. Die Bildungspläne 
U!:!d deren Fortsch:-eibung werden vom Schdforum vorläufig 
in Kraft gesetzt ur..d der Rech:saufsicht (§ 79) zugeleitet. Er
hebt diese im:.erhalb von vier Monaten keinen Einspruch, so 
gilt der Bildungs;:>lan als in Kraft gesetzt. Bildungspläne 
\Verden regelmäß:g überarbeitet. 

(5) Die BJdungspläne in ihrer Gesamtheit und die folgenden 
von der Schule auszuarbeitenden Grundsätze bilden ein 
Schulprogramm: 
1. Gru!!dsä:ze zur Umsetzung und Gewichtung der § § 3 

bis 6, 
2. die mögliche Pro:Jbildu::g nach Absatz 6, 
3. konkrete Verfahren zur \vahrnehnung der Vorgaben in 

§ 5 Absarz 5, 6, 7 und 8, 
4. Grur..dsä:ze zur Organisation von Bild:mgsangeboten, 
5. Gm!:!dsätze zur Leistu::gsbeurreilung, 
6. Gn:ndsätze für Schulfahrten, Austat:schprogramme, 
, . Gru:tdsätze fär Praktika. 
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(6) Die ailgemein bildenden Schulen können sich ein be
sonderes Schulprofil geben. Dieses ermöglicht die verbind
liche Schwerpunktsetzung in einem thematischen Bereich für 
die gesamte Schule. Für berufsbildende Bildungsgänge werden 
die Profilmöglichkeiten im Gesetz genannt. Die Landesregie
rung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem fachlich zu
ständigen Ausschuss des Landtags weitere berufsbildende bil
dungsgangspezifische Profile zu schaffen. 

(7) Das fachlich zuständige Ministerium legt durch V erwal
tungsvorschrift Bildungspläne für Schulen fest, die sich noch 
keine eigenen Bildungspläne erarbeitet haben. 

§11 
Bildungsangebote 

(1) Die Standards der Lernrahmenpläne werden in Bildungs
angeboten vermittelt. Es liegt im Ermessen der Schule, ob sie 
die Fachgebiete (§ 8) einzeln oder zu Lernfeldern oder Pro
jekten zusammengefasst zur Grundlage ihres Bildungsange
bots macht, ob sie diese in Form von allen Schülerinnen und 
Schülern einer Schulstufe zugänglichen Kursen jahrgangs
übergreifend oder in jahrgangsbezogenen Klassen organisiert, 
und in welcher Form die Standards vermittelt werden. Die 
rechnerische Größe der Klassen und Kurse regelt das fachlich 
zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung. 

(2) Das Bildungsangebot ist ins::,esondere zu differenzieren 
nach: 
1. angeleitetem ur:d betreutem Lernen (Unterricht in jeg

licher Form) 
2. eigenständigem und unbetreutem Lernen (wie Projekt-

arbeit oder Facharbeiten) 
sowie in 
3. Pflichtar:.gebote 
4. Wahlpflichtangebote 
;. Wahlangebote 
6. Freizeitangebote. 

(3) Die Cnterrichtssprache der Bildungsangebote ist grund
sätzlich Deutsch. Zum Zweck der Vorbereitung auf die euro
päische Einigung sollen die Schulen einzelne nicht fremd
sprachenspezifische Bildungsangebote zweisprachig (DeuL<cl>.l 
EU-Fremdsprache) oder fremdsprachig (EU-Fremdsprache) 
gestalten. Das fachlich zuständige ~1inisterium kann weitere 
Nicht-EU-Fremdsprachen durch Rechtsverordnung oder 
durch Einzelgenehmigung zulassen. 

§ 12 
Schulbücher 

(1) Schulbücher sind Druckwerke, die dazu bestimmt sind, 
von Schülerinnen und Schülern für mindestens ein Halbjahr 
in einem Bildungsangebot benutzt zu werden. Nicht Schul
buch im Sinne dieses Paragraphen sind Atlanten, Lexika, 
Literaturwerke und Vergleichbares. 

(2) Ein Schulbuch kann an einer Schule verwendet werden, 
wenn es in den schulischen Bildungsplan aufgenommen wird. 
Die Aufnahme erfolgt durch das Schulforum auf Antrag der 
pädagogischen Fach- oder Gesamtkonferenz. Das Schulforum 
hat die Aufnahme zu verweigern, wenn ein Schulbuch: 
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1. offensichrEch gegen V erfassa::gsgn.:ndsätze oder gelrendes 
Rech: verstößt, 

2. geschlechts- oder rassendiskriminierendes Verständnis 
fördert, 

3. mit den Lem:-ahme::?länen und dem Bildungsplan ::.icht 
vereinbar ist. 

Außerdem p:iift das Schalforum, ob eine ~eueinführung des 
Buches non,·e::dig und zwecknäßig ist, sowie die finanziellen 
Auswirkungen ad die Eltern. Ein bei b-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes an einer Schule gebräuchliches Schulbuch kann 
weiterverwendet werde.:1, bis das Sch:lforum etwas anderes 
beschließt. 

(3) Widerspricht ei::e an Einführungsverfahren beteiligte 
oder eine von der Einfül:rur.g betroffene Person der be
schlossenen Ei::1führung auf Gr..1::.d der ::\umme~n 1 bis 3 des 
Absatzes 2, so ist die Entscheidung der Rechtsaufsicht einzu
ho!en. Das fachiich zuständige l\li::is:erium kann die V er
we::.d:.r::g einzelner Schdbächer landeS\\·eit un:ersagen (i(ega
tivliste). 

Dritter Abschnitt 
Parlamentarische Steuerung 

§13 
Instrumente parlame::tarischer S:euerung 

(1) Der Landrag formu~ierc in diesem Gese:z und da~ch Be
scl:l:isse z:etvorgabe; für die En:wicklur.g des rheinland-pfäl
zische:: Schulwese::s. 

(2) Der Landrag ist über g:-uncsärzEche Frc.gen der En:wick
lu::g des rheinland-pfälziscl:en Schulwesens i::.s::,esondere 
durch d:e in diesem Gesetz ge:::an::ten Berichte d:.rrch die 
Landesregiercng zu u::terrichren. Die Landtsregierung infor
miert den z:.rstä::digen Ausschuss des Land:ags regeloäßig 
über d:e Si:n::ge::: de:- Stä::.digen KonEerenz der Kultusmizlis
ter. 

(3) Im Ha:.tshdrsplan so:ien Leistungsau:träge io Sinne des 
§ 7'0 Landeshc.:.rsl:a~:sordnung b:- den ScbJbe~e:ch formu
liert werden. 

Zweiter Teil 
Aufbau des Schulwesens 

Erster Abschnitt 
Struktur des Schulwesens 

Erster Unterabschnitt 
Organisation 

§ 14 
Organisatio::. nach Schulstufen 

und Bildungsgängen 

(1) Die G!iecenmg des rhein!a::d-p:'ä!ziscl:en Schulwesens 
folgt der Besonderheit der Alrerss~u!'en, der Vielfalt der An
lage:: und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, der 
1ofannigfa!tigke!t de:- Lebens- :1::d Bemfsaufgaben und den 
regiona:en vieifälrigen Anforde:u::gen des Landes. Das Schul
wesen g!iederr sich daher horizontal !n aircrsbezogene Schul
stden und ve.:-tikd i:: abschh.:ssbezogene Bildur..gsgänge. 
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(2) Schulstufen sind: 
a) Primarsrufe umfassendJahrgangsstufen 1 bis 4 
b) Orientierungsstufe in der Sekundarstufe I umfassend die 

Jahrgangsstufen 5 und 6 
c) :Ylittelsrufe in der Sekundarsrufe I umfassend die Jahr

gangsstuten 7 bis 9 oder 7 bis 10 
d) die Oberstufe (Sekundarstufe TI) umfassend die Jahrgangs

stufen 11 bis 13 und den berufsbildenden Schulbereich 
e) der schulisch organisierte Bereich der Erwachsenenbil

dung (Tertiärstufe). 

(3) Bildungsgänge sind: 
a) allgemein bildender Grundschulbildungsgang (Primar

stufe), 
b) allgemein bildender Orientierungsbildungsgang (Sekun

darstufe I), 
c) allgemein bildender Hauptschulbildungsgang (Sekundar

stufe I), 
d) allgemei:l bildender Realschulbildungsgang (Sekundar

stufe 1), 
e) allgei!lein bildender gyi!lnasialer Bildungsgang (Sekundar

stufe I), 
f) allgemein bildender Gesamtschulbildungsgang (Sekundar-

stufe I), 
übergreifender fördernder Bild:mgsgang (Sekundarstufe I und 
ll), 
g) allgemein bildender Bi!du:1gsgang der Mainzer Studien

stufe (Seb!ldarstufe II), 
h) doppeltqualifizierender Ergänzungsbildungsgang (Sekundar

stufe ll), 
i) bemfsbildender Bemfsoberschulbildungsgang, 
j) berufsbildender Berufsschu!bildungsgang (Sekundar

stufe II), 
k) berufsbildender Berufsfachschulbildungsgang (Sekundar

stufe II), 
I) berufsbildender Fachoberschulbildungsgang (Sekundar

stufe II), 
m) berufsbildender gymnasialer Bildungsgang (Sekundarstufe 

II), 
n) allgemein bildender Bildungsgang der studienqualifi

zierenden 0 bers::-ufe in besonderer Form des Kollegs (Ter
tiärstufe), 

o) berufsbildender Fachschulbi!dungsgang (Tertiärstufe). 

§ 15 
Abschlüsse 

(1) Jeder Bildungsgang endet mir einem Abschluss. Dieser 
vergibt die Berechtigung, einen neuen Bildungsgang zu be
ginnen oder ggf. einen Beruf oder ein Studium zu ergreifen. 
Grundlage des Abschlusses sind die Bewertungen des Ab
schlusszeugnisses sowie gegebenenfalls geeignete wa1rend des 
Bildungsgangs erworbene Leistungsbewertungen. Die in den 
einzelnen Bildungsgängen erworbenen Abschlüsse, Berechti
gungen und Zeugnisse sind bei Gleichwertigkeit einander 
gleichgestellt. Die Gleichwertigkeit wird vom fachlich zu
ständigen ~1inisterium durch Rechtsverordnung festgestellt, 
sofern s!e nicht im Gesetz geregelt ist. 

(2) Der Abschluss des Grundschulbildungsgangs stellt das Er
reichen der Ziele der Primarstufe in dem Maße fest, dass der 
Aufnahme in die Sekundarstufe I nichts im Wege steht. Er hat 
empfehlenden Charakter. 
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(3) Der Abschluss des Orientiem::gsbildungsgangs stellt das 
Erreichen der Ziele des Bildungsgangs in dem Maße fest, dass 
der Aufnahme in die .Yiittelsmfe der Sekundarstufe I nichts im 
Wege stek Er empfiehlt die Fortführung in den aufbauenden 
Bildungsgängen Hauptschul-, Realschul- oder gymnasialer 
Bildungsgang u:rd weist auf die ß.Wglichkeiten des Gesamt
schulbildungsgangs oder anderer integrierter Bildungsgänge 
hin. 

(4) Der Abschluss der Sekudarstufe I (Berufsreife) wird am 
Ende der 9. Klasse des Hauptschulbildungsgangs vergeben. Er 
berechtigt zum Cbergang in das freiwilrige 10. Schuljahr des 
Hauptschulbildungsga!lgs oder die 10. Klasse des Realschul
bildungsgangs und artestiert Berufsreife. Das Versetzungs
oder Absch!usszeugnis der 9. Klasse des Realschulbildungs
gangs und des gymnasialen Bild:mgsgangs sowie eine ver
gleichbare Zeugnisbewertung im Gesamrschulbildungsgang 
stehen dem Abschluss der Berufsreife gleich. Der Abschluss 
der ersten Ben.:fsaasbildu::g gi!: als Abschluss der Berufsreife. 

(5) Der Realscl:ulabschbss (qualifizier::er Abschluss der 
Sekundarstufe I) wird am Ende der 10. Klasse des Realschul
bildungsgangs, des freiwilligen 10. Schuljahrs des Haupt
schulbildungsgangs oder nach Z\Veijähiger.l Bildungsgang der 
Ben.::sfachschu!e vergeben. Er berechtigt zum Übergang in 
berufsbildende Bildungsgär:.ge der Sekundarstufe II. Der Zu
gang zar m.:dienqua:ifizierenden 0 bersrufe bedarf eines über
durchschnittlicher:. Rea!scl:ulabschh:sses. Das V erserzungs
oder Abschlusszeug:üs der 10. Klasse des gyn::asialen Bil
du!lgsgar.gs und des Gesarmschulbiidungsgangs stehen dem 
Realschulabschluss gleich. K ach eü:em überdurchschnitt
licl::en Abschh!ss der Bexfsscb.:Ie ka:::.:-; nach 11aßgabe der 
Rechtsverordnung der Reaischu!abschbss zuerka:::.nt werden. 

(6) Der Abschiuss der Fachhocl:schdreife wird am Ende des 
Bildungsgangs der Fachoberschule vergeben. Er berechtigt ge
meinsam mit deo Abschbss einer Bemfsausbildung oder 
gleichwertiger beruflicher oder familiärer Tätigkei~ in ange
messener Dauer Z'..!m Cberga:::.g zur Fachhochschule. 
Folgende Bildungswege kö:::.nen ebenfalls zur Fachl:och
schulreife führen: 
1. Der im J ahreszeugn!s der 12. J ahrgar:.gssrufe beschei::J.igre 

e:-fo!greiche Besuch der Kurse im Bildungsgang der Mainzer 
Studienstufe in Verbindung mir einem einjährigen Prakti
kum, einem ben.:fs- oder bildungsbezogenen Auslandsauf
enthalr, einem freiwiliigen sozialen oder ökologischen 
Die:::sr oder einer Berufsausbiidung, 

2. der Abschluss eir:er anerkannten Berufsausbildung in Ver
bindung mit dem~ achweis der verriefenden allgemein bil
denden Kenntnisse und der Erwerb des Realschulab
schlusses, 

3. der Abschluss des höheren Berufsfachschulbildungsgangs 
in Verbirrdung mit dem~ achweis der verriefenden ailge
meir.. bildenden Kenntnisse, 

4. der Abschbss des Fachschulbildungsgangs in Verbindung 
mit dem ='iach·weis der ver:iefer:.den allgemein bildenden 
Ker:.n:nisse. 

(7) Der Abschluss der allgemeinen Hochscht:~:-de (Abitur) 
wird ao E:1de des Bildu:::gsgar..gs der studienqualifizierenden 
Oberstufe, des ben.dichen gymnasialen Bildungsgangs, des 
Bi!dungsga:1gs der studienqualifizierenden Obersrufe in be-
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sonderer Form des Kollegs oder des Berufsoberschul
bildungsgangs vergeben. Er berechtigt zum Übergang in 
Hochschulen und Fachhochschulen sowie in berufsbildende 
Bildungsgänge. DerEnverb eines Meistertitels und vergleich
barer .Abschlüsse stehen der allgemeinen Hochschulreife 
gleich. 

(8) Der Abschluss der fachgebundenen Hochschulreife wird 
am Ende des Berufsoberschulbildungsgangs vergeben. Erbe
rechtigt zum Übergang in Hochschulen und Fachhochschu
len sowie in berufsbildende Bildungsgänge. Die Studienmög
lichkeit ist nur in Fächern eröffnet, die dem vor dem Besuch 
der Berufsoberschule erlernten oder ausgeübten Beruf ver
wandt sind. Die Feststellung trifft die Hochschule. Es kann 
die Entscheidung des fachlich zuständigen Ministeriums her
beigeführt werden. 

(9) Berufsschulbildungsgang, höherer Berufsfachschulbil
dungsgang und Fachschulbildungsgang vergeben berufsquali
fizierende und allgemein bildende Abschlüsse. 

(10) So·weit dieses Gesetz Regelungen zur Gleichwertigkeit 
einzelner Abschlüsse trifft, gelten diese für Abschlüsse, die die 
notwendigen Voraussetzungen für die Anerkennung durch 
andere Bundesländer erfüllen. Dies stellt das fachlich zustän
dige Ministerium allgemein oder im Einzelfall fest. 

(11) Das Nähere regelt das fachlich zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung. Insbesondere sind die für den Ab
schluss notwendigen Kennmisse und Fertigkeiten, die Vor
aussetzungen u:1d die Verleihung des Abschlusses zu regeln. 
Sofern Prüfungen vorgesehen werden, kann festgelegt 
werden, dass durch eine Prüfung mehrere Abschlüsse erreicht 
werden können. 

§ 16 
Stundentafeln 

Die Stundentafeln \Verden durch das fachlich zuständige 
::\1inisterium durch Rechtsverordnung festgelegt. Sie legen 
fest, wie viele Stunden jede Schülerirr und jeder Schüler pro 
Schuljahr in einem der Fachgebiete besucht. Die Stunden
tafeln werden nach Schulstufe und Bildungsgang differenziert. 
Sie enthalten den Rahmen, in dem das Schulforum von Vor
gaben abweichen kann. Es wird von einer Verteilung der 
Stunden auf fünf Schultage ausgegangen. Die Grundlagen für 
die Anerkennung von Abschlüssen zwischen den Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland sind zu beachten. 

§ 17 
Ganz- und Halbtagsschulen 

(1) Die Schulen können als Ganz- oder Halbtagsschulen ein
gerichtet werden. Hierüber entscheidet das fachlich zuständige 
Ministerium auf Antrag des Schulforums, sofern der Schul
träger dem Antrag zugestimmt hat. Ganztagsschulen haben 
angemessene Pausenzeiten und :Ylittagsverpflegung zu ge
währleisten. 

(2) Die Schulen können im Einvernehmen mit dem Schulträ
ger besondere Ganztagsangebote einrichten. Diese sind Be
treuungs- oder ergänzende freiwillige Angebote für Schüle-
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rinne:! und Schüler, bei de:).ell qualifiziene Personen Ange
bote zur sozialen, kulturellen, kognitiven, künstlerischen 
oder sporeliehen Bild:mg machen. 

Zweiter Unterabschnitt 
Modularer Aufbau der Schulstruktur 

§ 18 
Pri!llip der W oh::..onnähe 

Die Landkreise und heisfreien Städ~e haben sicherzustellen, 
dass a:le allgemein bildenden Schulabschlüsse in zumurbarer 
und aile gä:::gigen berufsbildenden Abschlüsse in angemessener 
Entfernung vomWohnortder Schülerirr oder des Schülers an
geboten '\verden. Die als zumurbar zu Grunde legende Distanz 
erhöht sich mir wachse:tdem Alter der Schülerirr oder des 
Schülers. Die a!~ersbezogenen Dis~anzen si::..d im Schulent
wicklungsplan aasz'..rweise::J.. 

§ 19 
Baukastenprinzip bei der Errichtung 

und A ufl:e bu:;g von Sch u]e;; 

(1) Eine Schule ka::n einen oder mehrere Bildangsgänge und 
mehrere Schalstufen umfassen. Schulen ·werden auf Antrag 
einer kommunalen Gebie~skö:perscl:!a:;:, die Scl:!u!träger nach 
§ 180 Abs. 2 sein kann, vom fachlich zuständ:gen .i\finisreriarn 
als Scha~e an einem (Ei;:sta:J.donschule) oder an mehreren 
Sta::dorter: (Mehrsta::J.dorrschuie) mit einen fes~gelegre:: An
gebo~ an Bi!dt:ngsgänge:;. errichtet. En Amrag zur Errich:ung 
einer Schule is;: zu ge::ehniger., wenn ihr Bedarf in ei::em 
Schulentwicklungsplan ausgewiesen und durch den in einer 
wissenschafdich fundierten l.Jmfrage fesrges::eUte:! Eirern
wunsch bestätigt ist. 

(2) Der Antrag auf Einrichtung eines weiteren Bildungsgangs 
an einer bestehenden Schule l:a::n auf Ir:i~iative des Schul
fomms vom Schulträger gestellt \verden. 

(3) Ei::.e Schuie soll io Prima:Sereich mindeste::s ein- und im 
Sekanda:-bere:ch 1:1indesreras Z-'\\·eizügig sei:1~ Erreicht sie dies 
über drei Jahre nich:, kan:1 sie nit einer anderen Scl:u!e aas 
der Cmgebu::g organisa:orisd: zusammengeschlossen werden 
(.Y1el:rstandortschule), es kann ein neuer Bildungsgang ange
fügt werden, der die .Y1indestgröße sichert, oder die Schule 
kann durch das fachlich Zl.!srändige Ministerium im Beneh
men nit dem Schulträger und den zus:ändigen regionalen 
Vertreranger. und dem betroffenen Schulforum aufgehoben 
werden. Das fachlich zuständige :Ministerium entscheidet, ob 
im Falle eine..- Aufhebung keine neuen Schülerinnen u..""!d 
Schüler a:1fgenommen werden (mittelfristige Aufhebung) 
oder ob die Schälerinnen und Schüler zum Beginn des nächs
ten Schuljahres ei::e andere in zumurbarer Entfernung 
liegende Schule besuchen (kurzfrisrige Aufhebung). 

( 4) Eine Schale soll i:: der Primarstafe nicht mehr als 400 und 
b den allger.1ein bildenden Sekunda:s~fen r.icht mehr als ins
gesamt 1 000 Schülerin::en u::d Schüler umfassen. An Schu
le:: der aligemein !:dde::de:: ar:d berufsbi!denden Sekundar
stufen sollen höchsrer.s 80 V ollzeitsteller:. für Lehrhäfte vor
gesehen sein. Eine Schu!e ist zu teiler., wenn die Höchstgröße 
länger a!s d:-eiJal::re eberschritten wird. 
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(5) Die Regelungen zur lv1indesrgröße gelten nicht für Förder
schulen. In Integrarionsldassen können besondere Gruppen
größen vorgesehen werden. Das Nähere regelt das fachlich zu
ständige Mir:isterium durch Rechtsverordnung. 

Dritter Unterabschnitt 
Die Schulentwicklungsplanung 

§ 20 
Pflicht zur Erstellung von 
Schulentwicklungsplänen 

(I) Jeder Lar.dkreis und jede kreisfreie Stadt erstellt und be
schließt einen Schulentwicklungsplan, der mindestens alle 
füdJahre fortzuschreiben ist. Dabei beziehen sie alle in ihrem 
Gebiet liegenden öffentlichen und privaten Schulen ein und 
kooperieren mit benachbarten Kreisen oder kreisfreien Städ
ten. Schulentwicklungspläne sind dem fachlich zuständigen 
Ministerium vorzulegen. Dieses kann dem Schulentwick
lungsplan widersprechen, wenn die Vorgaben des §§ 18 und 
21 nicht beachtet wurden. 

(2) Die Landesregierur:g erstellt auf Grundlage der Schulent
wicklungspläne regelmäßig einen Landesschulentwicklungs
plan, den sie dem Landtag als Bericht vorlegt. 

(3) Alle Schulentwickiungspläne sir:d öffentlich. 

§ 21 
Aufgaben und Inhalte 

der Schulentwickiungspläne 

(1) Die Grundlage für das regionale und örtliche Schulange
bot ist der Bedarf. Er wird durch Schulentwicklungspläne fest
gestellt. Sie dienen als Yerlässliche mittel- und langfristige 
Planungsgru!ldlage für die Errichtung, Er.veiterung oder Auf
lösung von Schulen in dem einbezogenen Gebiet. 

(2) Ein Schulentwicklungsplan weist den im einbezogenen 
Gebiet vorhandenen Schulbestand und die Schulstandorte so
wie deren Einzt:gsgebiete aus. Auf Grundlage der zu er
wartenden Schülerströme ur:d des erhobenen Elternwillens 
werden Progr.osen über die benötigten Bildungsgänge und die 
dadurch nötigen Maßnahmen gemacht. 

(3) Die Schulentwicklungspläne untersuchen für die 
Sekundarstufe I alle Optionen für ein gegliedertes und inte
griertes Schulangebot und erheben zu den Alternativen den 
Elternwillen. 

(4) Die Schulentwicklungspläne untersuchen unter Einbe
ziehung aller relevanten den Kommunen, dem Land und 
anderen Kostenträgern entstehenden Kosten Möglichkeiten 
für den wohnortnahen gemeinsamen U nterrichr von Kindern 
mit und ohne Beeinträchtigungen. 

§ 22 
Planung der Bildungsgänge und Profile 
im Bereich der berufsbildenden Schulen 

(1) Die den lokalen und regionalen Gegebenheiten angemes
sene Planung von Bildungsgängen und Absch!üssen im be
rufsbildenden Bereich ist gemeinsame Aufgabe des Landes, 
der kommunalen Gebietskörperschaften und der zuständigen 
S~ellen der Berufsbi!dung. 
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(2) Die Verreih.:::g von Bildungsangeboren, Profile:1 und 
Schwerpur:kren an Starrdorren der Schulen mir berufsbilden
den Bildu:;.gsgängen erfolgt auf Grundlage eines Gesamtplans 
Berufsbildur:.gs>veser:, den das fachlich zuständige ::Vliniste
rium nach Beteiligung des Kommunalen Rats und im Beneh
men mit dem fachlich zus~ändigen Ausschuss des Landrags 
seiner Genehmigur:.gspraxis für berufsbildende Bildungsgänge 
zugrunde legt. 

(3) Die Lar::.desregiem.:::.g beauftragt eine Forschungsgruppe 
mir der Ausarbeitung eines Evaluationsberichtes zum berufs
bildenden Schulwesen und legt ihn dem Landtag mindestens 
einmal pro Legislaturperiode vor. 

Vierter Unterabschnitt 
Primarstufe 

§ 23 
Grundschul ::,ild ungsgang 

(1) De: Gn.:ndscl:dbildu::gsgang umfasst die ersten vier Jahr
gänge des Scl:u~wesens. Er ,,·ird i.:: de.:- Regel von allen Schü
Iei.r:.nen und Schülern besucht. 

(2) Der Grundschulbildungsgang fördert die Freude .am Lernen 
und das Interesse an der systematischen Erweiterung des 
Wissens. Er ve::mirrel:: nach Anfordemr"g du.:-ch die Lern
rahne::.plär;.e die individuellen, sozialen, geis:igen und körper
lichen Fäl:igkeire.::. Eine:~. beso!:.de.:-en Förderbedarf ur..rer
s~ürzr die Schule in folgenden Fällen durch individuelle 
Förde:·pläne: 
1. hohe Begoabung, 
2. m.angelnde S:;m.cl:!:enntnisse, körperliche oder psychische 

Beein:rächrigur:g, 
3. mangelr.de imerkt:1:t:re[e Kompetenz oder diskriminie-

rendes Verhalten. 
Einen besonderer. :\lel:rbedarf oder beispielhafte Förderpro
jekre unte:srürz:: das Land durch Förderprogramme im Rah
men der Ha:~shalrsmiael. 

(3) Schulen b:e~er!. im Grur.dschulbildt:r.gsgang in!lerhalb 
ur..d außerhalb ihrer Bi:dt:ngsa:J.gebore k:~lturelle, sportliche 
und ?~dagogische l>.hß:1ahmen :m, die zu e!::em ganzheit
licher:., bndgerech:en Lebe::s- u:::d Bildungsprozess führen. 

( 4) Der Grundscht:lbildt:::.gsgang soll oei den Kindern 
Mehrsprachigkei~ durch Bildu:J.gsa!':.gebote gemäß§ 11 Abs. 3 
fördern. 

(5) Der Gn.:ndschulbildungsgang orga:~isierr Bildungsange
bote mindestens im Rahnen der durch § 96 vorgegebenen 
Öffnungszeiten. 

(6) I\"äheres zur A.:Jsgesta!tung des Grundschulbildungsgangs 
regelt das fachlich zuständige :Ylinisterium durch Rechtsver
ordnung. 

Fünfter L'nterabschnitt 
Sekundarstufe I 

§ 24 
0 rien tien::::gs bildungsgang 

(1) De.< 0::-:en:iemngsbildu:tgsga::;g t:mfass~ die Jahrgänge fünf 
und sechs des Schulwesens. Er wird in der Regel von allen 
Schülerir.nen und Schi:lern besucht. 

Drucksache 1316130 

,.., _, 



Drucksache 1316130 

(2) Der Orientierungsbildungsgang ist schulartübergreifend 
angelegt. Er ist durch den Schulträger organisatorisch an einer 
Schule mit Grundschulbildungsgang, Hauptschulbildungs
gang, Rea!schuibildungsgang, gymnasialem Bildungsgang 
oder Gesamtschulbildungsgang anzusiedeln. 

(3) Der Orientierungsbildungsgang setzt den Auftrag des 
Gn.mdschulbildungsgangs fort und bereitet auf die Anforde
rungen der Bildungsgänge der Mittelstufe vor. Die Schule 
stellt sicher, dass durch den Einsatz einer geringen Anzahl 
unterschiedlicher Lehrerinnen und Lehrern pro Lerngruppe 
eine individuelle Beobachtung, Förderung und Beratung der 
Lernfortschritte jeder Schülerirr und jedes Schülers möglich 
ist. Die Förderpläne bei besonderem Förderbedarf werden 
weitergeführt. 

(4) Der Orientierungsbildungsgang organisiert Lernen in 
ganzheitlichen Prozessen und bezieht Exkursionen in gesell
schaftliche Bereiche ein. Er fördert schrittweise den Zugang 
zum kritischen und abstrakten Lernen sowie die Fähigkeit der 
individuellen Schwerpunktsetzung und des selbstständigen 
Lernens. Durch :\laßnal-.men der Binnendifferenzierung wird 
individuell gefördert. 

(5) Die erste Phase des O!"ientienmgsbildungsgangs dient der 
Selbsterprobur;g des jungen Menschen und Beobachtung 
durch die Lehrerinnen und Lehrer für den ·weiteren Bil
dungsweg. Die zweite Phase bereitet a:tf Fach-/Leistungs
differenziemng vor. 

§ 25 
Bildungsgänge der Mittelstufe 

(1) In der ~Iittelstufe werden vier Bildungsgänge parallel an
geboten. Der Hauptschulbildungsgang umfasst die Schuljahre 
sieben bis nean oder fakultativ zehn. Realschul-, Gymnasial
und Gesamtschulbildungsg«ng umfassen die Schuljahre sieben 
bis zehn. 

(2) Sir!d in einer Schule, in einem Schulzentmm oder in einer 
bisherigen kooperaüven Gesamtschule mehrere :Ylittelstufen
bildungsgänge vorhanden, so werden diese ein Jahr nach In
Kr«ft-Treten dieses Gesetzes integrativ verbunden. Die inte
grative Verbindung beginnt in dem Eingangsjahrgang der 
Schule und wird mit diesem Jahrgang fortgesetzt. Die Bil
dungsgänge können auch teilintegrativ verbunden werden, 
wenn dies einer besonderen pädagogischen Zielsetzung ent
spricht. Den Antrag auf teilintegrative Verbindung stellt das 
Schulforum beim fachlich zuständigen Ministerium unter 
Beifügung der Stellungnahmen der schulischen Interessen
vertretungen. Vor einer Entscheidung ist der Schulbe
ratungsdienst zu hören. 

§ 26 
Hauptschul bildungsgang 

(1) Der Hauptschdbildungsgang vermittelt eine grundlegende 
allgemeine Bildung, die die Schülerirr oder den Schüler durch 
Schwerpunktbildung entsprechend den individuellen Fähig
keiten und ?-Jeigungen befähigt, den Bildungsweg in berufs
bildenden, aber auch in studienqualifizierenden Bildungs
gängen fortzusetzen. Er fördert das Verständnis für gesell
schaftliche Zusammenhänge sowie die Gmndlagen für eine 
gesellschaftliche Teilhabe und :Mitwirkung. 
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(2) Besonderer Schwerpunkt des Ha:.1ptschulbildungsgangs ist 
die Arbeitslehre. Sie vermittelt notwendige Fähigkeiten und 
Kenmnisse zur \firtschafts- und Arbeitswelt, zur Berufsvor
bereitung und Berdsfindung. Arbeitslehre wird nach einer 
einjährigen Einführungsphase in den Teilbereichen Wirt
schaft, Technik u:::d Hauswirrschaft angebo;:en. 

(3) Auf An:rag des Schulforums einer Schale mir Raupt
schulbildungsgang kaun das fachEch zuständige Ministerium 
ein freiwilliges 10. Schuljahr z·..1m Erwerb des Realschulab
schlusses errichten. Dieses kann nach Enverb des Abschlus
ses der Berufsreife besucht werden. 

§ 27 
Redschul bildungsgang 

(1) Der Reaischt:lbi!dungsgang förden eine enveirerte allge
mei::e u!ld eine da:rch Schwerpankte bes::!mmte Bildung. Er 
fördert die sys:ematische E!>,·eitexng des abs:rakten Wissens 
ur.d verbindet diese mit Kenntnissen zur prak~ischen Cm
setzt.:ng. Der Bi!dangsga::g bereitet auf eü:e gesellschaftliche 
Teilhabe u::d .Y1i:wirl:ung u::d a:;f den Zuga:1g zu den mic 
seinem Abschh:ss offen stehe:c.den Beru:'en ode:: Bildungsan
geboten vor. 

(2) Die Schüle::i:: oder der Schüler kan:;. nach einer halbjähri
ge:: Einf1hrungsphase gemäß Stunden.ta:el eine::t oder 
mehrere Schwerpt.:nhe im Rahmen der Wahlpflichtfach
Lernral:me:::plä!le setzen, die der Ver:ie:':.~r:.g besonderer Inter
esse.::.gebie;:e dienen. Die Schwerpunkte können nach der 
8. Jal:rgar.gsstu:'e r..et.: gewäh:: werden. Die Sch:lle bietet im 
Rahmen ihrer .:\.1ögiichkeiten Wal::pflichtfäcl:er an. Diese 
kö.:men sein; 
1. zweite Fremdsprache, 
2. Ivlarheo2tik.-N atur,\·isseilschaften, 
3. Bürokommur:ikation, anwendungsbezogene Inforoa:ik, 
4. Technisches Zeichnen, Grafikgestaltung, 
5. Ve:-tiefung i!! Bildender Kunsr/Werke!!, 
6. F ar:ü:ie::arbei ::/Hat.:sw!rtscl:aft, 
- \'<7irtscha:::s- :.~::d Sozialv,·issenschafte:, 
8. Sozialpädagogik, 
9. b:orma~:k. 

§ 28 
Gymnasialer Bildungsgang 

(1) Der gymnasia:e Bildu:c.gsgang fördert eine verriefte allge
meine Bildung. Er fördert die systematische Enveiterung des 
abstrakten Wissens un.d stellt dieses in einen gesellschaftlichen 
Zusaomenhang. Er fördert insbesondere die Fähigkeit, theo
retische Erkennmisse nachzuvollziehen, schwierige Sachver
halte geistig zu darchdringen sowie vielschichtige Zusam
menhä::ge zu du:-chschat.:en, zu ordnen und verständlich vor
trage::. ur:d dars:ellen zu können. 

(2) Besonderes 11erlrJnal des gymnasiale::1 Bildt.:ngsgangs ist die 
Befähigung, grundlegendes wissenschaftliches Arbeiten zu 
vers~ehe:: a::d zt: p::ak:izie:-en. Zweima! erhält die Schülerirr 
oder der Schiller dt.:rch ei:1 selbstgewähltes und vo:: der Schuie 
betreutes Halbjahresprojekt die l\1öglichkeit, konzeptionelles 
Arbeiten einzuüben. Das Halbjahresp:-ojekt wird in der 
Schule öffentlich vo:-ges::ellt. 
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(3) In der siebtenJahrgangsstufe ist die zweite Fremdsprache 
(in der Regel Französisch oder Latein) zu wäl>Jen. Sofern als 
erste Fremdsprache Latein bestand, ist Englisch zu wählen. In 
der neuntenJahrgangsstufe kann fakultativ eine dritte Fremd
sprache nach den :Ylöglichkeiten der Schule und ihrem Schul
programm gewählt werden. Dritte Fremdsprache können 
jede EU-Sprache, Latein, Russisch, Altgriechisch sowie die 
vom fachlich zuständigen Ministerium ausgewiesenen 
weiteren Sprachen sein. 

§ 29 
Gesamtschulbild ungsgang 

(1) Der Gesamtschulbildungsgang vermittelt eine breite 
Grundbildung und bereiter auf alle Abschlüsse der Sekundar
stufe I vor. Durch die innere und äußere Differenzierung der 
Bildungsangebore fördert er die individuellen Begabungen 
und Keigungen der Schülerirr oder des Schülers und führt 
durch Beratung zu dem individuell höchsten erreichbaren Bil
dt:ngsabschluss. 

(2) Die Schü!erin oder der Schüler kann nach einer halbjährigen 
Einführungsphase gemäß Stundentafel einen oder mehrere 
Schwerpunkte im Rahmen der Wahlpflichtfach-Lern
rahmenpläne setzen, die der Vertiefung besonderer Inter
essengebiete dienen. Diese können sein: 
1. nveite Fremdsprache (in der Regel Französisch oder 

Latein), 
2. Sport, 
3. Arbeitslehre, 
4. gesellschaftswissenschaftlicher Bereich, 
5. mathematisch-r.arunvissenschaft!icher Bereich, 
6. musisch-künstlerischer Bereich, 
i. Informatik. 

(3) Der Gesamtschdbildungsgang kann nicht mit anderen Bil
dungsgängen der Mirtelstufe kombiniert werden. 
Eine Schule mir Gesamtschul bildungsgang kann nur in Kom
bination mir mindestens einem der folgenden Bildungsgänge 
geführt werden: 
1. Oriemier . .mgsbi!dungsgang, 
2. studienqt:alifizierende Oberstufe, 
3. berufsqualifizierende Oberstufe. 
Weitere Bildungsgänge können auf Antrag des Schulträgers 
beim fachlich zuständigen Ministerium hinzugefügt werden, 
wenn sie dem pädagogischen Konzept der Schule ent
sprechen. 

§ 30 
~ormprogramm zur näheren Ausgestaltung 

der Bildungsgänge in der Sekundarsrufe I 

Das fachlich zuständige .Ylinisterium wird ermächtigt, die 
nähere Ausgestaltung der Bildungsgänge in der Sekundar
stufe I durch Rechtsverordnung vorzunehmen. Auf die Ver
einbarungen der Kultusministerkonferenz zur gegenseitigen 
Anerkennung von Abschlüssen ist Bedacht zu nehmen. 

Sechster Unterabschnitt 
Sekundarstufe li 

§ 31 
Bildungsgänge 

Studien- oder berufsqualifizierende Bildungsgänge der Sekun-

30 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

darstufe II sind 
1. der Bildungsgang der Mainzer Studienstufe (studier:.quali

fizierende Oberstufe) als Teil des allgemein bildenden 
Schulwesens, 

2. der Bildungsgang des beruflichen Gymnasiums alsTeil des 
beruflichen Schulwesens, 

3. der Fachoberschuibi!dungsgang als Teil des beruflichen 
Schulwesens, 

4. der Berufsoberschu!i:Jildungsgang als Teil des beruflichen 
Schulwesens, 

5. der doppeltqualifizierende Ergänzungsbildungsgang, 
6. der Berufsschulbildungsgang eingeschlossen die Grund

stufe Berufsgrundbildungsjahr (T eilzeit), das Berufsgrund
bildungsjahr (Vollzeit) und das Trainingsprog:-amm Be
rufsvorbe:-ei~ungsjahr als Teil des beruflichen Schul-
\Vesens, 

1. der Bemfshcl:schdbildur:gsgang als Teil des beruflichen 
Scl:uiwesens. 

§ 32 
Bildungsgang ~\lai~ze:- Studier:.stufe 

(1) Ziel des B:ldungsgangs Mainzer Studienstufe ist es, der 
Schülerirr ode:: dem Schüler cien Erwerb der a:lgemeinen 
Hochschulreife zu ermöglichen, sie aber auch in die Lage zu 
versetze:, ihre Ken::t:Üsse und Fähigkei;:en ur:mittelba:- in be
mfEche Ausbi~dung ur:d Tätigkeit ei::.zubrir:ge::. 

(2) Die _:I.Iainzer Studier:.sru:e uofasst die J ahgangssmfe!l 11 
bis 13. Sie ka::.n in V erbir:.dang oit dem Gesamtschulbil
dungsgar:.g oder dem Gymnasialbild:mgsgang oder berufs
bildende!": Bildungsgänge::J. (Oberstufenzentrum) geführt 
werden. Wird die :Vlair..ze:: S:udienstufe als Obersmfenzen
truo gefül:r~, so a:be!~et sie im Ral:men eines Schulverbundes 
mir den Bi!dangsgär:.ge::. der .Y1itre!stufe (Sekur:d2:srufe I) zu
sammen, aasdenen sie im Wesentlichen d:e Schülerinnen und 
Schüler aufnir:1mt. 

(3) D!e :VIainzer Srudienstufe gliedert sich in die Einfüh
rungsphase Gahrgangsstufe 11) und die Qua!if:l:ationsphase 
a ahrgangss::u:en 12 ur.d 13). 

(4) In der Einfül:n:.ngsphase werden die Schüler:nnen und 
Schelt:: methodisch und ir;.haldich auf die Ar bei~ in der Quali
fikationsphase und die Wahi der Leistu::.gsfächer vorbereitet. 

(5) In der Qua!!fikationsphase werden die Fachgebiete nach 
Fächerkursen und fächerübergreifenden Pmjektbereichen in 
einer vom fachlich zuständigen Ministerium durch Rechts
verordnung festgelegten Gliederung innerhalb der Fachge
biete(§ 8 Abs. 1 ::.Jr. 5) unterrichtet. Die zeitlich adeinander 
fo!genden Kurse eir:es Faches sind inhaltlich aufeinander ab
zustimmen. Grundkurse vermitteln grundlegende Kenntnisse 
und Einsichten in die Stoffgebiete und :Vlethoden ihres 
Faches. Die Leistungskurse dienen in besonderer Weise der 
Einfühmng in die :Ylethoden wissenschaftlichen Arbeitens 
und vermitteln ein Vertiefces Verständnis und erweiterte 
Kennt::.isse. 

(6) Jede Sc!:ülerin u::d jeder Schüler ·wählt aus dem Kursan
gebot die seine Neigur.ger. entsprecb:nden Kurse aus. Es 
sind drei Leisrangsfächer und füd Grundflicher durchgängig 
und Bildende Kanst oder Musik mindestens für zwei Halb
jahl"e zu belegen. Weitere verpflichtende KU!:se sind die in § 8 
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Abs. 1 Nummer 1 genannten Fachgebiete. Das Kurswahlan
gebot kann unter Berücksichtigung der örtlichen Gegeben
heiten beschränkt werden. Das fachlich zuständige .Ministe
rium kann die Kombinationen der wählbaren Fächer in zu
mutbarem Umfang begrenzen und zur Sicherstellung der An
erkennung der rheinland-pfälzischen Hochschulreife Be
schränkungen der Kurswahl vornehmen. 

(7) Der Besuch der gymnasialen Oberstufe dauert mindestens 
zwei, in der Regel höchstens vier Jahre. Dieser Zeitraum kann 
um den für die Wiederholung einer nicht bestandenen Abitur
prüfung erforderlichen Mindestzeitraum .von einem Jahr 
überschritten werden. 

§ 33 
Berufsbildender gymnasialer Bildungsgang 

(1) Der berufsbildende gymnasiale Bildungsgang führt zur all
gemeinen Hoch;chulreife. Er umfa5st dieJahrgangsstufen 11 
bis 13. Die Verbindung des Bildungsganges ist möglich mit 
einem oder mehreren der folgenden Bildungsgänge: 
1. Gesamtschulbildungsgang, 
2. gymnasialer Bildungsgang, 
3. mit jedem der berufsbildenden Bildungsgänge, 
4. Bildungsgang :Mainzer Studienstufe. 

(2) Der bemfsbildende gymr:asiale Bildungsgang bezieht in die 
drei Profile seines Bildungsangebots Fachgebiete ein, die über 
die in § 8 Abs. 1 aufgeführten hinausgehen. 
Dies sind: 
1. Profil Technik und Umwelt: 

a) Bautechnik 
b) Elektrotechnik 
c) Metalltechnik 
d) Umwelttechnik 

2. Profil Wirtschaft und Sozialberichterstattung 
a) Betriebs\"l."irtschaftslehre/Rechnungswesen, 
b) Volkswirtschaftslehre 

3. Profil Gesundheit und Sozialwesen 
a) Ernährungslehre und Hauswirtschaft 
b) Gesundheit 
c) Pädagogik 
d) Psychologie. 

Es muss mindestens ein Leis~~.:ngskurs aus den Profilfachge
bieten gewählt werden. 

(3) Die Absätze 3 bis 7 des § 32 gelten entsprechend. 

§ 34 
Fachoberschule 

(1) Der Fachoberschulbildungsgang führt zur Fachhoch
schulreife. Er vermittelt weiterführende, berufsbezogene und 
allgemeine Bildungsinhalte. Der Fachoberschulbildungsgang 
baut auf dem Realschulabschluss auf. 

(2) Der Fachoberschulbildungsgang wird nach dem Abschluss 
einer Berufsausbildung im Vollzeitunterricht einjährig oder 
r..eben einer Berufsausbildung in Teilzeitunterricht für die 
Dauer des Ausbildungsverhältnisses besucht. 

(3) Der Fachoberschulbildungsgang kann neben einer Aus
bildung für deren Gesamtdauer im Teilzeitunterricht besucht 
werden. 
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(4) Der Fachoberschulbildur:gsgar.g wird m Profilen ange
boten. Als Profil sind möglich: 
1. Agrarwinschaft, 
2. Ernährung u::d Hauswirtschaft, 
3. Gestaltung, 
4. ::\a~unvissenschaften, 
;_ Polizei, 
6. Sozialwesen, 
7. Tech!lik, 
8. Wirtschaft. 

(;)Werden an einer Schule oder an unmittelbar benachbarten 
Schulen der Fachoberschul bildungsgang ur,d der Berufsober
schul bildungsgang angeboten, so wird der Fachoberschulbil
dungsgang als erstesJah:- in den Berufsoberschulbildungsgang 
eingegliedert. 

(6) Die Landesregierung berichtet dem land<:ag vier Jahre 
nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes über die Er.twicklung 
der Schülerzahlen im Bereich der FachoSersch:.lle. 

§ 3; 
Berufso berscb. t:! bildungsgang 

(1) Der Beru~soberschuloild~.mgsga::!g führt zur fachge
b:.mdenen und zur allgemeine:; Hochschulreife. Er vermitreit 
weiterführe::.de, berJfs'Sezogene u.::d allgeneine Bildu.c.gs
inhalre. Die Aufr_ahme in den Bildungsgang setzt 
1. de:: Realschulab:;d:bss oder einen als gleichwertig a::er

kanmen Bildungss:and un.d 
2. eine miD.deste~s zv:eijäh:-ige erfolgreich abgeschlossene 

Berufsausbildung oder eine mindesre::s für.fjährige ein
schläg:ge Berufstätigke!t 

voraus. 

(2) Der Ben.:fsoSerschulbildu::gsga::g '-"i:d im Vo!lzei:l.!:tter
r!cht zweijäh:!g ocer im Teilzeitun::erricht vierjährig be
sucht. Kacl: dem Erwerb der Fachl:ochschulrei~e wi:·d de.:
Schülerin oder dem Schüler der Besuch des ers:en Vollzeit
jahres e:-iasse::. Absatz 1 Xummer 2 b:eibt u::beri!.hrt. Die 
Versetzung voo. ersteil zuo zweiten Schaljahr g:It als Fach
hoc!:schu!reife. 

(3) Der Berufsoberscl:ulbi!dungsga::.g wird i:: Profilen aage
bote::J.. Die Zuord::ung einer Schülerirr oder eines Schülers z:.t 
einem Profil richtet sich nach der Berl.!fsausbildu::g oder Be
rufstätigkeit. Als Profil sind möglich: 
1. Agrarwirtschaft, 
2. Er::ähn:ng und Hauswirtschaft, 
3. Gestaltung, 
4. Sozialwesen, 
;_ Technik, 
6. Wirtschaft. 

(4) Die schriftliche Abschlussprüfung umfasst die Fachbe
reiche Deutsch, erste Fremdsprache, Matheoatik und einen 
für das Profil spezifischen Fachbereich. Die mündliche Ab
schlussprüfu::g l.!mfasst den Fachbereich erste Fremdsprache 
und ein wei;:eres zu wähle1:des Fach. Im Abschlusszeugnis 
sind die Bewe~tl.!ngen der Jahreszeugnisse u::d der P!iifung in 
gleichem Maße zu ge"·ichten. 

(;) Das Abschl:.JSs der fachgebundenen Hochschulreife be
rechtigt zum Studium in ei:-_schlägigen Studie:-_gängen der 
U;::iversitäte::. und Fachhochscb.:len. 
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(6) Der Abschluss der allgemeinen Hochschulreife wird er
worben durch den Nachweis bereits erworbener Kenntnisse 
einer zweiten Fremdsprache im bisherigen Bildungsweg, den 
Nachweis im Rahmen einer Ergänzungsprüfung oder ihren 
Erwerb im Rahmen des Bildungsgangs der Berufsoberschule. 

§ 36 
Doppeltqualifizierender 
Ergänzungsbildungsgang 

(1) An Schulen, in denen der gymnasiale Bildungsgang oder 
der Gesamtschul bildungsgang mit dem Bildungsgang Mainzer 
Studienstufe oder dem berufsbildenden gymnasialen Bil
dungsgang verbunden ist, kann ab Jahrgangsstufe 10 für be
sonders qualifizierte Schülerinnen und Schüler eine Berufs
ausbildung angeboten werden. Eine Ausbildung in Berufs
bildern des höheren Berufsfachschulbildungsgangs kann mit 
Beginn der 11. Jahrgangsstufe möglich sein. Die allgemein 
bildenden Anteile der Bildungsgänge werden aufeinander ab
gestimmt und gegenseitig anerkannt. 

(2) Den Antrag auf Einrichtung des Ergänzungsbildungsgangs 
stellt das Schulforum im Einvernehmen mit dem Schulträger 
beim fachlich zuständigen Ministerium. 

(3) ~ähere Regelungen zur Ausgestaltung des doppeltqualifi
zierenden Ergänzungsbildungsgangs erlassen die fachlich zu
ständigen Ministerien im Benehmen mit den an der Berufs
ausbildung beteiligten Kammern durch Rechtsverordnung. 

§ 37 
Berufsschulbild ungsgang 

(1) Der Berufsschulbildungsgang ist Teil des dualen Ausbil
dungssystems auf Grundlage des Bundesberufsbi!dungsge
setzes vom 14. August 1969 (BGBl.I S. 1112), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. März 1998 (BGBL I S. 596, 606). In der 
dualen Berufsausbildung führt der Berufsschulbildungsgang 
zum schulischen Teil des berufsqualifizierenden Abschlusses. 
Er vermittelt in Bezug auf die praktische Ausbildung der 
Schülerin oder des Schülers durch eine gestufte Grund- und 
Fachbildung fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten, erweitert 
die allgemeine Bildung und vergibt allgemein bildende Ab
schlüsse. In Wahrnehmung dieser Aufgabe trägt der Bil
dungsgang zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf und zur Mit
gestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft_ in wirtschaft
licher, technischer, sozialer und ökologischer Verantwortung 
bei. 

(2) Berufsschule und Ausbildungsbetrieb sind eigenständige 
Lernorte und gleichberechtigte Partner. Die Erfüllung des Bil
dungsauftrags setzt eine enge Zusammenarbeit und Abstim
mung beider Partner in inhaltlichen und organisatorischen 
Fragen voraus. 

(3) Die Berufsschule gliedert sich in die einjährige Grundstufe 
(Berufsgrundbildungsjahr in Teilzeit) und die darauf auf
bauende Fachstufe. Das Berufsgrundbildungsjahr kann auch 
in Vollzeit angeboten werden. Es vermittelt eine berufsfeld
breite oder berufsbezogene Grundbildung. Das Berufsvorbe
reitungsjahr ermöglicht eine Orientierung und Vorbereitung 
auf den Beruf. 
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(4) Das Berufsvorbereitungsjahr hat die Aufgabe, Schülerin
nen und Schüler ohne Abschluss der Ben:fsreife auf den Ein
tritt in eine Berufsausbildung oder in ein Arbeitsverhälcnis 
vorZl!bereiten, eine berufliche Orientierung zu vermitteln. Es 
wird mit dem Abschluss der Berufsreife abgeschlossen. Es sind 
insbesondere ~iaßnahmen zu unterstützen, die in Koopera
tion mit anderen Trägera die Cha~cen für einen Übergang in 
das Beschäftigu::gsverhältnis verbessern. Betreure Praktika 
sind Teil des Bildungsangebo~s. Das Berufsvorbereitungsjahr 
kann als Teil berufsvorbereitender Lehrgänge in Teilzeit an
geboten werden. 
Das Berufsvorbereitungsjahr bietet zur Förderung junger 
:Ylenschen, die keine erfolgreiche T ei!nahme am Berufs
gn:ndbildungsjahr erwarten lassen, Schwerpunktklassen an. 
Schwerpunkte sind sonderpädagogischer Förderbedarf, man
gelnde Sprachkompetenz und Schulmüdigkeit. Im Rahmen 
der Schwerpur:ktklassen werden pädagogisch geeignete, 
intensive Trainingsprogramme zum Abbau der Berufsreife
ba~rieren durchgef-:iht. Sie sollen mit betreute;:; Praktika 
kombi:::!ert werden. Im Rahmen der Haushaltsmittel fördert 
das fachEch zustä:::dige ~Enisterit:m Konzep:ionen der Schule 
unter Einbeziei::Cing neuer Lern- und Umerrichtsformen. 

(;) Für Schülerinnen und Schüler ohne Bemfsausbildungs
verhälm!s oder Arbeitsverhältnis, die den Absd:lass der Be
mfsreife :::achweisen köm:.en oder eine e:folgre!che Teibahme 
am Berufsgn.:ndbiidungsjahr envarren lassen, werden im Rah
men des Berufsg::undbiidungsjahrs 0f oEzeit) Klassen in Voll
zeitt:nterrich~ ei::gerichtet. Die Bildungsangebo:e dienen der 
Berufsorie.r:.rieru:::g und dem Training berJfsre!evanter Fähig
keite!l und Ken:::misse sowie ers:en Einblicken in die fach
praktische Ausbildung. Die Sch~le prüft das A"gebot von be
rufsreleva::;re:J Zusa:zqualifika:ionen und Zertifikaren. 

(6) Steht eine der Sch;rlbesuchspfEcht unterliegende Sch:i!erin 
oder ein Schüler i!1 einei:l private!"! Ausbildur.gsverhält::..is, so 
bes:.tcht s!e oder er die Grundsrufe im T eilzeitunrerricht. Sie 
dier.t in der Regei zur Or:emierung innerl:alb des gewählten 
Berufsfeides, nr Prt!fung des Berdswur:.sches und z~r Ver
mittlung bemfsbezogene:- Ke::.nrnisse. De~ C nterricl:r wi:d i:::. 
der Regel i::. Facl:klassen eines Ausbildungsberufs oder fi.:r Be
rufe I:lit übenviegend facl:Ech gleichen At:sbildungsi::.halten 
erteilt. Einer Schülerir:. oder einem Schüler kann auf Grund 
von Vorbildur.g oder a:.tf Gmnd der Anrechnungsverord
nungen zur ki.:rzeren Ausbild;rr.gszeit der Besuch der Grund
stufe erlassen werden, sofern die Ausbildungszeit verkürzt 
wird. 

(7) Schi.:lerinnen und Schüler, die in einem Berufsausbil
dungsve:hältnis stehen, besuchen nach dem Berufsgrund
bildungsjahr die Fachstufe. Die Bildungsangebore der Fach
stufe unterstützen die Berufsausbildung durch die Vermitt
lt:::.g aktuellen fachpraktischen Wissens und einer für die be
rt:fEche Ent>>'ickh:ng förderEchen Allgemeinbildung. Hierzu 
gehört insbesondere auch das Sprachtraining in einer Fremd
sprache. 

(8) Für das Berufsgrundbildungsjahr und die Fachstufen gilt, 
soweit sie bestirrunten Berufsfeldern ngeord::et werden kön
nen, folgende Berufsfeldeintei!u::g: 
1. Wirtschaft t:nd Verwaltung 
2. Metalltechnik 
3. Elekt:orech::!k 
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4. Bautechnik 
;. Holztechnik 
6. Textiltechnik und Bekleidung 
i. Chemie, Physik, Biologie 
8. Drucktechnik und :Ylediengestaltung 
9. Farbtechnik und Raumgestaltung 

10. Gesundheit 
11. Körperpflege 
12. Ernährung und Hauswirrschaft 
13. Agrarwirtschaft. 

(9) Die Anwesenheitspflicht für Schülerinnen und Schüler im 
Berufsschulbildungsgang richtet sich bei Vollzeitschulbesuch 
nach dem Wochenstundenplan und bei Teilzeitschulbesuch 
nach dem von der Schule im Rahmen des Zeitkontos der 
Jahresstundentafel im Benehmen mit den Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern festgelegten Jahresstundenplan. Die Fest
legung der "Cnterrichrszeiten, die Konzeption der Bildungs
angebote auf Gxnd!age der Lernrahmenpläne und die Orga
nisation der Bildm:gsangebote regelt die Schuie in eigener Ver
antwortung nach pädagogischen Gesichtspunkten und ihren 
unterrichtsorganisatorischen :Möglichkeiten; dabei sind die 
betrieblichen Ausbildungsbelange zu berücksichtigen. 

§ 38 
Berufsfachschul bildungsgang 

(1) Die Aufnahme in Berufsfachschu!bi!dungsgänge setzt den 
Abschluss der Berufsreife und in höhere Berufsfachschul
bildungsgänge den Realschulabschluss voraus. 

(2) Der zweijährige Berufsfachschulbildungsgang vermittelt 
eine vertiefte berufliche Grundbildung in einem Berufsfeld 
und führt zum Realschulabschluss. Berufsfelder sind: 
1. Agrarwirtschaft 
2. Elektrotechnik 
3. Hauswirtschaft/Sozialwesen 
4. ~fetal!technik 
;. Wirtschaft. 
Das fachlich zuständige Ministerium kann eine Zugangsbe
schränkung für den zweijährigen Berufsfachschulbildungs
gang festlegen, die sich auf den Notendurchschnitt des Ab
schlusszeugnisses bezieht, mit dem der Abschluss der Berufs
reife erreicht wurde. 

(3) Der zweijährige Berufsfachschulbildungsgang "Kinder
krankenpflege" führt zum Abschluss "Staatlich anerkannte 
Kinderpflegerin" oder "Staatlich anerkannter Kinderpfleger". 

( 4) Der dreijährige Berdsfachschulbildungsgang führt je nach 
Profil zu folgenden Berufsabschlüssen: 
- Damenschneiderin oder Damenschneider, 
- Elektromechanikerin oder Elektromechaniker, 
- Goldschmiedin oder Goldschmied, 
- Malerin oder Maler und Lackiererin oder Lackierer, 
- Maschinenbaumechanikerirr oder Maschinenbaumechani-

ker, 
- ~letallbauerin oder Metallbauer, 
- Steinbildha:rerin oder Steinbildhauer, 
- Steinmetzin oder Steinmetz und 
- Tiscl:leri:l oder Tischler. 

(;) Der höhere zweijährige Berufsfachschulbildungsgang 
führt zum Abschluss staatlich geprüfter Assistent oder staat-
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lieh geprüfte Assistemi:: in den folgenden Profilen: 
1. Betriebs·wirtschaft (mit den Schwerpunkten Industrie, 

Handel und V erwalwr:g) 
2. Biologie 
3. Chemie 
4. Da:enven;rbeitJ;r:g 
5. Freodsprachen 
6. Hauswirtschaft 
, . Idormatik (.o:~ den Schwerpt:nkte;.; Techr:ische Infor

.oa:ik & Automatisierungstechnik, Angewandte Be
triebswirtschaft, Prod'-lktionsinformatik) 

8. Medien 
9. Physik 
10. Textil- und :Y'lodedesign 
11. C.o\veltschutz. 

§39 
~ormprogramm zur näheren Ausges~altung 

der Bildungsgänge der Seku.::darsn::e II 

(1) Das fachEch zustär:dige :Y1inister:um w!d ermächr:gt, die 
nähere Ausgestc.lrung der Bi!dungsgä.::ge der Sekundarstufe II 
soweit :::otwendig d:1rch Rechtsverordn:lng vorzl.!nehmen. 
Auf die V ereir.ban:ngen de!" Kulmsministerkonferenz zur ge
genseitigen A::erkennung von Absd::!üssen ist Bedacht zu 
nehmen. 

(2) Insbesondere si:::d näl:.e:-e Regei::::>gen zu erlassen ü!:>er 

1. die Organ!satio:: u::d Ausgestalru::g der :Ylainzer Smdien
s~ufe, dabei i::sbesondere die Ausgestaltung der Ei!l
fükungsphase der :YISS, die Zulasslli-:g zur Qualifika
tionsphase, Art und Umfang der verbind:!chen Kurse und 
Fächer, ihe Folge und Bezieb.:ng zt:einander sowie die bei 
der Ei:::.richtung u::d Wal:: der Gm::d- u:;d Leistung::kurse 
ei:nub.al~enden Bedingunger::, i:::haltliche u::d organisa
torische Rahmenbedi::gur::gen der Grund- m:d Leistungs
kurse, die Zulassung weiterer C nterrichtsfächer als Grund
kur::- u::d Leisrungsfächer, Art und Zahl der Leistungs
nachweise, die Berech:;t:ng der Gesa.o:qua!ifika:io:: des 
A!ischl~;sses Abitur, 

2. Kt:mmer 1 e::.rsp~echende Regelu::gen für de.::. berufsbil
denden gyr.1nasialen Bildungsgang, 

3. die Ausgesta:cl.!ng und Organisarior:. der Facl:oberschu!e, 

4. die Ausgestain.:ng und Organisatior:. der Berufsoberschu!e, 

5. den Erwerb der Fachhochschulreife, 

6. die Ausgestdr:.Jr:.g der Fachrichtungen und Schwe:punkte 
des Berufsfacbchulbildungsgangs, 

7. die :Ylidesdeis:ungen u::-.d Zusatzqualiftkationen zt:m Er
werb des qualifizierten Sekundarahschlusses I und der 
Fachhochschulreife in den berufsqualifizierenden Schulen, 

8. das Verfahren der Prüfungen und die Abschlüs::e, 

9. der Rahnen für die 0.:-ga::isation des Cnterrichts im Be
rufsschu~bildungsga:lg. 

(3) Die La::desregiemr:g evaluiert die Arbeitsmarktrelevanz 
und -taugiichkeit der durch den Be::c:fs:achschlbildungsgar:.g 
a!lgeboter:en Abschlüsse. Die E~geb:::isse der Evaluation und 
die Bewertungen der Landesregierung zur Xotwendigkeit 
vo:: }i..ndex::ge:: im Bereich de:: Bildungsga::gs fließen in den 
Bericht r::ach § 22 Abs. 3 ein. 
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Siebter Unterabschnitt 
Schulen der Erwachsenenbildung (Tertiärstufe) 

§ 40 
Schulen der Erwachsenenbildung 

(1) In Schulen der Erwachsenenbildung ·werden Bildungs
inhalte zur persönlichen allgemeinen und beruflichen ·weiter
bildung zielgrupper.gerecht vermittelt. 

(2) Bildungsgänge der Erwachsenenbildung sind 
1. Bildungsgang Kolleg, 
2. Fachschulbildungsgang. 

§ 41 
Bildungsgang Kolleg 

(1) Das Kolleg ermöglicht als dreijähriger Bildungsgang Er
wachsenen nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung den 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife und nach erfolg
reichem Z\Veijährigen Besuch den Erwerb der Fachhoch
schulreife. 

(2) Der Bildungsgang Kolleg wird in der Regel im Verbund 
mit e!ner Universität und/oder Fachhochschule organisiert. 
Die Schule kann in ihren Bildungsplänen vorsehen, dass Ver
anstalrungen an Universitäten oder Fachhochschulen oder im 
Rahmen eines Fernsrudiams besucht werden. Diese sind an 
rheinland-pfälzischen Universitäten auf ein fachähnliches 
Studium anzurechnen. 

(3) Das Kolleg wird der Mainzer S:udienstufe vergleichbar 
und gleichwertig organ:siert. 

§ 42 
Fachschul bildungsgang 

(1) Der Fachschul~:ldungsgang vermittelt in der Regel auf
bauend auf einer beruflichen Erstqualifikation oder auf Be
rufserfahrungen eine vertiefte berufliche Fachbildung und er
weitert die allgemeine Bildung. Er führt je nach Profil des Bil
dungsgangs zum Erwerb eines schulischen Berufsabschlusses. 
Das Profil Sozialwesen vermittelt insbesondere erste berufs
qualifizierende Abschlüsse. Der Zugang zu dem Profil kann 
von Berufserfahru:1gen oder vergleichbaren Kriterien ab
hängig gemacht werden. 

(2) Der U nrerricht wird Voll- oder Teilzeit erteilt. Der Besuch 
der Fachschule dauert in Vollzeitform in der Regel zwei 
Schuljahre, mindestens jedoch ein Schuljahr. Teilzeit- und 
V ollzeitform sollen sich in der Gesamtstundenzahl ent
sprechen. 

(3) Der Besuch der Fachschule setzt eine abgeschlossene Be
rufsausbildung oder eine entsprechende praktische Berufs
tätigkeit sowie in der Regel eine zusätzliche Berufsausübung 
voraus. Das fachlich zuständige Ministerium kann den Besuch 
eines bestimmten Profils des Fachschulbildungsgangs vom 
Realschulabschluss abhängig machen. 

(4) Der Fachschulbildungsgang kann in folgenden Profilen 
eingerichtet werden: 
1. Gestaltung, 
2. Hat:swirtschaft, 
3. Sozialwesen, 
4. Techn:k, 
;. Wirtschaft. 
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(5) Das fachlich zus:ändige Ylir.isterium legt innerhalb der 
Profile durch Schwerpunkrsetzung die anzubietenden Aus
bildungsgänge im Benehmen mit dem fachlich zuständigen 
Ausschuss des Landtags durch Rechtsverordnu!lg fest. 

(6) § 39 Abs. 3 giit entsprecher.d. 

§ 43 
Kormprogramm zur näheren Ausgestaltung 
der Bildungsgänge zur Erwacl:::senenbildung 

(1) Das fachEch zuständige Ministerium wird ermächtigt, die 
nähere Ausgestaltung der berufsqualifizierenden Bildungs
gänge durch Rechtsverordnung vorzunehmen. Auf die Ver
einbarungen der Kultusministerkonferenz zur gegenseitigen 
Anerkennung von Abschlüssen ist Bedacht zu nehmen. 

(2) Insbesondere sind nähere Regelungen zu erlassen über 
1. die Ausgesta!::ung der Profile und ScbNerpunkte des Fach

sch;.:lbildungsgangs, 
2. die Ausgestaltung des Bildungsga:;gs Kolleg, 
3. das Verfahren der Pr'Jfungen und die Abschlüsse. 

Achter Unterabschnitt 
ebergreifender fördernder Bildungsgang 

§ 44 
Übergreifender fördernder Bildungsgang, 
besondere Förden.:ng als Individt!alrecht, 

Kooperationsauftrag 

(1) Die Schulentwid:!ung im Bereich des fördernden Bil
d'-lngsga::gs zielt auf d:e bestr:J.ögliche Fördernung fi.:r junge 
Mensche:1 oit sonderpädagogischem Förderbedarf durch ge
meinsamen Unterricht u:;.d weit gehende ktegration in das 
Regelschu!wesen. 

(2) Der fördernde Bi:du::gsgang ist 6ergreifend angelegt. Er 
kann in imegrativen Klassen und in eigenständigen Schulen 
(Förderzen::ren) verwirklicht >>·erden. Seine Einrichtung er
folg:: nach ::\laßgabe der Absä:ze 3 ::,:s 6. 

(3) Hat ein junge:- Mensch besonde:-e Scb.wierigkeite::l im 
Regelschulsystem zu bestehen oder ist er durch besondere 
Umstände mehr als unerheblich in seine:- körperlichen, 
sozialen, emotionalen oder kognitiven Entwicklung beein
trächtigt, ist es Aufgabe der Schule, ihm im besonderen Maße 
Hilfestellungen und professionelle Förderung zu Teil werden 
zu lassen, um den weiteren Besuch im Regelschulsystem zu er
mögliche:;. Kann die Schule dies mir eigenen Mitteln nicht 
bewerkstelligen, so weist das fachlich zuständige Ministerium 
im Rahmen der Haushal::smittel personelle Kompetenzen, 
Cnterstützungsleistungen d:rrch Förderzentren und Hilfs
m:ttel zu. 

(4) Die sonderpädagogische Fö:-derung erfolgt für jede Schü
lerirr und jeden Schüler nach der Feststellung des sonder
pädagogiscb.en Förderbedarfs auf der Grundlage eines indivi
duellen Förderplans. 

(5) Die so:;.derpädagogische Förderu::g wird in allgemein bil
denden und beruf:icl:en Schulen (Regelschulen) durch ge
meinsamen U:;.rerricht mit Schülerinnen und Schülern ohne 
sonderpädagogischen Förderbeda.:-f erfüllt, wenn eine ange
messene personelle, räumEcl:e und sächliche Ausstattung 
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vorhanden ist oder nach .Y!aßgabe gegebener Finanzierungs
möglichkeiten geschaffen werden kann. Die Eltern eines 
Kindes mir sonderpädagogischem Förderbedarf können vom 
Schulträger verlangen, dass er die kostenneutrale Realisierung 
des gemeinsamen Unterrichts unter Gesamtschau aller schul
bezogenen Kosten pr'Jft. Scheiten eine insgesamt preiswertere 
integrative Förderung an der unterschiedlichen Kostenträger
schaft, so soll das für Schule fachlich zuständige Ministerium 
eine Verständigung zwischen den einzelnen Kostenträgern 
herbeiführen. 

(6) Regelschulen und Förderzentren haben den gemeinsamen 
Auftrag, bei der Rehabilitation und Integration der Kinder 
und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
mitzuwirken und dabei mit den Behörden und Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe und den Trägern der Sozialhilfe 
zusammenzuarbeiten. Der Erfüllung des Auftrags dienen ins
besondere Maßnahmen der Prävention und Minderung von 
Beeinträchtigungen in der Regelschule. Sie sind in Zusam
menarbeit von Regelschule und Fö.rderzentrum im Rahmen 
der personellen, räumlichen und sachlichen Möglichkeiten 
der Schule zu entwickeln. 

(7) Kann eine Förderung durch ein Förderzentrum das indi
viduelle Bildungsrecht einer Schülerirr oder eines Schülers bes
ser als die Förderung im Regelschulsystem verwirklichen, 
kann im Rahmen des Verfahrens nach § 45 ein ausschließ
licher Schulbesuch io Förderzentruo beschlossen werden. 

§ 45 
Feststellung des 

sonderpädagogischen Förderbedarfs 

(1) Auf Antrag der Eltern oder der Regelschule vor oder 
während des Schulbesuchs stellt der Schulberatungsdienst den 
sonderpädagogischen Förderbedarf oder dessen Beendigung 
fest. Der Antrag der Regelschule muss den Förderbedarf be
gr'Jnden und die bisherigen vorbeugenden Maßnahmen dar
stellen; er kan:: ohne sonderpädagogische Überprüfung 
zurückgewiesen werden, wenn weitere vorbeugende :Y1aß
nahnen ausreichend und der Regelschule möglich sind. 

(2) Grundlage der Entscheidung über Art, Umfang und Dauer 
des sonderpädagogischen Förderbedarfs sind eine sonder
pädagogische Überpr'.ifung durch eine Lehrkraft mit sonder
pädagogischer Qualifikation und bei Bedarf eine schulärzt
liche sowie eine schulpsychologische Untersuchung. Die 
Eltern sind im Entscheidungsverfahren umfassend zu beraten, 
erstellte Gutachten sind ihnen in einer Ausfertigung aus
zuhändigen. Die Teilnahme ist verpflichtend. 

(3) Die Eltern entscheiden, ob ihr Kind eine Regelschule oder 
ein Förderzentrum besucht. Ihr Wahlrecht umfasst auch die 
Wahl zwischen integrativen oder kooperativen Angeboten im 
Rahmen des regionalen Schulangebots. Der Wahl einer Regel
schule muss das fachlich zuständige Ministerium wider
sprechen, wenn an ihr die räumlichen und personellen Vor
aussetzungen für die notwendige sm:derpädagogische Förde
rung nicht gegeben sind oder die erforderlichen apparativen 
Hilfsmittel oder die besonderen Lehr- und Lernmittel nicht 
zur V erfügu!lg stehen. Sie kann der Entscheidung wider
sprechen, wenn at:f Grund der al!gemeinen pädagogischen 
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Rahmenbedingungen erhebliche Zweifel bestehen, ob die 
Schülerin oder der Schüler in der allgemeinen Schule ange
messen gefördert werden kann. Halten die Eltern nach einer 
Erörterung an ihrer Wahl fest, entscheidet das fachlich zu
s:ändige :Y1inisterium unter Abwägung der von den Eltern 
dargelegte!! Gründe und auf der Grundlage einer Empfehlung 
des Förderausschusses, sofern dessen Einrichtung nach Abs. 5 
beantragt worden ist, abscb.iießend. Kann unter Berücksich
tigung der Haushaltsmittel nicht allen Anträgen für den Be
such einer allgemeinen Schu!e entsprochen werden, sollen 
vorrangig Kinder berücksichtigt werden, die bereits Integra
tionsklassen in der Primarstufe besucht haben oder in das 
erste oder zwei:e Schuljahr eintreten. 

(4) Der Schulberatungsdienst kann einen Förderausschuss zur 
Beratung der Ehern und des fachlich zuständigen Ministe
riums im Konflikt um die Wahl des geeignetsten Bi!dungs
wegs biiden. Ihm gehören an 
1. die Fachberaterirr oder der Fachberater für die sonder

pädagogisd:e Förder .. mg oder eine >"om fachlich zuständi
gen }Iinis~eril.:m beauftragte Person als Vorsitz, 

2. eine Lehrerin oder ein Lehrer der Regelschule, 
3. ei.r.e Lehrerin oder ein Leher des Förderze::trums, 
4. die Eltern des Kindes, 
5. eine Lehreri:J. oder ein Lehrer für den muttersprachlichen 

Cnterricht mit beratender Stimme, wec:.n ein Kind aus
ländischer Eltern a:.: diesem Unterricht teilgenommen hat 
oder teilnimmt, 

6. eine Ver:re:erin oder ein Ver;:reter aus dem Bereich der 
Frühfördexng oder der Ki::dertagessrä::te mit bera:ender 
Stimme, wen:! das Kind eine Ei:1.rich:ung dieser Art be
sucht hat, 

1. eine V ercre:e:i::! oder ein V ertre::er des Schulträgers mit be
ratender S::ir:1me, wenn der gemeinsame l.h:te:::richt be
sonde:::e räumEehe und sachliche Leisrungen erfo:::dert. 

Für Schüierinnen u~d Schüler mit sonderpädagogischem För
derbedarf, die eine a!lgemeine Schule besuchen, kann auf An
trag der Eltern oder der allgemeinen Schule in begründeten 
Fällen der Förderaussd:uss jederzeit eingerichtet werden. 

(5) Der Förderausscl:uss gibt dem fachlich Z:Iständigen :Yli~is
terium e:ne Emp:ehbng über einen dem festgestellten För
de:::!Jedarf a!lgemesse::en Unrerricht unter Berücksichtigung 
der persor!ellen, räumlichen u::?.d sachEchen Vorat.:ssetzungen. 
Er hat fe:::ner die Aufgabe, die a!lger:1eine Schule bei der För
dexng der Scl:ülerin oder des Schülers mit sonderpädagogi
schem Förderbedarf zu beraten. 

(6) Zeigt die Entwicklung der Schiilerin oder des Schülers mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in der Regelschule, dass 
eine angemessene Förderung nicht möglich ist, oder wird die 
ar:gemessene Förderung anderer Schülerinnen und Schüler in 
der Regelklasse erheblich beeinträchtigt, ist auf Antrag der El
tern oder der Schule die S~e!lungnahme des Förderausschus
ses über den weiteren Bildungsweg einzuholen. Die Ent
scheiduag trifft das fachlich zustä!ldige Ministerium. 

§ 46 
In ~egra tio nsklassen 

(1) Zur In:egration junger Menschen mit sonderpädagogi
schen Förde·bedarf in die Regelschule finde~ gemeinsamer 
Unrerricht in Integratior.sklassen sta:t. Dieser wird in enger 
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Zusammenarbeit mit einem Förderzentrum organisiert. Bei 
der Planung und Durchführung des gemeinsamen Unter
richts wirken Lehrkräfte der Regelschule und Lehrkräfte mit 
sonderpädagogischer Kompetenz in einem der jeweiligen Art 
und Schwere der Beeinträchtigung angemessenen Umfang zu
sammen. 

(2) Zur Integration junger Menschen mit sonderpädagogi
schem Förderbedarf in die Regelschule kann eine teilintegra
tive Kooperation mit dem Förderzentrum aufgebaut werden. 
Ein Teil der Bildungsangebote wird in der Regelschule und 
ein Teil im Förderzentrum erfüllt. Eine .enge Zusammen
arbeit zwischen den beteiligten Lehrkräften stellt die best
mögliche Verwirklichung des Bildungsrechts der Schülerin 
oder des Schülers mit Beeinträchtigung sicher. Nach einer 
Übergangszeit sind die Klassen organisatorisch in die Regel
schule einzugliedern. 

(3) Zur Integration junger Menschen mit sonderpädagogi
schem Förderbedarf in das Umfeld der Regelschule können 
einzelne Klassen des fördernden Bildungsgangs als Außen
stelle eines Förderzentrums an Regelschulen geführt werden. 
Die Lehrkräfte der Förderklassen und der Regelschule koope
rieren zum Aufbau eines akzeptierenden Klimas. Im Rahmen 
der :Ylöglich...lceiten sollen gemeinsame Bildungsangebote ver
wirklicht werden. 

(4) Formen der Förderung von Schülerinnen und Schülern 
mit einer Lernbeeinträchtigung sind unter Beteiligung des 
Förderzentrums im Grundschulbildungsgang zu erproben. 
Auf eine sonderpädagogische Überprüfung kann verzichtet 
·werden. 

§ 47 
Förderzentren 

(1) Die Förderzentren sind Kompetenzzentren sonder
pädagogischer Förderung. Sie haben folgende Aufgaben: 
1. Hinwirken auf den Ausbau von Angeboten des gemein

samen Unterrichts 
2. Beratung der Eltern bei einer Entscheidung über die Teil

nahme des K!:::..des am gemeinsamen Unterricht 
3. Beteiligung an der Förderung behinderter Schülerinnen 

und Schüler in den Regelschulen 
4. Beratung der Regelschulen bei der Planung und Durch

führung des gemeinsamen Li nterrichts 
5. Förderung und "Unterrichtung von Schülerinnen und 

Schülern, wenn ein wohnortnaher gemeinsamer Unter
richt nicht realisiert werden kann oder wenn dies von den 
Eltern ge\vünscht wird. 

Die Förderzemren sollen mit den Beratungsstellen und Ein
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe zusammenarbeiten. 

(2) Die Förderzentren werden als selbstständige Schulen er
richtet. Sie können als Zweige Abteilungen oder Klassen an 
Regelschulen einrichten. Sie können entsprechend dem re
gionalen Bedürfnis unter Berücksichtigung der Profile in Ab
teilungen gegliedert werden. Die Abteilungen sollen auch 
mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler aufnehmen 
können. 

(3) Profile können sein: 
1. Im Profil für Blinde können Schülerinnen und Schüler auf

genommen und gefördert werden, die blind sind oder 
deren Förderbedarf dem eines Blinden entspricht. 
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2. Im Profil für Sehbehinderte können Schülerinnen und 
Schüler aufgenommen und gefördert werden, deren Seh
schärfe erheblich beeinträchtigt ist und Förderbedarf im 
Bereich der visuellen Wahrnehmung besteht. 

3. Im Profil für Gehörlose können Schülerinnen und Schüler 
a:Ifgenommen und gefördert werden, bei denen Förderbe
darf in der En:wicklung des Sprechens, des Sprachhörens 
und einer aktiven und passiven Lautsprachkompetenz be
steht. 

4. Im Profil für Schwerhörige können Schülerinnen und 
Schüler aufgenommen und gefördert werden, die in ihrer 
Hör- und Kommunikationsfähigkeit wesentlich beein
trächtigt sind und bei denen ein besonderer Förderbedarf 
im Bereich des Hörensund der auditiven Wahrnehmung 
besteht. 

5. Im Profil Sprache können Schü!erim:.en und Schüler auf
ge::.or.u:len und gefördert werden, bei denen schwer wie
gende Sprachbeeinträchtigungen vorliegen, die durch 
schulbeglei:ende oder zeitlich begrenzte stationäre .:<laß
nahmen nicht behebbar sind. 

6. Im Profil motorische Enrwickbng können Schülerinnen 
und Schüler aufge:wmmen und gefördert werden, die in 
ihrer körperlichen t:nd motorischen Entwicklung und im 
Bereich der Bev.:egung schwer beeinträchtigt sind. 

, . Im Profil Lernen können Sd:ülerinne:1 und Schüler auf
genommen und ge:'ördert ·werden, die auf Grund ihrer 
Lernvoraussetz"Jngen und der E:nwicklung ihrer indi
viduellen Lern- t:nd V erhaltensformc in einer Regel
sch;rle trotz zt:sä:zEcher Hilfe:1 nicht hinreichend ge
fördert ·werden können. 

8. Im Profil für sozia!-emotionale Emv .. ·icklur..g können Schü
lerinnen und Schüler aufge:;;.ommen und gefördert werden, 
die umfängliche u::.d langfristige Beeimräch:igungen im so
zialen t:;:d emotionalen Verhalten aufweisen und sich dies 
entsprechend auf das Ler::- u.::d Leistungsverhalten aus
wirkt. 

9. Im Profi! für ganzheitliche E::twicklung können Schüle
rümen und Schüler aufgenommen u:td gefördert v:erden, 
bei denen ei:; umfassender Förderbedarf in den Bereichen 
der geistigen Entwicklung, der Wahrnehmur:g, der Moto
rik, der Spracl::e u::.d der soziale:::t Entwicklung besteht. 

(4) Die Profile unterscheiden sich in Formen mit einer der 
Regelschule entsprechenden Zielse::zung und in Formen mit 
abweicl:ender Zielsetzung. Formen r.1it entsprechender Ziel
setzung sind die Profile für Blinde, Sehbehinderte, Gehörlose, 
Schwerhörige, Sprache, motorische Entwicklung und sozial
emotionale Entwicklung. Sie bieten in einer den Anforde
rungen der jeweiligen Behinderung entsprechenden llnter
richtsorganisation die Bildungsgänge der Regelschule an. 
Formen abweichender Zielsetzung bilden die Profile für 
Lernen und ganzheitliche Entwicklung. Aufgabe des Förder
zentrums mit dem Profil Len:en ist es, Kinder und Jugend
liche, die auf Gnmd einer erheblichen und lang andauernden 
Lernbeeinträchtigung sonderpädagogischer Förderung be
dü!"fen, zum besonderen Abschluss des Förderzentrums zu 
führen, soweit nicht der Übergang in eine Regelschule mög
lich isr. Aufgabe des Förderzemmmprofils für ganzheitliche 
Entwicklu::g ist es, diese Kinder und Jugendliche zu befähi
gen, sich als Person zu verwirklichen, Cmwelt zu erleben, 
sich in sozialen Bezügen zu orientieren, bei il:rer Gestaltung 
mitzu·wirken t:::d zur eigenen Existenzsicherung beizutragen. 

Drucksache 13!6130 

43 



Drucksache 1316130 

(5) Die Förderzentren sind zuständig für den "Unterricht 
längerfristig kranker junger Menschen. Sonderpädagogischer 
Förderbedarf ist grundsätzlich bei Schülern anzunehmen, die 
längerfristig oder cl:1ronisch krank sind. Die sonderpädago
gische Aufgabe besteht darin, Hilfen im Umgang mit der 
Krankheit zu geben, eine Gefährdung der Schullaufbahn zu 
vermeiden und einer Isolierung der Betroffenen entgegenzu
wirken. Hausunterricht oder Krankenhausunterricht er
halten junge .Ylenschen im notwendigen und medizinisch ver
tretbaren Umfang, 
1. sofern vier Wochen des Unterrichts versäumt \vurden und 

zu erwarten ist, dass der junge Mensch länger oder in ab
sehbarer Zeit wieder im Krankenhaus betreut werden 
muss, oder 

2. wenn ein junger Mensch wegen Krankheit in die frühere 
Schule nicht mehr zurückkehren wird oder 

3. wenn die Behandlung durch das Krankenhaus in ambu
lanter Form fortgesetzt wird, ohne dass ein regelmäßiger 
Schulbesuch in der S[ammschule möglich wäre, oder 

4. wenn die Wiederherstellung der Gesundheit nicht zu er-
warten ist. 

In al!en anderen Fällen ist auf Antrag die Stammschule zu
ständig. Haus- oder Krankenhausunterricht ist durch die 
Stammschule im non-...endigen und medizinisch vertretbaren 
Umfang zu erteilen, wem vier Wochen der Unterrichtszeit 
versäumt wurden und ein Ende der Kranlr.heir absehbar ist. 

§ 48 
Sonderpädagogische Förderung in 
berufsbildenden Bildungsgängen 

(1) Im Berufsschulbildungsgang kann der Bedarf an sonder
pädagogischer Förderung in integrativen Klassen oder in 
Förderklassen innerhalb der Regelschule erfüllt werden, die 
auf eine Berufsausbildung oder eine Berufstätigkeit vorbe
reiten oder für einen Beruf qualifizieren. 

(2) Berufsschulen können als selbstständige Förderzentren 
nur errichtet werden, wenn besondere Formen überregionaler 
Berufsausbildung eine Beschulung in enger Verbindung mit 
der Ausbildungsstätte erforderlich machen. § 200 bleibt un
berührt. 

(3) In den anderen berufsbildenden Bildungsgängen werden 
nach Bedarf individuelle sonderpädagogische Förderpläne er
stellt. Die Förderzentren unterstützen die Schulen bei der 
Umsetzung. 

§ 49 
Normprogramm für die nähere Ausgestaltung 

der sonderpädagogischen Förderung 

(1) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, die 
notwendige Ausgesralmng der sonderpädagogischen Förde
rung durch Rechtsverordnung vorzunehmen. Insbesondere 
sind nähere Regelungen zu erlassen 
- über die Durchführung vorbeugender .U.hßnahmen in der 

allgemeinen Schule, 
hinsichtlich der personellen und sachlichen Vorausset
zungen der Regelschulen für gemeinsamen Unterricht, 

- zum Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs, 
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über die unterschiedlichen Formen des gemeinsamen 
Unterrichts in der Regelschule einschließlich der V er
setwngen und Zeugnisse, die für diese Formen jeweils er
fo:-derlicherr personellen und sad:lichen Voraussetzungen 
und über Ar;: und "Cmfang der Zusammenarbeit mit dem 
Förderzentn:m, 

- über die Gestal:ung der Förderzentren, ihrer Bi!dangsziele 
ur,d ihrer Abschlüsse. 

(2) Einzelentscheidungen gemäß diesem Unterabschnitt kann 
das fachlich zuständige :Ylinisterium auf die zuständige Schul
leitung, den Schulberatungsdie!lst oder andere Behörden 
übertragen. Es hat auf Verlangen der Eltern die Entscheidun
gen der nachgeordneten Behörden zu überprüfen. 

(3) Das fachlich zuständige Ministerium entwickelt gemein
sam mit den La::dkreisen und kreisfreien Städten die Struktur 
des inregrativen Schulwesens u:;d berichtet dem Landtag 
hierüber d::eiJahre nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes. 

Zweiter Abschnitt 
Schulische Selbstverwaltung und Selbstgestaltung 

§50 
Recht auf Selbstverwaltung und Selbstgestaltung 

Die Schule har das Rechr und die Pflicht, ihre Ar:.gelegen
l:ei:en nach .Y1aßgabe dieses Gesetzes selbst za planen, zu ent
scheiden und durchzuführe:~, die Transpare:;.z der dazu ge
wählter. V erfahre:l umfassend herz-ustellen u:-:d zu "i.vahren. 
Die Rechte zu:- eigenständigen Gestaltung des Schullebens im 
Rahr.le:J. dieses Gesetzes sind von der Schda:lfsicht zu achten. 
Die Schale, ihre G:-emien l!!:d alle hau?tbe:-dlich in ihr Täti
gen habe il:.r Handel:l at:f Verlangen jede::zeit zu begr:l:1den 
und zu prüfe:;. 

§51 
Insr.:-uoenre der eigenst~ndigen Gestaltung 

(1) Die Sd:ule regelt ihre Ar:gelegenl:ei:en curch S:atu~en u:1d 
Beschlüsse der Grer:1ien. 

(2) D:rrch Statuten regelt die Schale !n Rahmen der Gesetze 
grundlege;;.de Fragestellungen. Stat:.Ite:l sind H.ir alle a!l einer 
Schule Beteiligten bi::dend. Für die Schule handelnd erlässt 
das Schulfor .. u:n im Benehnen mit de: Gesamtkonferenz und 
den Interessenve:-rremngen der E!rern und Schüler insbeson
dere folgende Statuten: 
1. Fundamentalstatut: über Zie!e der Schule, besondere 

Schwerp:l::kte, Grundsätze der Organisation der Bil
dungsarbeit, Aasgeso:a!a:ng der Organisation, besondere 
Aufgaben der Gremien, Organisation des Finanzver
fahrens, 

2. Bi:dungsplär:e, 
3. Grundsätze der Leistar::<gsbeuneihmg, 
4. Sch:llpar::nerschaften, 
5. Abkommen über Koope:ation mit anderen Schulen, 
6. Abkommen über Kooperation mit außerschulischen 

Organisationen, 
Fi:lanzp!~:::e t:nd J a!:res!::aushal:e, 

8. Hausc::dr:tmg, 
9. ScEichtungso::d::ung, 
10. Ancie:-ung des bei der G:ii!ldung ve:-liehenen Kamens, 
11. sonstige Regelu::gsgeger:st~nde, sofe:n sie fiir die ge

samte Sd:t:le wese::tlicl: si::1d. 
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Die aufgeführten Statuten können zusammengefasst werden. 
Der Beschluss über Statuten mit Inhalten aus den Nummern 
1, 2, 3 9 und 10 ist in der Einladung anzukündigen und bedarf 
der Zustimmung von Zweidritteln und eines weiteren der 
stimmberechtigten anwesenden :Mitglieder des Schulforums. 

(3) Statuten unterliegen der Rechtsaufsicht. Sie können in be
gründeten Fällen durch das fachlich zuständige Ministerium 
rechtsaufsichtlich aufgehoben werden. Statuten mit Inhalten 
der Nummern 1 und 2 des Absatz 1 sind der Rechtsaufsicht 
unverzüglich nach Beschluss zur Genehmigung zuzuleiten. 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Statut den Ge
setzen nicht widerspricht, es demokratischen Grundsätzen 
entspricht, die angemessene 1vlöglichkeit der Einflussnahme 
aller an der Schule Beteiligten sichert und die staatliche V er
antwortung für die Schule nicht beeinträchtigt wird. § 10 Ab
satz 4 bleibt unberührt.] edes andere Statut ist auf Verlangen 
einer von ihm betroffenen Person einer rechtsaufsichtliehen 
Prüfung zu unterziehen. Das fachlich zuständ!ge.Ministerium 
kann die Vorlage aller Statuten anordnen. 

(4) Beschlüsse eines schulischen Gremiums dienen der Kon
hetisierung von Statutsvorgaben oder als Antwort auf aktu
elle Fragestellungen. Sie sind verbindliche Entscheidungen 
der Schule mit Innenwirkung i:merhalb der Gruppe, für die 
sie gefällt wurden. Beschlüsse des Schulforums gelten für die 
gesamte Schule, Beschlüsse der pädagogischen Konferenzen 
unmittelbar nur für das Personal der Schule, soweit das Ge
setz nichts anderes bestimmt. Beschlüssen der Schulleitung ist 
der Geltungsbereich voranzustellen. Beschlüsse der Schul
schlichtungsausschüsse gelten nu: für den konkreten Fall. 

(5) Statuten und Beschlüsse sind schriftlich niederzdegen, 
durch die Schulleitung zu zeichne:~, durch Aushang bekannt 
zu machen sowie allgemein zagänglich aufzubewahren. 

(6) Entscheidungen der Schulleitung und der Lehrerinnen und 
Lehrer regeln aktuelle Fragestellungen im Rahmen des Schul
rechts für alle davon Betroffe2en verbindlich. Sie erfolgen 
mündlich oder schriftlich. 

(7) Sofern einzelr..e Schulen einige oder alle der unter Absatz 2 
genannten Statuten nicht beschlossen haben, gelten für diese 
Musterstatuten, die das fachlich zuständige :Ministerium er
lässt. 

§52 
Selbstvergewisserung zur qualitativen 

Weiterentwicklung der Schulen, 
Transparenzprinzip 

(1) Selbstvergewisserung und Bewertung schulischen Han
deins erfolgen durch Evaluation. Sie setzt die Festlegung von 
Zielen im Rahmen des Schulprogramms voraus, bewertet den 
Grad der Zielerreichung und empfiehlt Schritte zur Weiter
entwicklung schulischer Selbstgestaltung. Sie ist zu doku
memieren. 

(2) Interne Evaluation dient der qualitativen Weiterentwick
lung einzelner Bereiche und der Gesamtarbeit der Schule. Sie 
setzt in der Regel eir;.e Absprache über Gegenstand und Ziel 
der Evabation voraus. Evaluation kann auf Grund von Bitten 
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der zu evaluierenden Lehrhäfte oder Bereiche, auf Beschluss 
des Schulforums und aus dienstlicher V eradassung durch die 
Schulleitung initiiert werden. Die Arbeit der Lehrhäfte wird 
durch andere Lehrhätte oder die Schulleitung, die Arbeit der 
Gremien der Schülervertretung durch aktive oder ehemalige 
:Y!itglieder der Schi:lerrerrrerung, Gremien der Elternvertre
tung durch cktive oder ehemalige Mitglieder der Elternver
tretung, die ü~:igen Bereicl:e durch vom Schulforum zu be
stimmende Persor:en evaluiert. Die Schule kann auf Beschluss 
des Schulforums Dritte hinzuziehen. Personenbezogene Eva
luationsberichte unterliegen der Vertraulichkeit, bereichsbe
zogene Evakationsberichte sir:.d schulöffentlich. C mfang und 
Ergebnis der internen Evaluation sind Teil des Berichts der 
Schulleitung an das Schu!forum. 

(3) Externe Evaluation diem der qualitativen Weiteremwick
lung einzelner Schulen und des Schulwesens. Sie kann auf An
forderung der Schule durch den Schulberatungsdienst er
folgen. Die Hälfte aller externen Evabarionen wird an Schulen 
d:1:-chgeführr, die nach dem Zufallsprinzip auszuwählen sind. 
Die Stellungnahme der Schule zu de::: Ergebnissen der Eva
luation ist Bestandreii des öffentiichen Berichts des Schulbe
ratungsdtenstes. 

(4) Die La::desregierur:.g legt dem La::d~ag jährlich auf Grund
lage der vom Sc!:ulberar:.t::gsd:e::st erstellte:: Evaluationsbe
richte ei:;.en Qua:irä:sbericht vor und nimr.lt dazu im Hin
blick a1..:f die W eiteren:wickbng des Schuhvesens Stellung. 

(5) Tei: schul:scl:er Se:bstvergewissexng ist das interne Vor
schlagswesen. Jede an der Scht!le betdigte Person ka:;.n sich 
mit Beschwerden und VerbesserungsYorschlägen an das 
Schul:'oruo we::den. Dieses oder ein damit beauftragter Aus
schuss prüfe d:e Eingaben. Er kann Anderungen für die schu
lische Arbeit empfehlen und in~ova~iYe V orsch!äge prämieren. 

§53 
Sicherung der schulischen Handlungsfreiheit 

Soweit die La:::.desregierung n:' Grund dieses Gesetzes er
mächtig:: ist, Recl::.tsverordr.ungen zu edassen, sollen diese den 
Selbstges::al::ungsraum der Schulen nicht i::J. ihrem Kern ein
schänken. In den RechtsYe:ordnungen 5oll ausgewiesen 
werden, weicheT eile nur für diejenigen Schalen gelcen soi:ea, 
die noch keine ei;:;.schlägige sachEehe Regelung da:-ch Statuten 
getro~fe:t l:aben. 

Dritter Abschnitt 
Innerer Aufbau der Schule 

Erster Unterabschnitt 
Schulforum 

§54 
Aufgaben des Schulforums 

(1) Das Schulforum legt die Schwerpunkte und Leitlinien der 
schulischen Arbeit fest. Es regelt durch Statuten und Be
schlüsse im Grundsatz alle der Sch-:.tle durch Gesetz oder 
RechtsYerordnung zur Selbs::ver>':a]rur.g überlassenen Ange
legenheiten. Die Umsetzung der Statuten und Beschlüsse ist 
Aufgabe der Sch'.llieitung und der pädagogische:::t Konfe
renzen (§ 57). 
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(2) Das Schulforum hat gegenüber der Schulleitung ein Infor
mationsrecht. Dies kann in mündlichen und schriftlichen An
fragen ausgeübt werden. Die Schulleitung legt dem Forum 
jährlich einen Bericht über die Entwicklung der Schule vor. 

§ ;; 
Zusammensetzung, innere Gliederung 

(1) Das Schulforum setzt sich, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes vorsieht, paritätisch aus vierVertreterinnen und Ver
tretern der Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft zusammen. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter gehört dem Schulforum und 
seinem Präsidium qua Amt beratend an. Die Gruppengröße 
kann vom Schulforum einstimmig für die nächste Wahl
periode auf bis zu acht erhöht werden. Die Vertreterinnen 
und Vertreter der Eltern werden von der Elternversammlung 
oder einem anderen in der Organisationsordnung zu benen
nenden Beschlussorgan der Elternvertretung gewählt. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler 
werden von der Schülerversammlung oder einem ai!deren in 
der Organisationsordnung zu benennenden Beschlussorgan 
der Schülervertretung gewählt. Die Vertreterinnen und Ver
treter der Lehrerinnen und Lehrer werden von der Personal
versammlung gewählt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 

(2) Sofern keine Scl::.ülervertretung besteht, ist die Schüler
schaft nicht im Schulforum vertreten. Sie ist durch geeignete 
Maßnal:!men in die Er:tscheidungsfindung einzubeziehen. 
Liegt der Anteil der minderjährigen Schülerinnen und Schüler 
an einer Schule bei t:"ter 20 Prozent oder ist keine Elternver
tretung gebildet, so besteht keir:.e Vertretung der Elternschaft 
im Schulforum. 

(3) Ein Schulku!"atorium tritt an die Stelle des Schu!forums, 
wenn 
1. die :Ylehrheit der Schülerinnen und Schüler der Schule be

rufsbildende Bildungsgänge besucht, 
2. die :Vlehrheit der Schülerinnen und Schüler die Schule in 

Teilzeit besucht und 
3. an der Schuie keine Elternvertretung gebildet oder die 

Elternvertretur.g im Schulforum der Schule gemäß Ab
satz 2 Satz 2 n.!ch vertreten ist. 

(4) Das Schulkuratorium nimmt die Aufgaben des Schul
forums wahr und fördert Kontakte zu den Arbeitgebern, zu 
den Kammern und zum schulischen Umfeld. Das Schulkura
torium bes::eht aus den folgenden Mitgliedern: 
1. drei von der Personalversammlung zu wählende Lehre

rinnen oder Lehrer, 
2. sofern eine Schülervertretung besteht, drei von der 

Schülerversammlung zu wählende Schülerinnen oder 
Schüler, 

3. sofern keine Schülervertretung besteht, sind drei Schüle
rinnen oder Schüler sowie drei Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter in Personenwahl direkt zu wählen, 

4. eine von der Schulleitung auf Vorschlag der zuständigen an 
der Berufsausbildung beteiligten Kammern benannte Per-
son, 

5. eine von der Schulleitung auf Vorschlag der örtlichen ge-
werkschaftlichen Organisationen benannte Person, 

6. eine vom Schulträger benannte sachkundige Person. 
Die Schulleitung nimmt an Sitzungen des Kuratoriums mit 
beratei).der Stimme teil. 

48 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

(5) Das For..1m oder das Kuratorium wählt aus seiner :..litte ein 
dreiköpfiges Präsidium. Es regelt die Versammlungsleitung, 
Protokollfüh:::mg ur.d Geschäftsführung. Zur Erfüllung 
seiner Aufgabe:! kann das Forum Ausschüsse einrichten. Ein
zurichte:! si!:d Enanz-, Rechnungsprüfungs- und Planungs
ausschuss. Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Kasse 
der Schule, der Interessenvertretungen und - soweit vor
handen- der Klassen u;;d Kurse und berichtet im Schulforum 
über Cnstimmigkei:en. Die Aufgabea des Rechnungshofes 
und der Schulträge.r sowie die Rechte der Kassenprüferinnen 
und Kassenpr"Jfer der Vertretungen bleiben unberührt. 

§56 
Verfahrensweisen 

(1) Das Schulfo.rum oder das Kuratorium gibt sich eine Ge
schäftsordnung. Es tagt mindestens viermal pro Schuljahr. 
Die Einladungsfrist beträgt fünf Schultage. Es ist beschluss
fähig bei Anwesenheit der Hälhe alier Stimmberechtigten. 
Si:zungen finden grundsätzlich schulöffem!ich stau. Die Ge
schäfrso::dnung kann Ausr..ahoen vo.rsehen. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefasst, so
weit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht. Wahlen finden ge
heim statr. Abstimm;;ngen finden auf Anrrag geheim statt. 

(2) Die ?.hgiiedscl!aft im Fomm er:der, we~n die Voraus
setzunge:: de.r Wählba::J..:eit weggefa~le:: si::d oder mit dem 
Ende ce:- Amtszeit. 

Zweiter Unterabschnitt 
Pädagogische Konferenzen 

§57 
Auftrag 

(1) Die pädagogischen Kor;:erenzen dienen der Koordination 
der Bi~dungsarl.Jeit de:: Scl:ule, der Enrwic~:mg und Weiter
entwicklung des pädagogiscl::en Gesamtkonzep~s sowie der 
Entscheidung über die Ausgestal:ung der g~ndsätziichen 
pädagogische:; Beschlüsse des Schulfo:ums. 

(2) Die Arbeit der pädagogischen Konfe:enze:;:; orientiert sich 
ao Auh::ag dieses Gese~zes. 

(3) b Fragen der Ausges:a~tung des Cmerrichts und des 
pädagogiscl:en Konzepts der Schule können alle Konferenzen 
für ih~en Wirkungsbereich Widerspruchbeschlüsse fassen. 
Diese bleiben in Kraft, bis eine Konferenz mit übergeordne
tem Wi~ku:!gsbereich oder das Schulforum e!::e andere Ent
scheidang treffen. 

§58 
Gesamtkonferenz 

(1) Die Gesamtkonfe~enz besteht aus allen Lehrerinnen und 
Lehrern der Schule sowie dem pädagogischen und nicht päda
gogischen Persorral. Für das nichtpädagogische Personal be
steht keine T eilr.ahmepflich:. Den Vorsitz führt die Schul
leiterin oder de: Schul!eiter oder ein von dieser oder diesem 
beauftragtes ~1itglied der SchuEeiwr:g. 

(2) Sie tagt r..indestens dreimal pro Schdjahr schulöffemlich. 
Kicht öEem:iche Si::zu::tg isr i;:. diensdichen Fragen und An
gelegenheiten, d:e einer vertrauEchen Behar!dlung bedürfen, 
herzusre!len. 
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(3) Die Gesamtkonferenz ist zuständig für die Koordination 
der gesamten Bildungsarbeit sowie des Schullebens im 
Rahmen der Beschlüsse des Schulforums, für die Erörterung 
von pädagogischen und schulischen Grundsatzfragen, Be
schlüssen über Grundsatzfragen der Lehrerfort- und -Weiter
bildung und V arschlägen zur Gestaltung von schulischen Be
langen an das Schulforum. 

§59 
Teilkonferenzen 

Zur Klärung besonderer Fragen, die ausschließlich einzelne 
Bereiche der Schule betreffen, können von der Schulleitung 
oder von ihr Beauftragten, wie Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer, Teilkonferenzen einberufen werden. Dies sind 
insbesondere Klassen-, Stufen- und Abteilungskonferenzen. 
Näheres bescHießt die Gesamtkonferenz durch Einsetzungs
und Aufgabenbeschluss. Konferenzen zur Koordination ein
zelner schulischer oder unterrichtlicher Projekte sind Teil
konferenzen. 

§ 60 
Fachkonferenzen und weitere Konferenzen 

(1) Die Fachl:onferenzen bestehen aus allen Lehrerinnen und 
Lehrern, die in einem bestimmten Fachgebier oder in berufs
bildenden Schulen in einem Berufsfeld oder einer Berufsfeld
gmppe unterricl:ten. Die Fachkonferenz entwickelt im 
Rahmen des schulischen Gesamtkonzepts die unterrichtliche 
Arbeit unter fachlichem Gesichrspunkt weiter. Sie beschließt 
über die Ausführung der unterrichtlichen Rahmenrichtlinien 
und über die Vereinheitlichung der Leistungsbewertung in 
ihrem Bereich. Sie schlägt dem Schulforum die Neuein
führungvon Lehr- und Lernmitteln in ihrem Bereich vor. Die 
Konferenz wählt für zwei Schuljahre eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden. Hiermit ist die Funktion der Vertretung 
der Fachkonferenz gegenüber den schulischen Gremien ver
bunden. 

(2) Über die Einrichtung ·weiterer Konferenzen und über die 
Bildung gemeinsamer Konferenzen und Arbeitsgemein
schaften innerhalb von Schulzentren, Schulverbünden etc. 
entscheiden die jeweiligen Gesamtkonferenzen. Das Schul
forum ist zu informieren. 

§ 61 
Verfahrensgrundsätze 

(1) Die Konferenzen werden mit einer Einladungsfrist von 
fünf Schultagen von ihrer Vorsitzenden oder ihrem Vor
sitzenden perschulöffentlichen Aushang unter Nennung der 
vorläufigen Tagesordnung eingeladen; konstituierende Kon
ferenzen werden von der Schulleitung eingeladen. Die Kon
ferenzen sollen außerhalb der Unterrichtszeit tagen. Sie sind 
bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte ihrer stimmberech
tigten .Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse und Wahlen 
werden mit einer absoluten Mehrheit vorgenommen. Eine 
Konferenz ist innerhalb von zehn Tagen einzuberufen, wenn 
10 % ihrer };1itglieder, das fachlich zuständige :Yiinisterium 
oder eine der Vertretungen es fordert. Beauftragte der Schüler
vertretung und der Elternvertretung können mit Ausnahme 
der Zeugnis- und Versetzungskonferenzen mit beratender 
Stimme teilnehmen, sofern dies die Geschäftsordnung nicht 
in begründeten Fä!Ien ausschließt. 
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(2) Die Gesamtkor.~erenz beschließt eir:.e Geschäftsordnung, 
die weitere Verfahrensregeln im Rahmen dieses Gesetzes vor
sieht. Die Geschäftsordnung wird auf Antrag eines .Mitglieds 
der Gesamtko::ferenz oder einer der Vertretungen rechtsauf
sichtlich geprüft. 

(3) Aile Beschlüsse der Konferenzen werden, soweit nicht die 
V e::t.ra:rlichkei~ e:klärt \vurde, schulöffentlich durch Aushang 
bekannt gemacht und allgemein zugäagEch archiviert. 

Dritter Unterabschnitt 
Schulleitung 

Erster Bereich 
Wesen der Schulleitung 

§ 62 
Zusammensetzung 

(1) Die Schulleitur:g bes:eht aus dem Schul!eiter oder der 
Schu!!eiterin, dem SteEverr:-eter oder der Steilvertreterirr und 
weiteren mit besonderer Funkrio11 betrauten Lehrhäften. 
Die Scht:!lei::ung b::.n ehre::.ar:uEche Beisitzerstellen mit be
ratender Fud:tion ausweise:!. Diese werden auf Vorschlag der 
Schulleitang von Sch;.llfomn für zwei Jahre gewählt. 

(2) Die A:1fgaben des Sd:ulleiters oder der Schulleiterin 
könne::. \'On dieser oder von diesem deleg:ert werden, sofern 
dieses Gesetz nichr a:.Jsd:i.iddid: e:was anderes vorsieht. Die 
Adgaber:verteilur:g innerhalo der Scb.u]ei:ung regelt diese 
auf Vorschlag der Scb.ulleiteri:: oder des Schulleiters durch Be
schluss. 

(3) Die Übertragung von beso::de:-en der Scb.:]eitu!lg oblie
genden pädagogischen und V ennltur..gsaufgabe:-.. auf nicht 
der Schulleitung angehörende Lehrkräfte bedarf der Zustim
mu::.g des Scb.:lfo:c:ms. Die Reche der Perso::.alnrtretung 
und der GleichsteEu:J.gsbeauftragten bleiben gewahrt. 

§ 63 
Aufgaben 

(l) Die Scb.:lle::ung organ:s:en den Schuial:tag u::d vennltet 
die Ar:geh:genb.eiren der Schule nach Maßgabe der gesetz
Ecl:en Grundlagen, der Verordnu::gen und der Beschlüsse des 
Schulfo::-ams sowie der pädagogischen Konferenzen verant
wortlich. Sie ist gegenüber der gesamten Schule, dem Land 
Rheinlar:.d-Pfa!z und der Öffen:licl:keit dafü:- verantwortlich, 
dass der Bi!dungsaufrrag der Verfassung und dieses Gesetzes 
erfüllt \vird. 

(2) Zum Aafgabenbereich der Schulleitung gehören insbe
sondere 
1. d:e Aufr.ahme und Entlassung der Schülerinnen und 

Schüler, 
2. Sorge um die ErfüEur:.g der Schulbesuchspflicht, 
3. die Organisatio:::: des inneren Schulbetriebes, 
4. So:ge uo die Aufrecl:terl:a~tung der schulischen Ord-

5. 
nung, 
die Wahr::::ehrr::üng YO!l Rech:sgeschäfte:::: im übertra
ge:.en Rahmen, 

6. die Fördemng der inr:.erscb.:lischen Kommunikation, 
Sorge um die T ranspa:enz des schulischen Entschei
dungswesens l.!nd der Bericht an das Schulforum, 
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8. die Unterstützung der Arbeit der schulischen Vertretun
gen, 

9. Personalentwicklung, 
10. sich über das Unterrichtsgeschehen zu informieren, die 

Lehrerinnen und Lehrer zu beraten, für ihre Zusam
menarbeit zu sorgen, 

11. die W eiterenrwicklung der pädagogischen Arbeit und des 
pädagogischen Profils der Schule, 

12. die Außenvertrerung und die Pflege von Kontakten zum 
schulischen Umfeld, 

13. die Öffnung der Schule zum Umfeld, 
14. der Kontakt und die Zusammenarbeit mit Einrichtungen 

der Jugendhilfe, der Berufsausbildung, der Gesundheits
pflege, 

und weitere ihm vom fachlich zuständigen Ministerium, dem 
Schulforum oder im Einvernehmen mit dem fachlich zu
ständigen Ministerium vom Schulträger übertragenen Auf
gaben. 

(3) Der Schulträger soll der Schulleitung vollständig oder teil
weise die Verwaltung der Schulanlagen und des Schulver
mögens sowie das Weisungsrecht gegenüber dem nicht 
pädagogischen Personal und das Hausrecht übertragen. 

§ 64 
Finanzverwaltung der Schule 

(1) Die Finanzverwaltung erfolgt nach den Grundsätzen des 
Finanzstatuts. Sie obliegt der Schulleiterin oder dem Schul
leiter. Diese Aufgabe kann auf andere Mitglieder der Schul
leitung übertragen werden. 

(2) Die Schule ist ermächtigt, im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden :Y1ittel Rechtsgeschäfte zu tätigen. Der Schulträger 
kann dies im Einzelfall von seiner Genehmigung abhängig 
machen. 

(3) Die Schule kannTeile ihrer Räumlichkeiten zeitweise ver
mieten und die Erlöse für ihren Finanzbedarf verwenden. 

(4) Die Scb.:!e kann zur Firranzierung besonderer Projekte 
und Aufgaben Spenden annehmen, sofern daran keine Bedin
gungen gdmüpft sind, die über eine Zweckbindung hinaus
gehen. Die Schule kann auf Spender in einer geeignetenWeise 
hinweisen. Die Summe der Spenden und Einzelspenden über 
1500 DM sind von der Schule halbjährlich dem fachlich zu
ständigen Ministerium mitzuteilen. Die Landesregierung legt 
dem Landtag jährlich einen Schulfremdmittelbericht vor, der 
die Spenden ausweist. 

(5) Auf dem gesamten schulischen Gelände ist kommerzielle 
Werbung verboten. Ausnahmen gelten für Schülerzeitungen 
und sonstige Publikationen der Schule. Sponsoring gilt als 
Spende. 

§ 65 
Durchführung der subsidiären Dienstaufsicht 

(1) Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist Dienstvorgesetz
ter oder Dienstvorgesetzte des pädagogischen Personals. Er 
oder sie erteilt die notwendigen dienstlichenWeisungenund 
nimmt Aufgaben der Personalemwicklung wahr. Schriftliche 
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dienstliche Beu:reilungen des Personals nimmt er oder sie nur 
nach Aufforderung durch das fachlich zuständige Ministe
rium oder aaf \Yfunsch eines Lehrers oder eir:.er Lehrerin vor. 
Hierbei sollen Rücf-JIJ.eldungen aus den Lerngruppe.:1 hinzu
gezogen werden. 

(2) Dienstbesprechungen können w Angelegenheiten durch
geführt werden, die nicht in den Aufgabenbereich von 
pädagogischen Konferenzen und Schulfomm fallen. Die ::VEr
glieder des Schalforums können an Dienstbesp:echungen teil
nehmen. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(3) Der Schulleiter oder die Schulleiterin führt die Dienst
a.kten nach ::Vlaßgabe der A.~öordnungen des fachlich zuständi
gen Ministeriums. S~aatliche Bedienstete kann er oder sie bis 
zu acht Tage im Jahr beurlauber!, sich selbst bis zu drei Tage 
im Jahr. Darübe: hinaus entscheidet das fachlich zuständige 
~1inisterium. 

( 4) In die Bi:dungsarbeit eines Lehrers oder einer Lehrerin soll 
der Schul:eiter oder die Schdlei:erin nur eingreifen, wenn 
Recht und Gesetz oder Beschlüsse der Konferenze!l oder des 
Forums r:icht beachtet, von u.:uichtigen Voraussetzungen 
oder sachtremden Erwägungen aasgegar:.gen ,,.-arde oder ge
gen allgemein anerkannte pädagogische Grur:.dsätze oder ge
gen das Gleichbehandlungsgebot bei Schülerinnen u:1d 
Scl:i.!lern ve:s:o:3en wurde. 

§ 66 
Ve:-rre::ung des Landes Rheinland-Pfalz 

(1) Die Sch:.tlleitung ver:rir:: un:er besonderer Ve:-an:worru::.g 
des Schulleiters oder der Scl:ulleiterin das La::.d Rheinland
Pfalz ar: der Schule und sorgt fi.!r die Cmsetzu::.g von deren 
Anordnunger:. Die Schulleitung informiert das fachlich zu
ständige Mi::.isteril.:m regelmäßig über die Emw!ckl:mg der 
Schde a:1d über beso:::;dere V orkor:u:misse. 

(2) Die Schul:eiterb oder der Schulleiter führt das Dienst
siegel. 

(3) Die Sch:.il:eirerü: oder der Sch:.:lleite:- l:ar Beschli:.sse scha
liscl:er Gremien t:nverzi.:g!icl: Z:l ~eanstande~, "venn sie gegen 
Recht u;:d Gese:z oder gegen a!Igemein anerkar:nte pädago
gische Grundsätze Yerstoßen. Die Bea::sranduag e.::~oigt 
schrift:ich, im ei:igen Fall nerst mi.!ndlich. Sie ist zu begrün
dea. Hä1t das Gremium an seinem Beschluss fest, so ist er der 
Rechtsaufsicht m:t de~ Begri:.ndungen des Gremiums uad der 
Schulleit'.lng zur Prüf:mg vorzulegen. 

§ 67 
Ei! entscheid u.::gsrech t 

Der Schulleire: oder die Schulleiterin wird ermächtigt, un
adschieb!:>are Entscheidur:.gen ohne Beteiligung der Schullei
rung, des SchuEorums oder der Konferenzen nach pflicht
gemäßem Ermessen zu treffen. Er hat diese Entscheidung dem 
betroffe~en Greoium sofort mitzuteilen. 

§ 68 
Fortbildung 

Der Sch'..l:~e:-at'..l::.gsd!c.st stellt für die Scl:.ulleitungen spezi
elle Fo:-tbi:dungen u::d I:::ormationsmöglichkeiten zur Ver
fügung. 
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Z-..veiter Bereich 
Bestellung der Schulleitung 

§ 69 
Voraussetzungen für die Bestellung 

der Schulleitung 

In die Schul!eirung könr.en nur Lehrerinnen und Lehrer oder 
gleichwertig qualifizierte Persönlichkeiten berufen werden, 
die eine hierfür qualifizierende Fortbildung erfolgreich ab
solviert, eine überdurchschnittlich gute pädagogische Bildung 
gezeigt, über den pädagogischen Bereich hinausgehende 
Kenntnisse und Fähigkeiten erworben haben und keinen 
Zweifel am Umsetzungswillen der im Auftrag der Schule 
niedergeschriebenen Ziele erkennen lassen. 

§ 70 
Bestellung 

(1) Die ~Etg!ieder der Schulleitung werden vom dem fachlich 
zuständigen Mitglied der Landesregierung bestellt und er
nannt, sofern sich der Ministerpräsident die Ernennung nicht 
vorbehalten hat (Art. 102 LV). § 62 Abs. 1 Satz 3 bleibt un
berührt. 

(2) Die Bestelh.:ng erfolgt für Schulleiter und Schulleiterinnen 
der Besoldungsstufe A 16 gemäß den Vorgaben des § 12 b des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 31. März 1999 (BGBI. I S. 654) zunächst für 
zwei Jahre. Das Schulforum kann dem fachlich zuständigen 
Ministerium eine zweite befristete Bestellung für weitere acht 
Jah~e vorschlagen, §§ 71 und 72 gelten entsprechend. Kach 
Ablauf der zweiten Befristung hört das fachlich zuständige 
Ministerium vor einer Entscheidung über eine Übertragung 
der Position auf Lebenszeit das Schulforum an. Für die Schul
leiter und Schulleiterinnen der übrigen Besoldungsstufen er
folgt die Bestellung gemäß den Vorgaben des§ 12 b des Be
amtenrechtsrahmengesetzes zunächst im Beamtenverhälmis 
auf Probe auf zwei Jahre. Nach Ablauf der Probezeit hört das 
fachlich zuständige :Y1inisterium vor einer Entscheidung über 
eine Übertragt.:~g der Positio!l auf Lebenszeit das Schulforum 
an. 

§ 71 
Findungsverfahren 

(1) Die Stellen des Schulleiters oder der Schulleiterin, der 
direkten Stellvertretung sowie Funktionsstellen, die in der 
Schulleitung angesiedelt sind, werden in geeigneten, prinzi
piell allen Lehrerinnen und Lehrern zugänglichen, amtlichen 
Publikationen ausgeschrieben. 

(2) Die beim fachlich zuständigen Ministerium eingehenden 
Bewerbungen werden auf Eignung geprüft und in Kopie mit 
einem Eignungsgutachten versehen dem Schulforum über
sandt. 

(3) Das Schulforum prüft innerhalb von zwei Monaten 
( außerhalb der Ferien) die Bewerbungen und lädt ihm geeig
net erscheinende Bewerberinnen und Bewerber über das fach
lich zuständige Ministerium zur Vorstellung ein. Die Prüfung 
der Bewerbungen schließt eine Anhörung im Schulträgeraus
schuss ein . 

... _ .. 
~ .. 
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(4) ::--Jach Abschluss der Prüfung schlägt das Schulforum im 
Benehmen mit dem Schulträgerausschuss dem fachlich zu
ständigen :Yiirglied der Landesregierung bei geeigneter Be
\Verberanzahl mindestens drei und l:öchstens fünf geeignete 
Persönlichkeiten vor. Da!:>ei kann eine Präferenz oitgereilt 
werden. 

(;) T riffr das Schulforum ü:nerhzlb der in Absatz 3 benannten 
Frist keine Entscheidung, so findet die weitere Prüfung und 
die Benehmensherstellung mit dem Schulträgerausschuss . 
durch das fachlich zuständige :Y1inisterium statt. 

§ ~, r_ 
Einigungsverfahren 

Erscheint dem fachlich zustä:::digen Mirglied der Landes
regierung keine oder keiner der vorgeschlagenen Bewerbe
rinnen oder Bewerber geeignet, so kann es die Liste an das 
Schulforuo z:~rückverweisen. Die Entscheidung ist zu be
g::-ünden. Hält das Schulforur.J. a:1 sei::.em V arschlag fest, so 
findet ei:~.e Aussprache zwisd:en dem fachlich zuständigen 
Mitglied der Landesregierung und dem Schulforum statt. 
Führt dieses Gespräch zu kei:~.er Ei::igung, so er:tscheidet das 
.:\1irglied der La:tdesregierung lerztvera:::rworrEch. 

§ 73 
Verfahre::sbestimmungen 

Sitzu::ge;. des Schuifo:-ums und des Schu!rrägeraüsschusses 
gemäß § 71 A"!:>sä:ze 3 bis ; finden vertraulich s:an. Die Mit
glieder der Gremien sind gemäß § 146 zu:- V e:schwiegenheir 
zu verpflichrer.. 

Vierter Abschnitt 
Weiterentwicklung des Schulwesens 

§ 74 
Grundidee und gemeinsame Regelu::gen 

(1) Durch SduiYersuc!:e, Verst:chssd:ulen und Laborschulen 
wird ein wesendieher Beitrag zur \YieiLeren~wick!ung des 
SchuhYesens geleistet. bitiawrim:en könne:1 einzelne Ei:~.

heiren de.r Schulen, die Schulen, das fachlich zuständige 
.Ylinisteriuo oder die mit de Lehreraus-, -fort- und Lehrer
weiterbildung betrat:ten I::sti:utionen sein. Die Entschei
dung über die Durchfühm!!g ei:>er \\7 eiterentwicklung liegt 
beim fachlich zuständige::J. .:\linisterium. 

(2) Aus dem Wesen einer Weiterentwicklung kann es sich er
geben, dass Abweichungen vom Aufbau des Schulwesens, in
haltlichen Vorgaben, formalen Vorgaben für die Arbeit der 
Schulen, Verfassung der Schulen und Formen der Schul
leitung r..otwe::dig sind. Eine Genehmigung für die zeitlich be
fristete Abweichung erteilt das fachlich zuständige Ministe
rium im Benehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Land
tags. G:undlage l:ierfür ist eine Zielformulierung. 

(3) Wei:ere::twicklungen sind wissenschaftlich zu begleiten 
und im Verlat:f zu dokume:ltiere::. Ein Abschlussbericht ist 
der Öffe::tEcl:kei: u.::d dem Landtag vorz;.r!egen. 

(4) Über eine geplante Weiteremwicklung sind alle betroffe
ne!l und potenziell betroffenen Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerin.:;en und Lehrer, Elte:n und auf Wunsch alle Inter-
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essierten umfassend zu informieren. Die Teilnahme an einem 
Experiment ist für die Schule freiwillig. Es besteht kein An
spruch, dass ein Experiment nach dessen Abschluss weiterge
führt wird. Die Wiedereingliederung aller Beteiligten in den 
allgemeinen Schulbetrieb ist zu gewährleisten. 

(5) Eine Weiterentwicklung wird nach Ablauf seiner zeit
lichen Perspektive beendet oder sofort, wenn rechtsstaatliche 
und demokratische Prinzipien verletzt sind. Eine W eiterent
wicldung kann vom fachlich zuständigen Ministerium ver
längert werden, wenn dadurch eine Erweiterung der Er
kenntnisse erwartet werden kann. 

§ 75 
Schul versuch 

(I) Der Schulversuch ist eine zeitlich und thematisch be
grenzte V:! eiterentwicklung. 

(2) Der Schulversuch kmn von der Schule oder einer Einheit 
dieser Schule selbst initiiert werden. Einheiten sind eine der 
Fachkonferenzen, die Schul!eitung, eine der pädagogischen 
Konferenzen oder die Interessenvertretungen. Der Antrag 
zum Schulversuch wird durch das Schulforum beim fachlich 
zuständigen Ministerium eingereicht. Er enthält eine schrift
liche Projektbeschreibung und die Benennung der zeitlichen 
Perspektive. Das fachlich zuständige );Iinisterium prüft, ob 
der Versuch geeignet ist, neue Erkenntnisse oder pädagogi
sche Impulse zu erbringen, sowie die Vereinbarkeit mit demo
kratischen und rechtsstaatliehen Erfordernissen. 

(3) Die in§ 74 Abs. I genannten Institurio:1en können Vor
schläge für Schulversuche beim fachlich zustär..digen Ministe
rium einreichen. Dieses prüft die Vorschläge. Bei positivem 
Prüfergebnis schreibt das fachlich zuständige :Ylinisterium den 
Schulversuch im Amtsblatt aus. 

§76 
Versuchsschule 

Die Versuchsschule dient der zeitlich begrenzten Erprobung 
eines insgesamt neuen Schulkonzepts. Das fachlich zuständige 
Ministerium errichtet die Schule im Einvernehmen mit dem 
Schulträger, in dessen Gebiet sie angesiedelt werden soll. Eine 
bestehende Schule kann umgewidmet werden, sofern 
1. die Versuchsschule nach Anlage, Inhalt und organisato

rischer Gestaltung Impulse und wesentliche Einsichren für 
die Weiterentwicklung des Schulwesens erwarten läßt, 

2. die Schule nach Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis 
dafür geeignet scheint, allen Schülerinnen und Schülern 
der Schule eine angemessene, ihren Anlagen und Bega
bungen entsprechende Bildung zu vermitteln, 

3. die Anerkennung der Abschlüsse gewährleistet ist und 
auch sonst keine Nachteile durch den Besuch dieser Schule 
zu en.varten sind. 

§ 77 
Laborschulen 

(I) Als dauerhaftes Experiment können an mit der Lehreu
denausbildung beauftragten Hochschulen Laborschulen er
richtet werden. D:ese dienen der unmittelbaren Verknüpfung 
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der e:zieh:.mgs- und fachwissenschaftlicl:en Erkenntnisse mit 
der Sch:.~lpraxis so,vie dem Praxisbezug der Studentinnen und 
Studenten für das Lehramt. Die Initiative zur Errichtung 
einer Laborscl:ule geht von der Hochschule aus. Das fachlich 
zustä::dige :Y1inisteriurn entscheidet über den Antrag im Ein
vernehmen mit der kornmu.:::a]en Gebietskörperschaft, auf 
deren Gebiet die Hochschule liegt. 
Die Laborschule erhä!t ei.::e besondere Entscheidungss:mk
tur. Die VorschriEren der§§ 74, 7; u::d 76 gelten mit der Maß
gabe einer höheren Flexibilität in de Anmeldung und Ge
nehmigung von Experimenten. 

(2) Für die Cmwidmung bestehender Schulen gilt§ 76 em
sprecl:end. 

Fünfter Abschnitt 
Schulaufsicht 

§ 78 
Begriff der Aufsicht und Zustä::digkeiten 

(1) Das gesa;:me Schulwesen steh~ un;:er der Au:sicht des 
Staates. Die Aufsicht urdasst 
1. die Aufsicht übe: die Wal:rx:g vor: Recht und Gesetz so

wie über die Enb:::cng rech:sstaatlicher und demokrati
scher Verfahren (Recl:tsadsich:), 

2. die Auhicht über die Eir_hal:l!ng der Dier,stpflichten und 
die Emwid.-Jung des schulischen Personals (Die.:mauf
sicht), 

3. die Aufsicht über die Bildu.:::gsa.:-beit u:::d sonstigen Ange
bote der Schule (Facha:.~fsicht). 

Das Schulwesen unfasst 
1. alle st~~:liche.::: m:d nach dem Privatsch:lgesetz anerkann

te::; privaten Schulen, sofern dieses Gesetz die Geltung 
nich vern.eint, 

2. alle StaatEehen Studienseninare, 
3. alle E!.:::rich:ungen der Schula;Jfsicht i:ü:lusiYe de.:- Bera

tungsdienste, 
4. Stiftunge.:J. zur Förderu::g einzeber Schule: oder des ge

samten Sd:u:wesens, so:'ern sie irn Gescb.äfts'Se:-eich des zu
srä::dige:: M:rg:ieds der Landesregieru.:::g angesiedelt sir:d. 

(2) Die Schula:.~fsicht wird vorn zuständigen :..litglied der 
Landesreg:e:c:ng u.r:d durch von ihm beauftragte Stellen nach 
:Y1aßgabe dieses Gesetzes durchgeführt. Zu diesem Zweck 
können dem :..'1inisterium nachgeordnete Stellen geschaffen 
werden. 

(3) Bei landwirtschaftlichen bemEsbildenden Schulen, bei den 
berufsSildenden Schulen für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes und den Facbchulen für soziale Berufe wird die 
Fachbera:ung im Einver.:::.ehmen mit den :Ministerien, deren 
Geschäftsbereich berührt ist, ausgeübt. Beim Erlass von Prü
fungsord::c::.gen durch das für Schule fachlich zuständige 
Ministerium ist das Einvernehme::. mit den :YEnisterien, deren 
Geschäftsbereich berührt ist, erforderlich. 

(4) Die Aufsicht übe:- die Privatscl:den ist auf die Prüfung der 
Eir:.haltung der Ger:ehmig:.:ngs- und Anerker:nungsvoraus
setzungen sowie die Einhaltung der in diesem Gesetz für an
wendbar erklärte.:l Vorschriften beschränkt, soweit sich aus 
dem Gesetz übe.:- die Privatsch;Jlen nichts anderes ergibt. 
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Die Schulaufsichtsbehörden können sich jederzeit über die 
Angelegenheiten der Schule unterrichten und Unterrichtsbe
suche durchführen. 

(5) Das fachlich zuständige :Ministerium kann im Einver
nehmen mit dem für Kommunalrecht zuständigen Ministe
rium durch Rechtsverordnung einzelneVerwaltungsaufgaben 
der Schulaufsicht den Kreisverwaltungen als unteren Be
hörden der allgemeinen Landesverwaltung und den kreis
freien Städten als Auftragsangelegenheiten übertragen. Die 
Verwaltungskosten sind vom Land zu erstatten. 

§ 79 
Rechtsaufsicht 

(1) Die oberste Rechtsaufsicht wird vom fachlich zuständigen 
Ministerium wahrgenommen. Die Rechtsaufsicht prüft das 
Verwaltungshandeln der Schulen und alle ihr vorgelegten 
Statuten, Beschlüsse und Entscheidungen auf ihre Recht
mäßigkeit. Als Ergebnis der Pr'Jfung können die Vorlagen 
ü~sgesamt bestätigt, teilweise bestätigt oder insgesamt aufge
hoben werden. 

(2) Die oberste Rechtsaufsicht muss von Amts wegen tätig 
werden, wenn ihr Rechtsverletzungen bekannt werden. 
Während der Entscheidung sind die Beschlüsse schwebend 
gültig, sofern die Rechtsaufsicht nicht die Beschlüsse nach An
hörung bis zum Ende der Pr'Jfung für aufgehoben erYJärt. 

(3) Sofern Schulschlichtungsausschüsse in Fragen der Kon
trolle von V envaltungshandeln rechtsaufsiehdich tätig 
werden, handelt der Schulberatungsdienst als obere Schul
behörde. Das fachlich zuständige :.linisterium kann weitere 
Aufgaben der Rechtsaufsicht auf den Schulberatungsdienst 
übertragen. 

(4) Jede und jeder an Schule Beteiligte hat das Recht, von der 
Rechtsaufsicht sC:ht:lrechtliche Auskunft zu erhalten, soweit 
diese nicht in der Schule erteilt werden kann. 

(5) Kommt ein Schulträger einer durch dieses Gesetz begrün
deten Verpflichtung nicht nach, so stellen die für Schule und 
Kommunalrecht zuständigen Ministerien einvernehmlich die 
Verpflichtung fest. Für weitere .Yiaßnahmen ist die Kommu
nalaufsicht zuständig. 

§ 80 
Dienstaufsicht 

Die oberste Dienstaufsicht liegt beim für Schule fachlich zu
ständigen Ministerium. An den Schulen wird die Dienstauf
sicht von der Schulleiterin oder dem Schulleiter durchgeführt. 

§ 81 
Fachaufsicht und Fachberatung 

(1) An die Stelle der Fachaufsicht tritt in der Regel die Fach
beratung. 

(2) Die Fachberatung umfasst insbesondere Vorschläge und 
Hilfestellung bei der schulinternen Erarbeitung von Bil
dungsplänen, der Organisation von Bildungsangeboten, der 
Erarbeitung von Bildungsange boten, bei der Entscheidungs
findung und Al!sprägung besonderer schulischer Arbeits-
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scl!we:punkte, bei der schulinternen Fortbildung, bei der 
Organisation und Ausgestaltung des Schullebens, bei der Ent
\VicYJung einer arbeitsfähigen Gremienstruktur und bei der 
Evaluierung der selbstgegebenen schulischen Ziele. Die Fach
beratung wird dem Schulberatungsdienst oder vergleichbaren 
vom fachlich zuständige Minis:erium anerkannten Institu
tio::;en übertragen. 

(3) Die Fachaufsicht liegt beim für Schulen fachlich zuständi
gen Ministerium. Es kann Änderungen in der schulischen Bil
dungsarbeit anordnen, wenn diese den Zielen des Schulgeset
zes widerspricht oder nicht mehr den Charakter einer rechts
staatlichen, demokratischen oder planvollen Bildungsveran
stalr:.mg aufweist und sich der angestrebte z\"l."eck nicht durch 
Fachberatung erreichen lässt oder ließ. 

Sechster Abschnitt 
Schulberatungsdienst 

§ 82 
Schd beratungsdienst 

(1) Zum Schalbera~t:ngsdienst werden die bisher eigenstä;;.di
gen Dienste .Institut für Fortbildung und Beratung (IFBt, 
"Landesmedie::zentrt:m" sowie bisher beim fachlich zustän
digen :.1inisrerium gebildete Konmissionen, die der Weiter
emwicklt:r:g des Schulwesens oder der Vert:emng der beson
deren Fachgebiete nach § 8 Absa:z 2 d:enen, zusaomenge
fasst. Der Sch:1!psychologische Dienst im IFB wird als fach
lich eigenständiger Teil des Schalberatt:ngsdienstes o!"gani
siert. 

(2) Der Schalberatungsd:e:::st t:::.terstützt eine Schule auf 
deren Wt:nsch bei ihrer Arbeit. Darüber hinaus emöglicht er 
die individt:elle Weitere:mvicklung der Lehrhärte durch ge
zielte Angebore zur Weiterbildung. Er bietet in Kooperation 
mit den Institutionen der Lehrerausbildung Weiterqualifizie
rungsoa!.b.ahmen durch das Angebot YO!l fachspezifischen 
Lehramtsat:sbildt:ngsoodule::: mit dem Ziel der Erweiterung 
der Lel!rbefäl:igar.g für Lehrkräfte an. Für die Bildungsarbeit 
an Schulen stel!t er Dater.ba:J.ke::: mit Bildungsmitteln und die 
Ausleihe von B:ldu::gsmitteb bereit. 

(3) Der Schulpsychologische Dier.st fördert durch psycho
logische Erkenntnisse und :.lethoden, insbesondere Beratung 
und Supervision, die pädagogische Arbeit an den Schulen auf 
Wunsch der Schulen oder einzelner an Schule Beteiligter. Er 
hat insbesondere die Aufgabe, Schülern, Eltern und Lehrern 
bei der Lösung schulischer und erzieherischer Probleme be
hilflich zu sein. 
Bei der Beratung dürfen Tests und sonstige Untersuchungen 
nur mit Einwiiligung der Betroffenen durchgeführt werden. 
Die bei der Berarung erhobenen personenbezogenen Daten 
dür:'en ano:1ymisiert übermittelt werden, smveir dies für die 
Erfü!lung der Aufgaben erforderlich ist, die den Schden, den 
Schulbehörden und dem Schulpsychologischen Dienst durch 
Rechtsvorschrift zugewiesen sind, und soweit dies mit den 
schutzwürdigen Belangen der Betroffenen Yereinbar ist. Im 
Cbrigen bedarf die Übermittlung der Einwilligung der Be
troffenen. 

( 4) Der Schulberamngsdienst isr in ailen Regionen mit Außen
stel!e:: Yertreten. 
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§ 83 
Schulinterne Beratung 

(1) Eltern und jede Schülerin oder jeder Schüler haben An
spruch auf Beratung durch die Schule in Fragen der Schul
laufbahn, in fachlichen Fragen und in Konfliktfällen. Die 
Schule organisiert diese Beratung selbständig. Beratende Lehr
kräfte können besondere Fortbildungsangebote im Schulbe
ratungsdienst wahrnehmen. Die Beratungslehrkräfte sind 
über ihre Tätigkeit zur Verschwiegenheit verpflichtet. Alle 
Bereiche schulinterner Beratung berichten zum Ende eines 
Schuljahres dem Schulforum. 

(2) Sofern im Bedarfsfall Schulsozialarbeit in einer Schule an
geboten wird, ist diese integraler Bestandteil der schulinternen 
Beratung. Ein Austausch personenbezogener Informationen 
zwischen Schulsozialarbeiterin oder Schulsozialarbeiter und 
Lehrerin oder Lehrer ist zulässig, sofern es zur Aufgabener
füllung erforderlich ist. Gegenüber Dritten und auf Wunsch 
der Schü!erin oder des Schülers ist Stillschweigen zu wahren. 

(3) Die Nutzung der schulinternen Beratung und die Beant
wortung von Fragen während des Gespräches durch den 
jungen Menschen oder du:ch Eltern ist freiwillig. 

§ 84 
Schulgesundheits pflege 

(1) Die Scl:ü!erinnen ur:d Schüler werden durch das Gesund
heitsamt schulärztlich und schulzahnärztlich mindestens 
zweimal in der Scl:dlaufbahn untersucht. Sie sind verpflich
tet, an den für verbindlich erklärten schulärztlichen und 
schulzahnärztlichen Untersucb:ngen teilzunehmen, sofern 
die Eltern ei::.er Teibahme nicht widersprochen haben. Die 
Schülerinnen und Schüler und die Eltern minderjähriger 
Schülerinnen und Schüler sind rechtzeitig vor schulärztlichen 
oder schulzahnärztlichen Untersuchungen schriftlich zu be
nachrichtigen. Den Eltern oder einer Person des Vertrauens 
ist zu gestatten, bei den Untersuchungen anwesend zu sein. 
Die Untersuchungstermine werden im Einvernehmen mit 
der Schulleiwng festgelegt. 

(2) Ein Cntersuchm:gsergebnis, das eine Beobachtung oder 
Behandlung erforderlich macht, wird den Eltern des jungen 
Me!!Schen oder dem volljährigen jungen Erwachsenen schrift
lich mitgeteilt. 

(3) Zum Schurz vor ansteckenden Krankheiten sind die Be
stimmungen des Bundes-Seuchengesetzes zu beachten. 

(4) Über die Erkenntnisse der Schulgesundheitspflege wird 
von der Landesregierung eine Statistik geführt, die alle vier 
Jahre dem Landtag vorgelegt wird. 

Dritter Teil 
Schulverhältnis 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 85 
Schuljahr und Ferien 

(1) Das Schuljahr beginnt am 1. August und endet am folgen
den 31. Juli. Es ist in zwei Halbjahre geteilt. DerWechsel der 
Halbjahre findet am le:zten Freitag im Monat Januar statt. 
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(2) Pro Schuljahr haben Schülerinnen und Schüler 63 schul
freie Tage. Das fachlich zuständige Ministerium legt Zeit
punkt und Dauer der Ferien i:~le:ntheoretisch sinnvollen A.b
s~änden im ümfang von 53 Tagen fest. Das Schulforum be
schließt über die Verteihmg der übrigen Feriemage. 

§ 86 
Rechte und Pflichte::1 aus dem Schulverhältnis 

(1) Mit der Aufnal:me in die Schule wird zwischen der Schü
lerirr oder dem Schüler und dem Land Rheinland-Pfalz für die 
Dauer des Schulbesuchs ein öffentlich-rechtliches Schulver
hältnis besonderer Prägun.g begründet. DieUnterordnung der 
Schülerirr oder des Schülers unter die auf Grund dieses Ge
setzes von Lehrerinnen und Lehrern getroffen Anordnungen 
findet ihre Schranken in dem Recht der Schülerirr oder des 
Schülers auf ein Kerngebiet eigener Entscheidungsfreiheit. 
Dies hat die Schule zu achten. 

(2) Die Schü!eri:;. oder der Schüler hat einen A.::spr,rch darauf, 
dass die Schule ih:en Auftrag aus den §§ 3 bis 5 e.rfü!lt, die In
halte der Lernrahmenpläne umsetzt und die Ansätze der 
Stur:.dentafeln eir:hält. Lehrerinnen und Lehrer, die Schule 
u:.:d die Schulbehörde.::. haben der Schülerirr oder dem Schüler 
a:Je ge\'<iinschten Ausküdte zu erteilen. Dieses Info:oa
tionsrecht schließt Einsicht ir. über die eige:.:e Person geführte 
Akten, das Amtsbiatt und die Lerr.ral:men- und Bildungs
pläne sowie das Recht auf Begr'Jr.du::g von Leisrungsbe
\':ertungen oder Anordnur.gen eir.. 

(3) Die Schülerirr oder der Schüler ist ve:pfiichtet, die Schule 
nach Maßgabe des § 96 zu besuchen, erforderliche Arbeiten 
und die Hausau:gaben ar.zufertigen sO\vie die Ordnung der 
Schu!e einzuhalten. 

§ 87 
Acfnahme in die Schule 

(1) Jede Schülerirr oder jeder Schüler ist von de: am nächsten 
von Wol:non gdegenen und dem Bildungsweg gemäßen 
Schule adzu"-.ehmen. Sie oder er kann auch eine weiter ent
ferr.tere Schule besuchen, sofer:: diese über ausreichende A.uf
nahmekapazitär verfügt. Der Schulträger, in dessen Gebiet 
der Schüler oder die Schülerirr lebt, kann für die Primarstufe 
festlegen, dass eine bes~immte Schule besucht werden soll, so
fern diese in zurnutbarer Entfernung liegt (Schulbezirk). 
Schulbezirke fLir Fachklassen im Berufsschulbildungsgang 
werden vorn fachiich zuständigen Ministerium festgelegt. 

(2) Die Aufnahme in eine bestimmte Schule kann verweigert 
werden, sofern ihre Aufnahmekapazität erschöpft ist oder die 
Zahl der Anmeldungen niedriger ist als der für eine Klassen
bildung festgelegte ~1indestwerr. 

(3) Das fachEch zus~ändige Ministerium regelt durch Rechts
verordnung: 
1. das Verfahen zur Fes:stellung der Aufnahmekapazität 

eine!" Schule u:::d der zu erwartenden Schülerzahl im Ein
zugsbereich, 

2. 1\~Hndes:-, Rich:- und Höchstwerte für die Größe einer 
Lemgruppe mit der Optio::J. auf jahrgangsübergreifenden 
Unterricht, 
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3. Auswahlkriterien, sofern die Zahl der Bewerberinnen und 
Bewerber die Aufnahmekapazität überschreitet, 

4. ob und wie die Aufnahme in einen berufsbildenden Bil
dungsgang von der körperlichen Eignung für den ange
strebten Besuch abhängig gemacht wird sowie ob und wie 
eine verbindliche Eingangsuntersuchung stattfindet. 

§ 88 
Aufsicht, Weisungen 

(1) ..\Iinderjährige Schülerinnen und Schüler sind während des 
Unterrichts, während des Aufenthalts auf dem Schulgelände 
in der Unterrichtszeit und bei sonstigen Lehrveranstaltungen 
durch Lehrkräfte zu beaufsichtigen. Kähere Ausführungen 
zum Umfang der Aufsichtspflicht machen das fachlich zu
ständige ..\finisterium und der Gemeindeunfallversicherungs
verhand bekannt. 

(2) In begründeten Fällen kann die Schulleirung auch Erzie
hungsberechtigte, andere zum Personal der Schule gehörende 
Personen, geeignete Schülerinnen und Schüler, die mindes
tens das 16. Lebensjahr vollendet haben oder geeignete Dritte 
mit der Aufsichtsführung betrauen. Dies geschieht in der 
Regel schriftEch. Die Betrauten sind über ihre Pflichten und 
relevante uPla!lrechtliche Vorschriften zu belehren. 

(3) Während der Beaufsichtigung können Schülerinnen und 
Schülern zur Unfallverhütung und Schadensvorsorge sowie 
zum Schutz von Unfallstellen \Y/eisungen erteilt werden. 

(4) Die Schule bestellt eine Sicherheitsbeauftragte oder einen 
Sicherheitsbeauftragten zur Vorbeugung von Unfällen. 

(5) Das Schulforum kann in der Hausordnung Näheres über 
Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler sowie der 
Lehrerinnen und Lehrer festlegen. Dies umfasst insbesondere 
die Frage derWeisungsrechte in Bildungsange boten. 

§ 89 
Infon!lationsrechte der 

Eltern und Schülerinnen und Schüler 

(1) Der Schüler oder die Schülerin und die Eltern sind in allen 
wichtigen Schulangelegenheiten zu informieren. Dazu 
gehören insbesondere allgemein: 
1. Aufbau und Gliedemng der Schule und des ihr zu Grunde 

liegenden Bildungsganges, 
2. die Übergänge zwischen Bildungsgängen, 
3. mögliche Abschlüsse und Berechtigungen einschließlich 

der Zugänge zu Berufen, 
4. Grundzüge der Planung und Gestaltung der Bildungsan

gebote, der Leistungsbeurteilung, der Versetzung und 
Kurseinsrufung, 

5. die Eltern- und Schülermitwirkung und die demokra
tischen Struktur der Schule, 

6. Möglichkeiten gegen Entscheidungen der Schule, Be
schwerde oder Rechtsmittel einzulegen, 

i. Grundzüge der Quellen des Schulrechts, 
8. die schulischen Beratungsangebote und Informations-

rechte. 
Die Information hierüber erfolgt für gewöhnlich durch Merk
blätter, Broschüren, sowie Einführungsveranstaltungen, 
Elternabe!lde und Klassenversammlungen. 
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(2) Der Schüler oder die Schülerirr und die Eltern sind in allen 
wichtigen A:::gelege:!hei~en der Bildungsangebote zu infor
mieren. Dazu gehören insbesondere: 
1. Aufbau und Grundzüge der Inhalte der für die Schülerirr 

oder den Schüler relevanten Bildungspläne, 
2. Aufbau und Grundzüge der Inhalte der für die Schülerirr 

oder den Schüler relevanten Bildu.::.gsartgebote, 
3. Leistungsbewertungen und -beurteih:ngen in den relevan-

ten Bildu:::gsangeboten. 

(3) Der Schüler oder die Schülerin und die Eltern sind auf 
Wunsch in Fragen der persönlichen Entwicklung zu infor
mieren und zu beraten. Dazu gehören insbesondere: 
1. die Lernentwicklung, 
2. das Arbeits- und Sozialverhalten, 
3. Lern- und Verhaitensschwierigkeiten, 
4. Fragen der Leistungsbeurteilung, 
;. Fragen der Schullat:fbahn. 

( 4) Eltern kö::nen an Bildungsangeboten iher minderjährigen 
Kinder tdnecmen, sofern s:e sich hierfür zwei Tage vor dem 
geplame.::1 Termi::J. bei der Schdlei:ung angemeldet haben und 
die Klassenve::samr.1!ung nich: r.1ehrheitlich einen Elternbe
such im speziellen Fa!! abgelel:.m l:.at. Vor dem Besuch sind 
Eltern darauf zu n:-p:!ichten, über persone!lbezogene Er
kenntnisse ces Besucb, wie Leistu::.gsrückmeldungen und 
Ve;-gleichbares, SriEschweige::. zu ·wahren. 

§ 90 
Sch ülerzei n:nge:;:, Schülergn: ppen 

(1) Schüle:-i!:.nen und Schüler 1-:ö::ne::. sich in der Schule zu 
Gruppen, Klubs und Gemeinschaften aller Art Z:.!Sammen
schließe!l. Der Zusaor.1e::schluss so!! unter l':-er:nung der 
Arbeitsziele bei der Schulleitung angezeigt werden. Die Schule 
solidiese Selbstorganisation im Rahme.:1 ihrer .Möglichkeiten 
ideell u:Gd räumlich unterstützen, sofern dadurch nicht der 
Schulbetrieb beeimrächtigt wird. Verstößt eine Gmppe gegen 
die f.::eiheitEch-demokra::iscl:e Gn:ndo::dn:mg oder gegen 
Straftatbestä::de des deu::sche:::. Rech~s, so kann die Schul
!ein:r.g eine.:. An~rag ad Verbot der Gruppe im schulischen 
Raum be:m Schu1sci:Iichmngsat:sschuss s:e!len. Entspricht 
dieser dem Antrag, so kan:: die Gmppe durch Weisung des 
fachlich zus:ändigen .}1inisteriums ir.1 sehrEschen Raum auf
gelös: werden. 

(2) Schülerinne~ und Schüler und Gruppe!l nach Absatz 1 
können Schülerzeitungen herausgeben, die in einer oder meh
reren Schulen verteilt oder verkauft werden. Die Herausgabe 
ist bei der Schulleitu!lg anzuzeigen. Die Schülerzeitung unter
liegt dem rheinland-pfälzischen Pressegesetz. Eine Zensur 
findet nicht statt. Ein Vertriebsverbot auf der.1 Schulgelände 
ist unzulässig. 

(3) Eine Schülerzeitungsredaktion kann beschließen, als schu
lische Verans~a!tung zu arbeiten. Dadurch erhält die Redak
tion Unfallversicherungsschutz. Sie muss eine Beratungslehr
haft als .Y1itg~ied der Redaktio!l wählen. 

§ 91 
Ausschh:ss ::,ei Gefahr im Verzug 

(1) Bei Gefahr im Verzug is~ die Schullei:l.:ng befugt, den 
ju:1gen Menschen vorläufig mit sofortiger Wirkung von der 
Schule auszuschließen. 
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(2) Ein junger Mensch, dessen V erbleih in der Schule eine 
ernstliche Gefahr für die Gesundheit der anderen Schülerin
nen und Schüler bedeutet, kann für die Dauer der Gefährdung 
vom Schulbesuch ausgeschlossen werden. Die Schulleitung 
entscheidet im Benehmen mit dem Gesundheitsamt. Die 
Jugendhilfe soll informiert werden. Vor der Entscheidung ist 
dem jungen Menschen und den Eltern Gelegenheit zu einem 
Gespräch zu geben. 

(3) Die den Ausschluss aussprechende Entscheidung ist ein 
V erwaltungsakt. 

Zweiter Abschnitt 
Schulbesuchspflicht, Anwesenheitspflicht 

Erster Unterabschnitt 
Schulbesuchspflicht 

§92 
Die Schulbesuchspflicht 

(1) Für alle jungen ~Ienschen in Rheinland-Pfalz besteht in 
der Regel ab dem 6. Lebensjahr für zwölf Jahre Schulbe
suchspflicht an einer öffentliche.a Schule oder an einer Schule, 
die nach diesem Gesetz, nach zwischenstaatlichen Verein
barungen oder dem fachlich zuständigen Ministerium als 
gleichwertig ar:.erkannt ist. 

(2) Die Schulbesuchspflicht mht bis zu 18 Mo:1ate auf Antrag 
beim fachiich zuständigen Ministerium für selbstständige 
bildungsbezogene Auslandsaufentb!te, für ein freiwilliges 
soziales oder ökologisches Jahr, ein Berufspraktikum oder 
Vergleichbares. Der Antrag kann fr-ühestens nach dem 
neunten Jahr des Schulbesuchs gestellt werden. In der Regel 
ist die versäumte Schulbesuchszeit nachzuholen. Die betrof
fene Schülerirr oder der betroffene Schüler kann auf Probe 
nach der Beurlaubung an den Bildungsangeboten teilnehmen, 
die er oder sie ohne erfolgte Beurlaubung besuchen würde. 
Die Schulleitung enrscheidet nach der Probezeit über die Ein
stufung. 

(3) ='Jach Beer:.digung der Schulpflieh besteht ein Recht auf 
den Besuch der Schule, sofern ein Interesse an der Beendigung 
eines schulischen Bildungsgangs, an beruflicher Aus-, Fort
oder Weiterbildung, amBeschreiten des zweiten Bildungs
weges, an bemflicher Orientierung oder an der Erlangung 
eines sonstigen durch das Schul·wesen vermittelten Abschlus
ses geltend gemacht wird. Dieses Recht kann durch Regelun
gen des fachlich zuständigen Ministeriums zur Höchstver
weildauer in einzelnen Bildungsgängen, ZugangsYorausset
zungen und Zugangsbeschränkungen im sachlich gerechtfer
tigten Umfang eingeschränkt werden. Durch die W ahrneh
mung des Rechtes auf Schulbesuch wird das öffentlich-recht
liche Schulverhältnis besonderer Prägung als Grundlage an
erkannt. 

§ 93 
Beginn der Schulbesuchspflicht 

(1) Die Schulbesuchspflicht beginnt für junge .Ylenschen, die 
im ersten Halbjahr eines Kalenderjahres das sechste Lebens
jahr vollenden, mit i:1 dem am 1. August beginnenden Schul-
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jahr. Junge :Ylenschen, die im zweiten Halbjahr das sechste 
Lebensjahr voilenden, können ebenfalls am 1. August oder 
zum nächsren Schuljahr eingeschult werden. Hierüber ent
scheiden die Eltern. Sie haben ein Recht auf Beratung. 

(2) Weist ein Kind eine beso.:1dere geistige, körperliche und 
seelische Emwicldung und Begabung auf, kann es auf Antrag 
der Eltern bei positivem Gutachten des Schulpsychologischen 
Dienstes bereits ein Jahr früher eingeschult werden. 

(3) Junge Menschen, die offensichtlich nicht den geistigen, 
körperlichen und seeEschen Entwicklungsstand für einen 
Schulbesuch aufweisen, können vom Schulpsychologischen 
Dienst für bis zu zweimal ein Jahr vom Schulbesuch zurück
gestellt werden. Der Schulpsychologische Dienst erstellt in 
diesemFall einFördergutachten, das denElternHinweise zur 
Förderung ihres Kindes gibt. Gegebenenfalls ist auch die zu
ständige Kinder- u:1dJugendhilfe zu beteiligen. 

(4) Ist ein junger Mensch körperlich, geistig oder psychisch 
dergesta!t in der Emwickbng gestört oder beeinträchtigt, dass 
eine tatsächliche Teilnahne an Bildungsangeboten nicht mög
lich ist, so kar.n das fachlich zuständige :Ylinisterium nach Prü
fung der entsprechenden Gu:achten die Schalbesuchspflicht 
im Einzelfall aufheben oder zeidich begrenzt aussetzen. Ist die 
Schulbesuchs:;>flicht at:sgesetzt, so findet eine erneute Cber
prüfur:.g nach Ablad der Aussetzbst statt. 

§ 94 
Verlängerung des Schulbesuchs 

Hat eine Schti~e:in oder ein Schüler keinen Abschluss der 
Sekunda:stufe I erreicht, kann die Schulbehörde auf Antrag 
der Schule die Schulbesuchspflichtdauer bis zu zweimal um je 
ein Jahr verlängern. Diese :Y!aßnahme ist d;.1rch Betreuung 
durch den Schulpsycholog:schen Dienst und ein Fördergut
achten sowie :Ylaßnahmen zur Fördeffing der Schülerirr oder 
des Schülers zt: flankieren. 

§ 95 
Verar.tworrlichkeir für die Erfüllung 

der Schulbesuchspflicht 

(1) Für die Erfüllung der Schulbesuchspflicht Minderjähriger 
sind die Eltern Yerantwortlich. Sie sorgen für die regelmäßige 
Teilnahme der jungen .Menschen an den Bildungsangeboten 
und Schulveranstaltungen. Sie sind verpflichtet, die Schulbe
suchspflichtigen bei der zuständigen Schule an- und abzu
melden U!:!d sie fü:r den Schulbesuch angemessen auszustatten. 

(2) Ausbilder.de und Arbeitgeber sowie die in den Dienst
stellen hierfür Bevollmächtigten haben die in einem Ausbil
dungsverhältnis stehenden Berufsschulpflichtigen an- und ab
zumelden, ihnen die zur Erfüllung ihrer Schulpflicht erforder
liche Zeit zu gewähren und sie zur Erfüllung der Schulbe
mchspfEcht anzuhalten. 

(3) Bei grober Verletz;.r::g de: Schulpflieh ist die]<.:gendhilfe 
durch die Schule zu info:nierer:. Mit Einverständnis der 
Jugendhilfe führr die Polizei den Schulpflichtige::~ oder die 
Sd:ulpflichtige auf Antrag der Schulleitung zwangsweise der 
Schule zu. 
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Zweiter Unterabschnitt 
Anwesenheitspflicht 

§ 96 
An wesenbei ts pflich t 

(1) An allen Schulen der Primarsrufe besteht für Schülerinnen 
und Schüler Anwesenheitspflicht werktags zwischen 8.00 
Uhr und 12.00 Uhr (Kernzeit). Für Schulen der Sekundar
stufe I wird Kernzeit für 9.00 bis 13.00 Uhr festgelegt. In 
dieser Zeit finden entweder Bildungsangebote, betreute oder 
unbetreute Freiarbeit oder Betreuung statt. 

(2) Außerhalb der Kernzeit kann an Schule~ der Primarstufe 
werktags zwischen 12.00 und 16.00 Uhr, an Schulen der 
Sekundarstufe I werktags zwischen 750 Uhr und 9.00 Uhr 
sowie zwischen 13.00 und 16.00 Uhr eine Anwesenheits
pflicht durch Beschluss des Schulforums oder durch Weisung 
der Schulleitung begrür.der werden, sofern diese durch den 
Stundenplan oder durch Schulveranstaltungen notwendig ist. 
Bildungsangebote oder verpflichtende Schulveranstaltungen 
außerhalb dieser Zeiten bedürfen der Zustimmung aller be
troffenen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. 

(3) Die Anwesenheitspflicht der Schülerinnen und Schüler in 
der Sekundarsrufe II und der Tertiärstufe richtet sich zwi
schen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr nach dem von der Schulleitung 
erstellten individuellen Stundenplan. Veranstaltungen außer
halb dieser Zeiten bedürfen der Zustimmung aller betroffenen 
Schülerinnen und Schüler. 

(4) Das Schulforum kann im Einvernehmen mit dem Schul
träger beschließen, dass einzelne Bildungsangebote samstags 
in der Zeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr angeboten werden. Es 
kann beschließen, dass solche Veranstaltungen für Schülerin
nen urrd Schüler verpflichtenden Charakter erhalten, sofern 
das Angebot im Bildungsplan der Schule verankert ist. 

(5) Die Anwesenheitspflicht ruht zu Gunsren einer eigen
ständigen Handhabung des Schulbesuchs auf Antrag beim 
fachlich zuständigen Ministerium und nach einer ausführ
lichen Beratung sowie Zuweisung einer beratenden Lehrkraft 
in den folgenden Fällen: 
1. bei einem schwangeren ::V1ädchen bis zu zwei Monate vor 

der Niederkunft, 
2. bei einer schulbesuchspflichtigen Mutter bis zu drei 

Monate nach der Geburt eines Kindes, 
3. bei einer schulbesuchspf!ichtigen ::V1utter oder Vater pro 

Kind einmalig bis zu einem Jahr, 
4. bei einer Mitarbeit im Vorstand der Landesschülerver

tretung oder der Bundesschülervertretung für die Dauer 
der Mitgliedschaft. 

§ 97 
Entschuldigungspflicht 

(1) Bleibt eine Schülerirr oder ein Schüler unter 18Jahren der 
Schule in der Kernzeit oder während verpflichtender Bil
dungsangebore oder Schulveranstaltungen fern, so ist dies un
verzüglich durch die Eltern schriftlich oder telefonisch der 
Schule mitzuteilen. 

(2) Die Eltern können einer Schülerirr oder einem Schüler im 
Alter von 14 bis 18 Jahren die Ausübung der Entschuldi
gungspflicht übertragen. Dies ist der Schule schriftlich mit
zuteilen. Die Pflichten aus § 95 bleiben unberührt. 
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(3) ::"Jach dem Erreichen des 18. Lebensjahrs erfolgt die Ent
schuldigung durch den Volljährigen oder die Volljährige. 

(4) Mi:tderjährige Schülerinnen und Schüler, die im Einzelfall 
wegen Unwohlsein oder Ahnliehern während ihrer An
wesenheirspflichr das Schulgelände verlassen wollen, teilen 
dies der Schulleitung mit. Diese ho!t die Genehmigung der 
Eltern ein. 

(5) Ist ein Fehlen vorhersehbar und unvermeidlich, so ist ein 
Antrag auf Beurlaubung vom Schulbesuch zu stellen. Cber 
eir.e Beurlaubung stu:.;.denweise entscheidet die betroffene 
Lehrkraft, über eine Beurlaubung von ein bis zu drei Tagen 
die Tutorirr oder der Tutor (K.lassenleitung), bei einer länge
ren Beurlaubung die Schulleitung. Eine begründete Beurlau
bung ist zu erteilen, wenn sie nicht den schulischen Werde
gang beeimrächtigt, insbesondere in folgenden Fällen: 
1. ehrenamtliches Engagement, 
2. sportliche Veranstaltungen, 
3. kirchliche Verarlstalrungen, 
4. politische Veranstaltungen, 
5. besondere Weiterbildu::g, 
6. familiäre Ereignisse. 

Dritter Abschnitt 
Leistungsrückmeldung, "Cbergänge 

§ 98 
Gegenstand 

(l)Jede Schülerirr und jeder Scht:ler hat ein Recht auf die In
formatio:J. über die eigene LenemwicYJung und über den 
Leistungsstand. Die Schu!e trägt dem durch eine sachgerechte 
Feststel!t:ng der Leis:unge:1 sowie decen Rückoeidung du:-ch 
Bewertung oder Beurteilung Rechnung. 

(2) Die Leistungsfeststellung geschieht während eines genau 
bestimmten Zeitraums in einem dafüc geeignete:~ t:nd be
nanr.ren Bildungsangebot. Sie hat nach rationalen und nach
vollziehbaren Kriterien zu erfolgen. Sie ist Grundlage fü:- die 
Le:srungsbeurteilung und die Leistungsbewerung. 

(3) Durch die Leistungsbeurteilung erfüllt die Schule das 
Recht jeder Schüleri:1 und jedes Schülers auf Begutachtung des 
individuellen Lernfortschritts. Sie kann durch eine mündliche 
Information, eine schriftliche Würdigung 0f erbalbeurteilung) 
oder durch eine kurz begründete Ziffernnote ausgedrückt 
werden. 

(4) Die Leisn:ngsbewertung vergleicht die individuellen Wis
sens- und Erfahrungsstände mit den für das Bildungsangebot 
im Bildu:1gsplan definierten Anforderungen und Zielen. Sie 
kann durch eine schriftliche Würdigung (Verbalbewertung) 
oder durch eine Ziffernnote ausgedrückt werden. Die ver
pflichtende Leistungsbewertung bezieht sich ausschließlich 
auf die durch die Lernrahmenpläne abgedeckten und be
zeichneten Wissens- und Kennmisbereiche. Die Leistungsbe
wertang ist ze:rgnisrelevant. 

(5) Die Leisa:ngsbeurreilung wird durch die Lehrkraft auf 
Grundlage der von der Schuie beschlossenen Grundsätze für 
Leistungsbeurteilung vorgenommen. Für Leis~ungsfest-
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Stellung und Leistungsbewertung gelten besondere Vor
schriften, die vom fachlich zuständige lvlinisterium als Rechts
verordnung auf Grundlage dieses Gesetzes erlassen werden. 

(6) Jede Beurteilungs- und Bewertungsentscheidung basiert 
auf einer sachlichen Begründung und ist auf V erlangen des 
oder der Betroffenen, der Eltern, der Schulleitung oder eines 
Mitglieds der Schülervertretung zu begründen. 

(7) Die Grundsätze der Leistungsfeststellung, -beurteilung und 
-bewerrung werden zu Beginn eines Bildungsangebots in der 
Lerngruppe erörtert. unterbleibt dies, so kann keine Leis
tungsfestellung, -beurteilung und -bewertung stattfinden. 

Erster Unterabschnitt 
Leistungsfeststellung 

§ 99 
Leistungsfeststellung 

(1) Die Feststellung vo:J. Leistungen ist Aufgabe von dazu 
autorisierten Lehrkräften. 

(2) Leistungen können im mündlichen Anforderungsbereich 
gemessen werden durch 
1. Beobachtung der qualitativen :Ylitarbeit (epochal die Mit

arbeit in den letzten acht Fachstunden umfassend), 
2. Beobachtung der quantitativen Mitarbeit (epochal die lvlit

arbeit in den letzten acht Fachstunden umfassend), 
3. Referate (Lerninhalte nach- oder vorbereitend sowie er

gänzend), 
4. unangekü:J.digre schriftliche oder mündliche Überprüfung 

der Hausaufgaben (auf die Lerninhalte der letztenSrunde 
bezogen), 

5. Unterrichtsprotokolle (auf die Lerninhalte der letzten 
Fachstunde bezogen), 

6. schriftliche Ausarbeitungen zur Übung und zur Sicherung 
der Ergebnisse einzelner Fachstunden, 

7. künstlerische oder praktische Leistungen im musischen 
und technischen Bereich, 

8. praktische Leistungen im Sport, 
9. praktische Leistungen im Bereich der Berufsbildung. 

(3) Leisrungen können im schriftlichen Bereich gemessen 
durch 
1. Klassenarbeiten (Schwerpunkte der Lerninhalte aus den 

letzten 15 Fachstunden oder aus einem Lernfeld im Be
reich der berufsbildenden Schulen umfassend), 

2. Kursarbeiten (Schwerpunkte der Lerninhalte aus den letz
ten 15 Fachstunden oder aus einem Lernfeld im Bereich 
der berufsbildenden Schulen umfassend), 

3. eine schriftliche Überprüfungen (Schwerpunkte aus den 
Lerninhalten der letzten zehn Fachstunden oder aus einem 
Lernfeld im Bereich der berufsbildenden Schulen um
fassend), sofern keine Klassen- oder Kursarbeit in einem 
Bildungsangebot vorgesehen ist, 

4. Kolloquien (als möglicher Ersatz einer ausgefallenen 
Arbeit nach den Kummern 1 bis 3). 

( 4) Leistungen können bei vorgesehenen Prüfungen gemessen 
werden durch 
1. Anrechnung früher erbrachter Leistungen, 
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2. schrifdiche Prüfungsarbeiten, 
3. nündliche Kolloquien, 
4. praktische Leisrungen im Bereich der Bemfsbildung, 
5. praktische Leistungen im Sport und in den musischen 

Fächern, 
6. besondere Leistungen m!t schulischem Bezug, sofern das 

fachlich wstä:!dige Ministerium dies näher bestimmt hat. 

§ 100 
Kriterien für die Leistungsfeststellung 

(1) Die Leistungsfeststellung bezieht sich auf bereits be
handelte und bekannte Lernziele oder knüpft an diese an. Je 
nach Art der Leistungsfeststellung darf sie sich auf das Ge
lernte der letzten 15 bis 1 Stunde zurückbeziehen. Das Kähere 
regelt die Rechtsverordnung. 

(2) Jede Leistungsfests~e!h:ng ist sorgfältig vor- und nachzu
berei:en. 

(3)Jede Leistur.gs:eststellung hat Aufgaben aus jedem der drei 
Ar.:orderu:!gs~ereiche 
1. bloße Wiedergabe vor: \'fissen in gelerr:.te:: Zusammen

hang, 
2. selbmtä::'.dige(s) Auswahl, Anordnen, Verarbeiten und 

Darstellung des Ge!err:ten; Transfer auf vergleichbare neue 
Situationen, 

3. begründete Sch!i.:sse, eige;::e Wen::mge::, kritische Reflexion 
auszuwählen. 

Die Gewichtung ergibt sich at:s den Ler::rahme::.plä::;en. 

(4) Die Leistt:ngsfesmellung erfolgt so, dass an a]e Schülerin
nen und Sd:iiler eÜ"!.er Lerngruppe vergleichbare Anforde
rungen in der gewählte:: Art der Leistu::gsfes~stellung gerich
tet sind und die Fragestelbnge:J. unmissverstä::dlicE sind. Die 
Arten der leista!:.gsfests:e~lt:ng sollen vielfältig und vonein
a::;der u::.abhä:J.gig sein. Die perma::en~e Leisrungsfests:e!lung 
in Bildungsa:!geboten ist unzulässig. Die leismngsfeststelh:::g 
mt:ss möglichst stönmgsfrei und an eir..em geeigneten Ort 
s:attfi::.dea. Alle z:1r Leis~ungsfestsre!lung herangezogenen 
Arbeitsfor!"!."!.er:. m:issen :n "Cnterricht gdbt worden sein. 

(5) Jede Leistungsoesst:ng in den folgenden Bereichen kann 
nur at:f G:-undlage eine: ind:Yiduellen und a::.gemessenen 
Zielvereinbarung zwischen Lehrkraft und Schülerirr oder 
Schüler erfolgen: 
1. künstlerische oder praktische Arbeiten im musischen und 

technischen Bereich, 
2. praktisch leistu::ge:J. im Sport. 

§ 101 
Schriftlicher Leistungs hereich 

(1) In jeder schriftlichen Arbeit sind die Aufgaben durch zu 
erreid:.ende Punkte zu gewichten. Dies hat deutlich aus dem 
Aufgabenblatt hervorzugehen. Das Aufgabenblatt ist ldar zu 
gliedern und darf nicht handschriftlich abgefasst sein. 

(2) Die Kiassen- oder Ku:sarbe:~en eines Fachs sind entspre
chend den Fortgang des Le:np:ozesses gleichmäßig auf das 
Schuijal:.r zu veneilen. 

(3) In Fächern, in denen kei::e Klassen- oder Kursarbeiten vor
gesehen sind, kann in jedem Schulhalbjah: eine schriftliche 
Überprüfung angesetzt werden. Die schriftliche "Gberprüfung 
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erstreckt sich höchstens auf die Unterrichtsinhalte der letzten 
zehn Unterrichtsstunden, darf bis zu 30 Minuten dauern und 
nicht in den letzten vier \'7 ochen vor der Zeugniskonferenz 
geschrieben werden. In Fächern, in denen Klassen- oder Kurs
arbeiten vorgesehen sind, sind schriftliche Überprüfungen 
nicht zulässig. 

(4) .Mehr als insgesamt drei Klassen- oder Kursarbeiten oder 
schriftliche Überprüfungen an sechs aufeinander folgenden 
Kalendertagen dürfen nicht gefordert werden. 

(5) An einem Schultag darf nur eine Klassen- oder Kursarbeit 
oder schriftliche Überprüfung gefordert werden. 

(6) Am letzten Unterrichtstag vor und in der jeweils ersten 
Fachstunde nach den Ferien darf keine Klassen- oder Kurs
arbeit oder schriftliche "Cberprüfung gefordert werden. 

(7) Die Termine der Klassen- oder Kursarbeiten und schrift
lichen Überprüfungen werden mindestens einer Woche vor
her bekannt gegeben. 

(8) Zwischen der Rückgabe einer bewerteten Klassen- oder 
Kursarbeit und der näcl::sten Klassen- oder Kursarbeit in dem
selben Fach müssen mindestens zwei Unterrichtswochen 
liegen, damit dem Schüler die Möglichkeit der Leistungsver
besserung gegeben ist. Im Bereich der berufsbildenden Schule 
kann diese Frist durch die Schulleitung begründet in zumur
barem Umfang verkürzt werden. 

(9) Die Rückgabe einer Klassen- oder Kursarbeit oder schrift
lichen t"berprüfung erfolgt innerhalb angemessener Frist. 

Zweiter Unterabschnitt 
Leistungsbeurteilung 

§ 102 
Leistungsbeurteilung 

(1) Die Beurteilung der Leistung einer Schülerirr oder eines 
Schülers geschieht grundsätzlich verbal und für jedes besuchte 
Bildungsange bot. 

(2) Wenn dies das Sch:1lforum auf Wunsch und Antrag der 
Lerngruppe beschließt, kann die verbale Beurteilung durch 
Ziffernnoten ergänzt werden oder nur durch Ziffernnoten er
folgen. Die Definition der Ziffernnoten ergibt sich aus § 104. 

(3) Die Beurteilung findet auch dann ergänzend statt, wenn 
eine Leistungsbewertung vorgeschrieben oder ge\vünscht ist. 

( 4) In einem der nicht zu bewertenden Bildungsangebote kann 
auf Wunsch der Schülerirr oder des Schülers eine zusätzliche 
zeugnisrelevante Bewertung erfolgen. Der Wunsch ist min
destens einen Monat nach Beginn des Bildungsangebots zu 
äußern. 

Dritter Unterabschnitt 
Leistungsbewertung 

§ 103 
Leistungsbewertung 

(1) Die Bewertung der Leistung einer Schi.ilerin oder eines 
Schülers wird in allen dafür vom Lernrahmenplan ausgewie
senen Bereicl:en durchgeführt. Sie kann auf individuellen 
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Wunsch auch ir: anderen Bereid:en eines Bildungsangebots 
erfolgen. 

(2) Die Bewertung wird in der Prir.1ar- und Orientierungsstufe 
verbal durchgefüh::t. In der Orientierungsstufe kann sie auf 
i::.dividuellen Wunsch durch Ziffernnoten ergänzt werden. In 
der :Mittelstufe der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe ll 
erfolgt sie durch Ziffernnoten, die auf individuellen Wunsch 
durch Verbalbewertungen ergänzt werden. 

(3) Ausgenommen von verpflichtender Zeugnisrelevanz sind 
die praktischen Felder der musischen und sportlichen Fach
gebiete, soweit es sich nicht um Leistungskurse in der 
Sekundarstufe ll handelt. 

Vierter Unterabschnitt 
Ziffernnoten 

§ 104 
Ziffernnoten 

(1) Schülerleistungen ·werde.::J. nach dem sed:sstufigen ~oten
system r.1it den Koten "sehr gut", "gut", "befriedigend", "aus
reichend", "mangelhaft" oder "unge:::ügend" beurteilt. Den 
='l"oten werden folgende Definitionen zu Grunde gelegt: 

sehr gut (1) = eine Leistung, die den Anfordemngen 
in beso::.derem :\laße er:tspricht; 

gar (2) = eine Leistung, die den Anforden:r:gen 
voll en~sprich:; 

befriedigend (3) = eir:e leisa:ng, die im Allgemeinen den 
Anfordemngen entspricht; 

ausreicher;.d ( 4) = eine leist:mg, die zwar l\lär.gel auf
weis::, aber im Ganzen de1 Anfordr
r.mgen noch entspricht; 

ma:::gelhaft (5) = eir:e Leistu:::g, die den Anforden:ngen 
nicht entspricht, jedoch e:-ke.:men lässt, 
dass die r.otwendigen Grundkenntnisse 
vorl:anden sind und die :Yiär.gel in ab
sehbarer Zeit behoben -..ve::den können; 

unger.ügend (6) = eir:.e leisr.1ng, die den Anfo::deru::.gen 
nicht en::spricht und bei der selbst die 
Grundkenntnisse so lückenhah sind, 
dass die ).länge! in absehbarer Zeit nicht 
behoben werden können. 

(2) Die in der Oberstufe des Gymnasiums erzielten ~oten 
we:-den in Punkte umgerechnet. Für die Umrechnung der 
::--Joten in das Punktesystem gilt folgender Schlüssel: 
Note 1 = 15/14/13 Punkte je nach ~otentendenz, 
Kote 2 = 12/11/10 Punkte je nach Notentendenz, 
:Note 3 = 9/ 8/7 Punkte je nach ~otentendenz, 
Note 4 = 6/ 5/4 Punkte je nach Kotentendenz, 
Kote 5 = 3/ 2/ 1 Punk~e je nach Kotentendenz, 
Kote 6 = 0 Punkte. 

(3) Das fachlich zuständige ::.E::.isterium legt durch eme 
Recksverordnu::g verbindlid:e Verteilungsschlüssel und 
Punkteras~er für die )Jorenvergabe auf Gmnd von schrift
lichen Leis~ungsnachweisen fest. Bewertungsraster mit 
K egativpu.:1kten durch Fehleranrechr!ung sind ausschließlich 
bei Arbei::en in sprachlichen Bereich zulässig. 
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Fünfter Unterabschnitt 
Verbale Rückmeldung 

§ 105 
Verbale Beurteilungen und Bewertungen 

(1) Die verbale Beurteilung ist eine hinreichend begründete 
schriftliche oder mündliche Rückmeldung an die Schülerirr 
oder den Schüler über die individuelle Lern- und Leistungs
entwicklung sowie über den Kompetenzerwerb bei Erfüllung 
der für das Bildungsangebot im Bildungsplan ausgewiesenen 
Ziele. 

(2) Die Verbalbewertung vergleicht die individuellen Wissens
und Erfahrungsstände mit den für das Bildungsangebot im Bil
dungsplan definierten Anforderungen und Zielen. Absatz 1 
gilt entsprechend. Die verbale Bewertung erfolgt stets schrift
lich. 

§ 106 
Parar.1eter der verbalen Beurteilung 

und Be·wertung 

(1) Beide verbalen Rückmeldungsforoen enthalten die 
folgenden drei Teile: 
1. eine Beschreibung der durch die Lehrkraft beobachteten 

Erfolge t:nd :Ylisserfolge, 
2. die Bewertung oder die Beurteilung der Erfolge und Miss

erfolge, 
3. den Vorschlag für weitere Maßnahmen und Unter

stützun.gsangebote. 

(2) Die verbale Rückmeldung ist in einer offenen, zutreffen
den und nicht verklausulierten Form a!nufassen. 

(3) Die Verwend1.mg von Textbausteinen ist nur für die Be
schreibung der A.dorderungen innerhalb eines Bildungsan
gebots zulässig. 

Sechster Unterabschnitt 
Ergänzende Regelungen 

§ 107 
Bekanntgabe der Leistungsrückmeldungen, 

Rückgabe von Schülerarbeiten 

(1) Die Schüler haben das Recht auf Auskunft über ihren Leis
tungsstand, auf Bekanntgabe der Leistungsmessungsmaßstäbe 
und auf Begründung der Beurteilungen und Bewertungen. 

(2) Bei Klassen-, Kursarbeiten und schriftlichen Überprüfun
gen wird, sofern Ziffernnoten erteilt werden, die Notenver
teilung (Kotenspiegel) mitgeteilt. Sofern Ziffernnoten für 
mündliche Leistungsnachweise erteilt werden, so werden sie 
bis zum Ende der Unterrichtsstunde oder in der nächsten 
Unterrichtsstunde der Schülerirr oder dem Schüler bekannt 
gegeben. Epochalnoten sind nach Abschluss der Unterrichts
einheit mitzuteilen. Sofern statt oder ergänzend zu Ziffern
noten verbale Leistungsbeurteilungen erteilt werden, können 
diese, bei verbalen Leistungsbewertungen müssen diese in an
gemessener Frist schriftlich ausgefertigt werden. Unterbleibt 
die rechtzeitige Bekanntgabe, so verlieren Leistungsbe
wertungen ihre Zeugnisrelevanz. 

72 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

(3) Die Lerngruppe ist zu l::ören, wenn die Hälfte oder mehr 
der Noten einer Klassen- oder Kursarbeit oder einer schrift
lichen t"berprüfung unrer "ausreichend" liegt. Nicht aus
reichende Koten wegen Leistungsverweigerung oder Täu
schung werden nicht berücksichtigt. Die Schulleitung ent
scheidet, ob der Leistungsnachweis wiederholt wird. Die 
='J"oten der Wiederholung sind maßgeblich. 

(4) Klassen-, Kursarbeiten und schriftliche Überprüfungen so
wie Facharbeiten werden den Verfasserinr.en und Verfassern 
at:sgehändigt. Die Eitern minderjähriger Schi:lerinnen und 
Schi:ler sollen Kenntnis nehmen. Werden die Arbeiten nicht 
rechzeitig zurückgegeben, kann die Aushändigung weiterer 
Arbeiten an den Schüler unterbleiben. Die Eltern minder
jähriger Schüler sind davon zu unrerrichten. 

(5) Für bewertete schriftliche Arbeiten ist die aufgeschlüsselte 
Bewertungsgrundlage und eine Musterlösung schulöffentlich 
für m.indestens zwei Schuljahre aufzubewahren. 

(6) Klassen-, Ku::-sarbeite:1, sch::-ihliche Überprüfungen und 
Schülerarbeiten in den künst!er:schen Fächen: sind am Ende 
des Schuljahres, Facharbeiten nach Abschluss des Abiturs 
zurückzugeben. Aus wicl:tigem Grund kann die Schule 
Arbeiten länger behalten. 

§ 108 
.:.Jicht erbrachte Leistu:J.gen 

(1) Versäumen ein Schü:er oder eine Scl:ülerin emen an
gekündigten Leistu:::gs:J.achweis, so kann ein Kachtermin ge
währt werden. Ein ::\"achterm.in ist anzusetzen, wenn an
dernfalls eine hi!lreichende Zahl von Leisrungsfesrstellt:r::ger: 
zur Bildu!!g des Zeugnisein~rags nicht erreicht wird. In der 
Mainzer Stt:diensrufe kan::1 eine versäumte Leisc-,mg durch ein 
thematisch begre::zres u::d angekündigtes Kolloquium fest
gestellt werden. 

(2) V ersäuoen eine Schülerirr oder eirr Sch:.iler begründet ent
schuldigt einen~ achtermi:-1, so ist die Leistm:g m.ündlich fest
zustellen. 

(3) Ha: ein Schüler oder eine Schülerirr der :\lainzer Studien
stufe ohne ausreichende E:::tscb:ldigung einen erheblichen 
Teii der i::: einem Kurs angese:zre:: Leistungsnachweise nicht 
erbracht und ka:::n eine Zeugnisnote deshalb nicht erteilt 
werden, so kanr. die Kurslehrerkonferenz auf Antrag der zu
ständigen Leh::-haft die Nichtanerkennung des Kurses be
schließen. Wird m.ehr als ein Kurs eines Halbjahres nicht an
erkannt, befi:::det das fachlich zuständige Ministerium nach 
Anhörung der zuständigen pädagogischen Konferenz auf An
trag der Schuileitung über die Nichta!!erkennung des Halb
jahres. Ein nich~ ar::erkannrer Ku::-s wird im Zeugnis als "nicht 
anerkannt" ausgewiesen. )Jicht a~erkannt werden kann ein 
Spo.::tkurs, der wegen ar:dauernder Krankheit nicht weiter be
sucht werden konnte. Hier ist im Zeugnis "nicht teilgenom
men" zu Yermerken. 

§ 109 
Täuscl:ungshandlungen und ordnungswid::-iges 

Ve:l:alten bei Leistungsr::achweisen 

(1) Werde::. bei einem Leisru:::gs!!achweis u::erlaubte Hilfs
mittel benutzt oder wird auf a:::dere Weise versucht zu 
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täuschen, kann die Fachlehrkraft im Einvernehmen mit einer 
weiteren in der Lerngruppe unterrichtenden Lehrkraft die 
Wiederholung anordnen oder die Bewertung herabsetzen. 
Die Herabsetzung der Bewertung erfolgt durch Nichtaner
kennung derjenigen Teile eines Leistungsnachweises, für die 
das unerlaubte Hilfsmittel Verwendung finden konnte. 

(2) Leistet eine Schülerirr oder ein Schüler Beihilfe zu einem 
Täuschungsversuch, kann er oder sie von der Aufsicht führen
den Lehrkraft in einem schweren Fall von der weiteren Teil
nahme am Leistungsnachweis ausgeschlossen werden. Die 
Fachlehrkraft entscheidet im Einvernehmen mit einer '\veite
ren in der Lerngruppe unterrichtenden Lehrkraft, ob der Leis
tungsnachweis in diesem Fall zu bewerten oder zu wieder
holen ist. Die Wiederholung kann auch dann angeordnet 
werden, wenn die Beihilfe erst nach Beendigung des Leis
tungsnachweises festgestellt wird. 

(3) Wer während des Leistungsnachweises erheblich gegen die 
Ordnung verstößt, muss Yon der Aufsicht führenden Lehr
kraft verwarnt und kann in schweren Fällen von der weiteren 
Teilnahme am Leistungsnachweis ausgeschlossen werden. 

(4) Täuschung, Beihilfe zur Täuschung und Störung der Ord
nung während einer Leistungsfeststellung sind mit Erzie
hungsmaßnahmen zweiten Grades oder Ordnungsmaßnah
men ersten Grades zu sanktionieren. 

Siebter Unterabschnitt 
Zeugnisse 

§ 110 
Begriff des Zeugnisses 

Das Zeugnis einer Schülerirr oder eines Schülers ist ein ur
kundlicher ;:.Jachweis, in dem die Leistungsbewertung in den 
zu bewertenden Bildungsangeboten und die erfolgreiche oder 
nicht erfolgreiche Teilnahme an nicht zu bewertenden Bil
dungsangeboten sowie gegebenenfalls Aussagen zur Ver
setzung und somtige wichtige Aussagen über den Bildungs
weg zusammengefasst werde!!.. Ebenfalls zu vermerken sind 
besonderes schulisches Engagement und Fehlzeiren. 

§ 111 
Arten und Inhalt der Zeugnisse, 

Zeugnisausgabe 

(1) Zeugnisse werden als Halbjahreszeugnisse, Zwischen
zeugnisse,] ahreszeugnisse, Abgangszeugnisse und Abschluss
zeugnisse ausgestellt. 

(2) Das Zeugnis enrhälr alle besuchten Bildungsangebore und 
die Leistungsbewertungen in Form von Zeugnisnoten 
und/ oder Verbalbewertungen. Wird der Unterricht in Lern
gruppen verschiedener Leistungsebenen (Kursen) erteilt, ist 
der besuchte Kurs anzugeben. Sofern ein Bildungsangebot 
nicht zu bewerten war, ist die erfolgreiche oder nicht erfolg
reiche Teilnahme zu vermerken. Beurteilungen der Bildungs
angebote sind in der Anlage zum Zeugnis aufzuführen. 

(3) Verhaltem- und ~!itarbeitsnoten sind abgeschafft. 

(4) Halbjahreszeugnisse und Jahreszeugnisse enthalten zu
sätzlich Bemerkungen, d!e für die Schullaufbahn der Schüle-
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rin oder des Schülers vo.:1 Bedeutung sind, und die Angabe der 
besuchten Schul- und J ahrgangsstufe. 

(5) Zwischenzeugnisse werden in berufsbildenden Bildungs
gä..."1gen auf schriftlichen, begründeten Antrag der Schülerirr 
oder des Schülers al.!sgestellt, wenn dafür ein wichtiger Gmnd 
vorgebracht wird. Der früheste Termin hierfür ist ein halbes 
Jahr nach Ei:mia in den Bildungsgang. Die erbrachten Leis
tungsnachweise müssen eir.e Leistungsbewertung ermög
lichen. Der Amrag ist bei der Schu!leitung zu srellea. Im Be
rufsschulbi!dungsgang kann der Antrag auch vom Arbeit
geber gestellt werden. 

(6) Ein Abgangszeugnis wird einem Schüler oder einer Schü
lerirr zum W eggar.g aus einer Schule ohne Abschluss ausge
s:ellt. Liegt im Zeitpunkt des Abgangs das letzte Halbjahres
zeugnis oder Jahreszeug:"lis weniger als acht Unterrichts
wochen zuri.:ck, so ist der darin en.thalteae Leistungsstand im 
Abgangszeugnis aufzuführen, sonst der Leistungsstand im 
Zeitpunkt der Zeugnisausstellung. 

(7) Das Abscl:bsszeugnis ist die Dokumentatioa des erreich
ten Abschh:sses eines Bildungsgangs. Es enthält al:e Bewer
tungen, die für die Errei!ur.g des Abschlusses maßgeblich 
waren. 

§ 112 
Ausgabe der Zeugnisse 

Die Ha!bjahresze~:gnisse werden a~ letzten Ur.terricl:tstag 
des ~Ionats Januar ausgegeben. Sie en~fa~!e:1 fi.:r beru:sbilder!de 
Bildungsgänge im Teilzein:n~erricht. J ahreszeagnisse werden 
am lerzren Unterrichtsrag des Schuljal:::res ausgegeben, Ab
gangszet:gnisse mit Verlassen der Schule und Abschluss
zeugnisse nach Absd:lass des Bildungsgangs. Das fachlich zu
ständige Minis,eri:.~o kan!l für ei:::zelr.e Bildungsgä::ge andere 
Regelungen treffen. Ein Elternteil, im Falle der VoEjährigkeit 
der Schüler oder die Schülerirr selbst, bestätigt d'.lrch "Cmer
scl:rift, dass vo:J. den Zeugr.is Kenmn!s ge:::ommen ·wurde. 

§ 113 
Zet:g::: isei::: träge 

(1) Für die Zeugnisnoten gil: § 104 Abs. 1 und 2 e::tsp::echend. 
Zwischennoten sind unzulässig. 

(2) Für Verhalbemteilungen gelten § 105 und § 106 ent
sprechend. 

(3) Ein nicht zu bewerte::'.des Bildungsangebor wi::d mir "er
folgreich teilgenommen" beurteilt, wenn aus den erstellten 
Beurreibngen hervorgeht, dass in dem Bildungsangebot mit
gearbeitet wurde und die Inhalte des Bildungsangebots aus
reichend verstanden und verarbeitet wurden. Dies kann im 
Zwei.felsfail auf Verhu."Igen des Schülers oder der Schülerin 
auch durch eine Pr .. ifang mit drei fachvertrauten Lehrkräften 
zu Themen, die der Zielsetzung des Bildungsangebots gemäß 
Bildungsplan er..tsprechen, nachgewiesen werden. 

§ 114 
?estsetz1.:ng der Zeugniseinaäge 

(1) Der Zeugniseintrag eir.es Bi!dungsangebots wird von der 
zuständigen Fachlehrkra~t festgesetzt. Sie hat die Bewertungs-
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oder Beurteilungsgrundlagen auf Verlangen der Schulleirung 
offen zu legen. Die Schulleitung achtet auf die Koordination 
der Leistungsbeurteilung und -bewertung. 

(2) Für Ziffernnoten gilt, wenn 

1. mehrere Klassenarbeiten geschrieben worden sind, wird 
eine Gesamtnote für Klassenarbeiten und eine Gesamtnote 
für andere Leistungsnachweise gebildet. Die Gesamtnote 
soll durch eine hinreichende Zahl von Einzelnoten be
gründet sein. Die Gesamtnote muss nicht der rechnerische 
Durchschnitt der Einzelnoten sein. Einzelnoten können 
verschieden gewichtet werden, wenn dies nachweislich 
durch den Schwierigkeitsgrad oder den Umfang der über
prüften Leistung begründet ist und die Lerngruppe sowie 
die Schulleitung zustimmt. Die Zeugnisnote ist der rech
nerische Durchschnitt der Gesamtnote für Klassenarbeiten 
und der Gesamtnote für andere Leistungsnachweise; ergibt 
der Durchschnitt einen Bruchwert, ist er unter Berück
sichtigung der Tendenz jeder der beiden Gesamtnoten und 
des Gesamteindrucks auf- oder abzurunden. Beide Ge
samtnotenund die Zeugnisnote werden in die Zeugnisliste 
zur Vorbereitung der Zeugniskonferenz aufgenommen, 

2. nur eine Klassenarbeit geschrieben worden, wird die Zeug
nisnote aus der Kote der Klassenarbeit und der Gesamt
note für andere Leistungsnachweise gebildet. Dabei ist die 
Note der Klassenarbeit jedoch geringer zu gewichten; im 
Übrigen gi!t Absatz 2 Nummer 1 entsprechend, 

3. keine Klassenarbeiten geschrieben worden sind, ist die 
Zeugnisnote die Gesamtnote der anderen Leistungsnach
weise. 

(3) Bei VerbdrJ.ckmeldungen wird aus den im Laufe des Bil
d:.mgsangebots erteilten Verbalrückmeldungen eine kurze Be
schreibung des Lernweges im Bildungsgang angefertigt und 
ge,vürdigt § 106 gilt entsprechend. 

( 4) Die bewertende::J. Einträge des Jahreszeugnisses werden auf 
Grund der Leistungen im gesamten Schuljahr unter stärkerer 
Be~cksichrigung der Leistu:1ge!l im zweiten Schulhalbjahr 
mit einer Relation von 2 : 3 festgelegt. Bei Schulwechsel im 
laufenden Schu!jahr sind die Zeugniseinträge des Abgangs
zeugnisses zu berücksichtigen. 

(5) Kann eine Zeugniseintrag aus G:ünden, die bei der Schü
lerirr oder dem Schüler selbst liegen, nicht erteilt werden, wird 
im Zeugnis vermerkt, dass die Leistung nicht feststellbar ist. 
Die Gründe hierfür sind unter Bemerkungen anzugeben. 
Stellt die Klassenkonferenz ein schuldhaftes Verhalten, ins
besondere Leistungsverweigerung fest, kann die Schulleitung 
das Bildungsangebot mit der Zeugnisnote "ungenügend" be
werten. Dies ist im Zeugnis zu vermerken und in die über den 
Schüler oder die Schülerirr zu führenden Unterlagen ist eine 
Begründung aufzunehmen. 

§ 115 
Zeugnisausstellung 

(1) Die Zeugnisse enthalten die Bezeichnung der Schule und 
die angebotenen Bildungsgänge, den besuchten Bildungsgang, 
Vor- und Familiennamen der Schülerin oder des Schülers, 
Schulstufe und Jahrgang, das Schuljahr, die besuchten Bil
dungsangebote sowie die Bezeichnung als Halbjahres-, Jahres-, 
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Abga::1gs- oder Abschlusszeugnis. In Abgangs- und Abschluss
zeugnissen sind auch Geburtsdatum und Geburtsort des 
Schülers oder der Schü1erin anzt:geben. 

(2) Zeugnisse werden handschriftlich oder maschinell ausge
fertigt und därfen keine Korrektur e:1thalten. Sie werden 
handschriftlich von einem :V1itglied der Schdleitung und von 
der T utorin oder dem Tutor unterzeichnet. Die Verwendung 
von Faksimilestempeln ist unzulässig. Die Zeugnisse tragen 
das Datum des Ausstellungstages. Abschlusszeugnisse und 
Abgangszeugnisse sind mit dem Siegel der Schule zu versehen. 
Von Abgangszeugnissen u:::td Abschlusszeugnissen verwahrt 
die Schule eine Zweitschrift. Die Angaben der übrigen Zeug
nisse müssen aus den über den Schüler zu führenden "C"nter
lagen ersichtlich sein. 

(3) Für die Ei:magung von Ziffernnoten sind die W ortbe
zeichnur:gen zu verwenden, Verbalbewertungen sind voll
ständig ei.r.zCttragen. 

(4) Sofern Feld<:r frei bleiben, sind diese da:-chzustreicb.en. 

(5) Bei Bildur.gsangeboten, in denen der Schüler vom Besuch 
befreit \v-urde, ist dies an Stelle der :\rotene!ntragung zu ver
merken. 

(6) b Halbjahres- t:nd Jahreszeugnissen ist die Zal:l der ent
schuldigt oder "J::entschu!digt versäumten U r:terrichtsrage zu 
vermerken. 

Achter Unterabschnitt 
Versetzung 

§ 116 
Regebngen für Versetzungen 

(1) Versetzt:ng, Kichtversetzung, freiwilliges Wiederholen 
und Übers?ringen sind pädagogisch zu begründende Ent
sd:eidungen. 

(2) Versetzl!ngen fi:1den Z\vischerr pädagogischen Einheiten, 
zwische:: den Jahrgängen 8, 9 u:::.d 10 und n-1:ischen den Jahr
gängen der mehrjährigen be::c:fsbilde:1den Vollzeitbildungs
gänge sta:t, in denen keine A3sch!ussprüfung stattfindet. 
Pädagogisd:e Eü::.hei::en sind der Gnmdschulbildungsgang, 
der Oriemierur:gsbildungsgarrg, dieJahrgangsstufen 7 und 8, 
die Einführur..gsphase der .Y1ainzer Studiensmfe, die Quali
fikationsphase der :Y1ainzer Studienstufe, die weiteren Bil
dungsgänge der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe. Inner
halb der pädagogischen Einheiten findet keine Versetzung 
statt. 

(3) Sofern in einem Jahrgang der pädagogischen Einheit eine 
Schülerirr oder ei:1 Schüler die Hälfte der zu bewertenden Bil
dungsangebote nicht erfolgreich besucht, ist es Aufgabe der 
Schule, gemeinsam mit der Schülerirr oder dem Schüler einen 
Förderplan zu erstellen. Dieser sieht gezielte Maßnahmen 
vor. Zusätzlich kann empfohle!i. we::den, insgesamt oder in 
einzeben Bildungsangebotenfreiwillig eineJahrgangsstufe zu 
wieded:o:en. Die Entscheidung hierüber treffen die Schülerirr 
oder der Schüler u:::d die Eltern. 

(4) Über die Versetzung e:ltsd:eidet eine Ve::setzungskonfe
re!iZ, in der alle Lehrerinnen und Lehrer vertreten sind, die 
den Schü1er oder die SchiHerirr im letzten Schuljahr unter
riebet haben. Sie tagt vertraalich. 
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(5) Eine Schülerirr oder ein Schüler ist zu versetzen, wenn die 
Anforderungen der Lernrahmenpläne im ausreichenden 
Maße erfülit sind. Dies setzt die erfolgreiche Teilnahme in 
mindestens 80 % der zu bewertenden Bildungsangebote vor
aus. Ein Bildungsangebot gilt als erfolgreich abgeschlossen, 
wenn unter Berücksichtigung der Ergebnisse aller Einzelbe
wertungen zumindest ausreichende Leistungen erbracht 
">vurden. Ein nicht erfolgreich abgeschlossenes Bildungsange
bot kann durch ein besonders erfolgreich besuchtes Bil
dungsangebot ausgeglichen werden. 

(6) Die Versetzungskonferenz kann eine pädagogische Ver
trauensversetzung im Einzelfall beschließen, wenntrotznicht 
ausreichend erbrachter Leistungen zu erwarten ist, dass eine 
erfolgreiche Teilnahme an den Bildungsangeboten des höheren 
Jahrgangs zu erwarten ist. 

(7) Eine nichtversetzte Schülerirr oder ein nichtversetzter 
Schüler gilt als versetzt, wenn eine durch das fachlich zustän
dige Ministerium zentral zu gestaltende Prüfung auf Grund
lage der Lernra.b.menpläne mit zwei Dritteln der zu er
reichenden Punkte bestanden '>'<"Urde. 

(8) Das fachlich zuständ:ge ::V1inisrerium wird ermächtigt, die 
Regelungen zur Versetzung durch eine Rechtsverordnung zu 
konkretisieren. 

Vierter Abschnitt 
Prüfung von Nichtschülerinnen und Nichtschülern 

§ 117 
Ziele und Berechtigungen, Abschlüsse 

(1) Zur Förderung des Erwerbs des individuell höchsten er
reichbaren Bildungsabschluss auch nach Eintritt in das Be
rufsleben ermöglicht das rheinland-pfälzische Schulwesen 
Kichtschü!erinnen und Kichtschülern, an Abschlussprüfun
gen der öffentlichen Schulen oder an eigens durchgeführten 
Prüfungsverfahren teilzunehmen. 

(2) Der Erwerb der Abschlüsse ·wird in Prüfungsmodulen an
geboten. Diese müssen nicht gleichzeitig erworben werden. 

(3) Folgende Abschlüsse oder Berechtigungen können er
worben werden: 
1. die Berufsreife, 
2. der Realsch:r!absch!uss, 
3. die allgemeine Hochschulreife, 
4. das Latinum, 
5. das Graecum. 
Das fachlich zuständige Ministerium kann im Einvernehmen 
mit dem fachlich zuständigen Ausschuss des Landtags Nicht
schülerprüfungeil für 'veitere Abschlüsse vorsehen und die 
Prüfungen durch Rechtsverordnung ausgestalten. 

(4) Die Anforderungen der Priifungen ergeben sich aus den 
Lernrahmenplänen für den jeweiligen Bildungsgang. 

(5) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Nichtschüler
prüfungen bereiten sich selbstständig auf die Prüfung vor. 
Kurse, die auf das Nachholen der allgemein bildenden Ab
schlüsse im Rahmen einer Kichtschülerprüfung vorbereiten, 
werden von anerkannten Trägern der Weiterbildung ange
boten. 
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§ 118 
Anforderungen an Nichtschülerprüfungen 

Das fachlich zuständige Ministerium regelt die Zugangsvor
aussetzungen für und das Verfahren der ::Jichtschülerprüfun
gen und die Zusammenarbeit mit Trägern der Vorberei
tungskurse durch Rechtsverordnung nach folgenden Maß
gaben: 
1. Es werde::;.:Yiöglichkeiten zur Beratung für an einer Kichr

schülerprüfung Interessierte vorgesehen. 
2. Die Anzahl der Prüfungsfächer ist auf höchstens acht zu 

begrer..zen. 
3. Innerhalb der Prüfungsfächer können in einer rechtzeiti

gen Absprache zwischen prüfender Stelle und Prüfling 
Schwerpu.:1kte gesetzt werden. 

4. Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen und einen 
mündlichen Teil. 

5. Es ·werden Möglichkeiten zur 1\achprüfung und zur 
Wiederholu:;gspr'Jfung vorgesehen. 

6. Die Prüfungsgebührerr werden sozial gestaffelt. 

Fünfter Abschnitt 
Konfliktbearbeitung, Sanktionsrecht 

§ 119 
Konfliktbearbeitung als schulische Aufgabe 

(1) Die dard: dieses Gesetz und auf Grund d:eses Gesetzes be
gründe::e Ordn:t::g i::.nerhaib einer Scl::uie ist von allen an 
Schule Betei:igte::. z:r respektieren. Die angemessene Bearbei
tung von Konflikten ist Teil des Bildungsa:rftrags '.l::!d Not
wendigkeit innerhal::, einer sozialen E!n:ichmng. 

(2) Die Schu~e regelt die innersch'.llische Bearbeitung von 
Konflikter:: im Rahmen dieses Geserzes selbst. Hierbei soll den 
Grundsäezen der l\{ediation Rechnur..g ge:ragen werden. Die 
Schule soll sich zu diesem z,,·eck ein Statut geben. 

(3) Zt:r Lösung a::d Entscheid:mg schv>'erer Konfiikte ·wird 
auf überön!icl:er Ebene ein Schulschlichn:ngsausschuss ein
gericl:tet. 

Erster Unterabschnitt 
Schulische Konfliktlösung 

§ 120 
Weg der Konfliktbearbeitung 

(1) Die Schule soll zu~ Konfliktbearbeitung ein gestuftes Ver
fahren entwickeln. Einer Streitschlichtung durch hierfür aus
gebildete Schülerinnen und Schüler oder einer :Ylediations
gruppe ist V orra!lg einzuräumen. Das V erfahren soll den Ver
bindungslehrer oder die Verbindungslehrerin oder die 
Klassenleiterin oder den Klassenleiter und kann beratende 
Lehrkräfte einbeziehen (§ 83). Die Entscheidung schwerer 
Konflikte soll im SchulscHichtungsausschuss erfolgen. 

(2) Die Schule ka::n eine .Yiedia:io::sg:-uppe ein:-ichren. Die 
~1ediatio::sgruppe bestehr aus je 
1. einer Schü~erin und einem Schüler, die vom Kollegium für 

die Dauer von z<'-·ei Jahren gewäh!r we:-den, 
2. eü:er Lehrerin und einem Lehrer, die von der Schülerver

tretung für zwei Jahre gewählt werden, und 
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3. einem vom Schulforum auf Vorschlag der Schulleitung für 
zwei Jahre gewählten Elternteil. 

§ 121 
Verbindungslehrerinnen und -Iehrer 

(1) Die Schülervertretung kann je eine Verbindungslehrerin 
und einen Verbindungslehrer zur besonderen Unterstützung 
der Schülerschaft wählen. In Schulen mit über 1 000 Schüle
rinnen und Schülern kann eine weitere Lehrkraft gewählt 
werden. Die Wahlen finden in der Mitte eines Schuljahres für 
eine zweijährige Amtszeit statt. Wiederwahl ist bis zu zwei
mal in Folge möglich. Wahl und Abwahl regeln sich nach 
§ 162. 

(2) Die Verbindungslehrerinnen und Verbindungslehrer 
können von allen Schülerinnen und Schülern bei Konflikten 
mit Lehrerinnen und Lehrern zur Vermittlung angerufen 
werden. Sie Yermitteln im Auftrag des SV-Vorstandes im Kon
fliktfall zwischen Kollegium und SV. 

(3) Verbindungslehrerinnen und Verbindungslehrer haben 
grundsätzlich Zugang zu allen Sitzungen der Schülervertre
tungsgremien ihrer Schule. Die Organisationsordnung der 
SchülerTertretu.;rg kann dies für Ausnahmefälle einschränken. 

(5) Verbindu::.gslehrerinnen und Verbindungslehrer sind bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben im Einzelfall nicht an fachliche 
Weisungen gebunden. Ihre Aufgaben werden von der je
weiligen schulischen SV im Rahmen dieses Gesetzes konkre
tisiert. Bei vertraulichen Angelegenheiten, die ihnen bei Er
füllung ihrer Aufgaben bekann~ werden, besteht Schweige
pflicht gegenüber Dritten und Behörden. 

(6) Verbindungs!ehrerinnen und Verbindungslehrern wird 
nach .Maßgabe einer Verwaltungsvorschrift des fachlich zu
ständigen Ministeriums Entlastung von anderen schulischen 
Aufgaben gewährt. 

§ 122 
Konfliktregelung bei Leistungsbewertungen 

(1) Treten Konflikte um Leistungsbewertungen zwischen 
Lerngruppe und Lehrkraft oder zwischen Schülerirr oder 
Schüler und Lehrkraft auf, so sollen diese zunächst in einem 
von der Verbindungslehrerin oder dem Verbindungslehrer 
moderierten Gespräch erörtert werden. 

Kann keine Einigung erzielt werden, schlichtet die Schul
leitung den Konflikt, sofern diese Aufgabe nicht durch das 
Schulforum im Einvernehmen mit dem Schulleiter oder der 
Schulleiterin auf die Mediationsgruppe übertragen \vurde. Die 
innerschulische Letztentscheidung über eine Veränderung der 
Leistungsbewertung liegt bei der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter. Kach Abschluss des innerschulischen Verfahrens 
können die Streitpar~eien den Schulschlichtungsausschuss an
rufen. 

(2) Die :Mediadonsgruppe kann nach Anhörung der Streit
parteien der Schulleiterin oder dem Schulleiter eine Änderung 
der Bewertt:ng vorschlagen oder eine solche Änderung als un
begründet zurückweisen. Bei schriftlichen Arbeiten kann sie 
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die Zweitkorrektur d:.1rch ei:;.e Lehrhaft aus einer anderen 
Schule beschiießen. Die Schulleitung soll dem Vorschiag der 
Mediationsgruppe folgen. 

Zweiter Unterabschnitt 
Überschulische Konfliktlösung- Schul

schlichtungsausschuss 

§ 123 
Funktion, Zusammensetzung 

(1) Für jeden Landheis und jede kreisfreie Stadt >vird ein 
Schulschlichtungsausschuss eingerichtet. 
Das fachlich zuständige :Ministerium beruft für die Dauer von 
zwei Jahren 
1. auf Vorschlag der regionalen oder der Landesschülerver

tretung eine Schülerirr und einen Schüler, die das sech
zehnte Lebensjahr voller.det haben, 

2. auf Vorschlag der regionalen oder der La::.deselternYertre
tung eine Mt:tter und einen Vater, 

3. auf V m-schlag der Personalvertretu!lgen der Lehrkräfte im 
fachlich zusrändigen .Mi::.iste:iuo eine Lehrerin und einen 
Lehrer, 

4. einen V e:rrerer oder eine V e.rtreterin der Schulaufsicht 
oder des Schulberarur;gsdiei!stes als Vorsitzender oder 
Vorsitzende. 

Die :..Etglieder üben mir Ausnahme des 1cE:g!ieds nach~ um
oer 4 ein öffe::nEches Ehrenamt aus. Sie müssei! den Anfor
derungen des Ao:es gewachsen sein. Eines der Mitglieder soll 
zum Richteramt befähigt sein. 

(2) De.r Schulsc.Uichtungsat:ssch:ss ha: folgende Aufgaben: 
1. mit Einverständnis ailer Beteiligten Schlichtung von Strei

tigkeiten, die auf Grund eines Verwaltungsakts der Schule 
entstanden sind, vor der Er.tscheid:mg übe:- den Wider
spruch fY erfal:ren nach § 124 Absatz 2) 

2. Schlichtung von schulischen Organstreitigkeiten (Verfah
ren nach§ 124 Absatz 2) 

3. Scl:lichtung über Einsprüche gegen mangeh:.de Beteiligung 
der Schülerinnen und Schtiler an En:scheid:mgen zu For
men und Inhalten des Lerr:ens geoäß § 148 Abs. 1 (Ver
fahren nach § 124 Absa:z 2) 

4. Beschwerdeinstanz zur Übe:prüb::1g Yon scht:lischen Ent
scheidt:ngen, die keir:.en Verwal:ungsakt dars:ellen (V er
fahren nach § 124 Absatz 3), 

;. Bestätigung und Verhängung Yon schweren Ordnungs-
maß:J.ahmen (V erfahre:1 nach § 124 Absatz 3). 

(3) Die Schulschlichtt:ngsausschüsse sind beim Schulbe
ratungsdier:st angesiedelt. Dieser führt die Geschäfte. Sie 
tagen nach Bedarf und werden von dem oder der Vorsitzen
den eingeladen. 

§ 124 
Verfahren 

(1) Der Vorsitzende oder die Vorsi:zende oder das vom Aus
schuss als sreEve::tre::ender V orsirzender oder stellvertretende 
Vorsitzende gewählte Mirg!ied bereitet die Si:zt:ngen vor. Vor 
einen Beschbss sollen die Parteien angehört werden, sofern 
die Aktenlage nicht eindeutig ist. Ein :Ylitglied darf nicht an 
der En:scheidur:.g ü!:Jer eir:.e Frage mitwirken, die die eigene 
Schule betrifft. 
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(2) In der Schlichtungsverhandlung ist auf eine Einigung der 
Streitbeteiligten hinzuwirken. Der Schlichtungsausschuss 
spricht Schlichtungsempfehlungen mit einer Mehrheit von 
Zweidritteln seiner Mitglieder aus. Können beide Streit
parteien der Schlichtungsempfehlung folgen, so soll die Schule 
dieser Empfehlung folgen. Kommt keine einvernehmliche 
Einigung der Streitbeteiligten zu Stande, so legt der Schlich
tungsausschuss die Angelegenheit dem fachlich zuständigen 
Ministerium vor. An Schlichtungsverfahren muss der oder die 
Vorsitzende des Ausschusses nicht teilnehmen. 

(3) In der Entscheidungsverhandlung ist d~:r Sachverhalt als 
Grundlage einer Entscheidung über eine Beschwerde oder 
über eine beantragte Ordnungsmaßnahme festgestellt und be
urteilt. Die Entscheidung wird mit einer absoluten Mehrheit 
der gesetzlichen Mitglieder des Ausschusses getroffen. Der 
oder die Vorsitzende wirkt auf eine einvernehmliche Ent
scheidung hin. Eine Entscheidung kann nicht gegen die 
Stimme des oder der Vorsitzenden getroffen werden. 

( 4) Die Geschäftsordnung für Schulschlichtungsausschüsse er
lässt das fachlich zuständige Ministerium. 

Dritter Unterabschnitt 
Sanktionsrecht 

Erster Bereich 
Grundlage, Begriffe und Verfahren 

§ 125 
Grundlage und Begriffe des 
schulischen Sanktionsrechts 

(1) Wird die schulische Ordnung schu!dhaft erheblich ver
letzt, zieht dies Sanktionen nach sich. Hiervon kann abge
sehen werden, wenn die Verletzung schlüssig begründet 
werden kann. Dies ist auch zur Milderung der Sanktion im 
Sinne von § 137 Abs. 2 zu berücksichtigen. 

(2) Sanktionen sind Erziehungsmaßnahmen und Ordnungs
maßnahmen. Sie werden entsprechend der Erheb!ichkeit der 
Ordnungsverlem.:ng in unterschiedlichen Graden verhängt. 

(3) Sanktionen sind nach dem Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit in den hierfür vorgesehenen V erfahren auszu
sprechen. Sie sind sachlich, pädagogisch und juristisch zu be
gründen. 

§ 126 
Erziehungsmaßnahmen ersten Grades 

(1) Erziehungsmaßnahmen ersten Grades sind: 
1. das ermahnende Gespräch 
2. der mündliche Tadel 
3. Gespräch mit der Klassenleitung oder der Schulleitung 
4. das Elterngespräch 
5. die Wegnahme von Gegensränden 
6. der Ausschluss von der Unterrichtsstunde. 
Sie werden d~:ch die Lehrkraft, welche das Fehlverhalten fest
gestellt hat, ausgesprochen und durchgesetzt. 

(2) Ein Gespräch zwischen Lehrerin oder Lehrer und Schüle
rirr oder Schüler dient dem Ziel, ein Fehlverhalten aufzu
zeigen, Ursachen zu ergründen und eine Änderung im V er-
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l:al:en herbeizuführen. Statt eines Gesprächs kann auch ein 
Gruppengespräch geführt werden. Hierzu werden andere 
Schülerinnen und Schüler oder a::::.dere Lehrerinnen und Lehrer 
hinzugezogen. 

(3) War eine Ermahnung nicht erfolgreich, so kann ein münd
licher Tadel ins Klassenbuch eingetragen werden. 

(4) Bei starkem und wiederhohem Stören kann ein sofortiges 
Gespräch oit der Klassenleitung oder der Schulleitung ange
ordnet werden. 

(5) Bei starkem und wiederholtem Stören können die Eltern 
um ein Gespräch zur Erörterung des Verhalten ihres Kindes 
und zur Erforschung tieferer Crsachen gebeten werden. 

(6) Bringt ein Schüler oder eine Schülerirr gefährliche, uner
laubte oder störende Gegenstände mit in die Schule, so 
können sie ihm für bis zu zwei Tage weggenommen werden. 
Die Rückgabe kann an die Bedingung geknüpft werden, den 
Gegensta::d zukünftig nicht mehr mitzubringen. Bei gefähr
lichen Geger:stä:Jden sind die Eltern unverzüglich zu benach
richtigen. Die Gegenstände sollen den Eltern ausgehändigt 
werden. 

(7) Is: ein weiteres Verbleiben io Bildungsange!Jot oder in der 
Schulve:anstaltung nicht mehr zunutbar, so kann ein Schüler 
oder eine Schülerirr für den Res~ der s~unde ausgeschlossen 
werden. D:e Aufsicht ist zu gewährleisten. 

§ 127 
Erzieh:ngsmaßnahoen zweiten Grades 

(1) Erziehungsmaßnahoe:~ zweite:: Grades sind: 
1. der schrifdiche Tadel 
2. die künstlerische oder schriftliche Stra~arbeit 
3. das Kachsitzen. 
S!e werden durch die Lehrhaft ausgesp:-ochen und der Scl:d
leitung mitgeteilt. 

(2) Ei:1 schriftliche Tadel ist die an den Scl:!üler oder die Schü
lerirr und an d!e Eltern gerid:.tete, mit Grü:::.den versehene 
~Endung, dass ein bestimmtes Fehlverhalte:: die Ordnung in 
der Schule ges:ört habe. Drei Tadel führen zur Einberufung 
ei::.er Klasseako.:::ferenz, die eine:l Verweis aussprechen kann. 

(3) Häus~iche schriftiiche oder künstlerische Strafarbeiten so
wie das ~achsitzen dienen der ~acharbeit versäumten Bil
dungsangebots oder der Reflexion des eigenen Fehlverhaltens. 
U nzu!ässig sind Arbeiten, die stumpfsinnige Wiederholungen 
ver!a:;gen oder entwürdigende Themenstellungen aufweisen. 
Das :-r achsitzen darf im Einzelfall nicht länger als zwei 
Stunden dauern. 

(4) Die Sch:üleitung kann der Durchführung einer Erzie
hungsmaß.:::ahme widersprechen, wenn sie unverhältnismäßig 
ist, Erziehungsmaßnahmen ersten Grades nicht verwandt 
\v-urden, die Maßnahme nicht angedroht \vurde oder sonstige 
pädagogische Gründe gegen die gewählte Maßnahme sprechen. 
Die Schu!Ieinmg kann die ~laßnahme mäßigen. 

§ 128 
Ordnungsmaßnahmen ersten Grades 

(1) Ordnt:!:.gsmaßnahmen ers:en G:-ades sind: 
1. der V erweis 
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2. die soziale Wiedergutmachung 
3. der Ausschluss vom Besuch einer Schulveranstaltung. 
Sie werden auf Antrag durch die Schulleitung ausgesprochen. 

{2) Ein V erweis ist die schriftliche Missbilligung eines schwe
ren oder wiederholten eklatanten Fehlverhaltens. Der Ver
weis wendet sich an die Schülerirr oder den Schüler und die 
Eltern, er enthält eine Begründung der :Y1issbilligung und die 
erwartete Verhaltensänderung. Drei Verweise führen zu einer 
Meldung an den Schulschlichtungsausschuss, der eine Ord
nungsmaßnahme zweiten oder dritten Grades verhängen 
kann. 

(3) Hat eine Schülerirr oder ein Schüler Schaden angerichtet, 
so kann er zur Wiedergutmachung zu einer sozialen Dienst
leistung verpflichtet werden. Diese hat in engem Zusammen
hang mit dem Schaden zu stehen, ihre Höchstdauer liegt bei 
zweimal fünf Stunden. 

(4) Der Ausschluss vom Besuch einer Schulveranstaltung 
meint das Verbot an einer innerhalb oder außerhalb der 
Schule stanfi::1denden, einzelnen schulischen Veranstaltung 
teilzunehmen. S:attdessen kann eine Ersatzbetätigung im 
Sinne von Absatz 3 oder Nachsitzen(§ 127 Absatz 3) ange
ordnet werden. 

§ 129 
Ordnungsmaßnahmen zv:eiten Grades 

{1) Ordnungsmaßnahmen nveiten Grades sind: 
1. der Ausschluss vom Besuch von Schulveranstaltungen 
2. die Überweisung in ein anderes Bildungsangebot 
3. der Schulausschluss ad Zeit. 
Sie werden durch die Schulleiterin oder den Schulleiter aus
gesprochen und bedürfen der Bestätigung durch den Schul
schlich tungsausschuss. 

{2) Der Ausschluss vom Besuch mehrerer bestimmter oder 
zeitweise aller Schulveranstaltungen meint das Verbot, an 
diesen innerhalb oder außerhalb der Schule stattfindenden 
schulischen Veranstaltungen teilzunehmen. Er kann einmalig 
mit einer Ersatzbetätigung im Sinne von § 128 Absatz 3 oder 
!\ achsitzen (§ 127 Absatz 3) verbunden werden. 

(3) Würde nach der schuldhaften Ordnungsverletzung eines 
Schülers oder einer Schülerirr der Verbleib innerhalb eines Bil
dungsangebotes, eines Kurses in der Sekundarstufe II oder in
nerhalb einer sonstigen klassenähnlichen Gliederung eine Be
einträchtigung der Lernatmosphäre in der Gruppe darstellen, 
so ist eine Überweisung in ein paralleles Bildungsangebot oder 
eine klassenähnliche Gliederung möglich. 

(4) Der Ausschluss vom Besuch einer Schule auf Zeit kann für 
bis zu fünf Schultage ausgesprochen werden. Für diese Zeit 
können bildungsangebotsbezogene Fragestellungen zur Be
arbeitung vorgesehen werden. 

(;)Der Schulschlichtungsausschuss kann einer Durchführung 
der Ordnungsmaßnahme widersprechen, wenn die :Y1aßnah
men unverhä!:nismäß!g sind, Erziehungsmaßnahmen oder 
andere Ordnungsmaß.:rahme!l ersten Grades nicht verwandt 
\vurden, die Maßnahme nicht angedroht \v"Urde oder pädago
gische Gründe gegen die gewählte Maßnahme sprechen. Der 
Schulschlichtungsausschuss kann die Maßnahme mäßigen. 
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§ 130 
0 rdn ungsmaßnahmen dri rren Grades 

(1) Ordnungsmaßnahmen dritten Grades sind: 
1. der Aussch!uss von einer Schule 
2. die Übenveisu!?.g ad ei!?.e Schule mit gleichwertigem Bil-

dl.!ngsgang. 
Sie werden auf Amrag der Scht:lleiterin oder des Schulleiters 
durch den Schulschlichtungsausschuss ausgesprochen, wenn 
der Verbleib einer Schülerirr oder eines Schülers an einer 
Schule eine ernstliche Gefahr für die Bildung oder die Sicher
heit der anderen Schülerinnen und Schüler bedeutet. 

(2) Der Ausschluss von einer Scbl.!le meint die Beendigung des 
Schulverhä!~nisses an einer bestimmten Schule verbunden mit 
dem Verbot, dort wieder aufgenommen zu werden. Bei Schul
pflichtigen ist der Bes1.!ch ei::er anderen Schl.!~e aufzuerlegen. 

(3) Die Überweisung auf eine Schule mit gleichwenigem Bil
dungsgang meint eine ::V1aßnahme nach Absatz 2 mit der Auf
lage, eine bestimmte Schule zu bes:.Ichen und dort für mindes
tens ei!! Schu;jahr zu verbleiben. 

§ 131 
Ordnungsmaß::ahme v!erte:: Grades 

(1) D:e Orcnungsmaßnahme vierten Grades ist der At:s
sch!l.!ss eines Schülers oder einer Schülerirr vo:: allen Schulen 
des Landes, sofern !-:eine Schdbe~:Icl:spf:icht o.ehr bes:ehr. 
Sie wird verhängt, wen:: beg:ündet zu ennrten ist, dass eine 
Ordnungsmaßnahme drinen Grades wiederl:olt keinen Er
fo!g er\varten ließe. 

(2) Sie wird auf Amrag des SchEcl:r:J::gsat:sschusses durch das 
zuständige ~litgEed der lar.desregienmg nach Anhörung der 
Landesscl:ülervercretung in venradicher Sitzung at:sge
spwchen. 

§ 132 
Rechtsstaarliches Verfahre!: 

(1) Bevor Sa::ktionen verhä:;.g:: werden, ist der ge::at:e Sach
verhalt zu klären. SoEen Erziel:t:ngsmaßnahmen zwei:en 
Grades oder Ordnu::.gso.aßna!lmen erfolgen, wird der Sach
verhalt schriftlich niedergelegt. 

(2) Alle Sanktionen sind vor ihrer Verhängung anz~;drohen. 

(3) Vor der V erkü!!dung von Erziehungsmaßnahmen ist der 
oder die Berroffene anzuhören. 

(4) Jede und jeder von Ordnungsmaßnahmen Betroffene 
kann in jedem Stand des V erfahrer..s einen Beistand hinzuzie
hen. Darauf is;: hinzuweisen. 

(5) Erziehungsmaßnahmen zweiten Grades und Ordnungs
maßnahme:~ sind V erwaltungsakte. Ihnen ist in geeigneter 
Form eine Rechtsmittelbelehmng beizufügen. 

(6) "C!:ler den W:derspmch e::tsche:det bei Erziehungsmaß
nahmen zweite::! Grades die Schdleirung, bei Ordnungsmaß
nahmen ersten bis drito:en Grades der Schu!schlichtm:gsaus
schuss. 
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(7) Eine Einflussnahme des Widerspruchsverfahrens auf die 
Leistungsbewertung ist auszuschließen. 

§ 133 
Schiich tungsverfahren 

Resultieren Ordnungsmaßnahmen aus einem dauerhaften 
persönlichen Konflikt zwischen Lehrkraft und einem Schüler 
oder einer Schülerin, so soll dem Sanktionsverfahren eine 
Schlichtung vorausgehen. Diese kann schulintern oder durch 
Dritte erfolgen. Die Schulleitung regt unabhängig von Sank
tionsmaßnahmenvon Amts wegen eine Schlichtung an, wenn 
ein solcher Konflikt die Arbeitsatmosphäre der Lerngruppe 
über einen längeren Zeitraum beeinträchtigt. 

§ 134 
Öffnungs- und Transparenzklausel 

(1) Die Schule kann durch Statutsbeschluss die Befugnisse der 
Schulleitung zur Fesdegung und ~achprüfung von Sanktio
nen mit deren Einverständnis auf die Mediationsgruppe (§ 120 
Abs. 2) übenragen sowie andere niedrigschwellige Er
ziehungsmaßnahmen festlegen. 

(2) Die Landesregierung legt dem zuständigen Ausschuss des 
Landtags jährlich eine Statistik über die Anwendung von Ord
nungsmaßnahmen zweiten bis vierten Grades vor. 

Zweiter Bereich 
Tatbestände 

§ 135 
Störung in einem Bildungsangebot oder 

bei Schulveranstaltungen 

(1) Wer vorsätzlich die Ordnung in einem Bildungsangebot 
erheblich stört oder den Ablauf eines Bildungsangebots ver
hindern möchte, kann mit Erziehungsmaßnahmen oder einer 
Ordnungsmaßnahme belegt werden. 

(2) Schulveranstaltungen und schulische Reisen gelten als Bil
dungsangebot. Wer erheblich stört und ad Sanktionen nicht 
reagiert, kann auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden, 
nachdem die Eltern informiert wurden. 

(3) Die nachhaltige Störung des Schuilebens oder Verletzung 
der Hausordnung wird im Regelfall mit Erziehungsmaßnah
men geahndet. 

§ 136 
Weitere Tatbestände 

(1) Wer vorsätzlich jemanden in der Schule oder auf dem 
Schulweg verletzt, erpresst oder beleidigt bzw. fremde Sachen 
beschädigt oder wegnimmt, kann auf Antrag mit Erzie
hungsmaßnahmen oder im schweren Fall mir Ordnungs
maßnahmen sanktioniert werden. 

(2) Ist ein a!lgemei!: anerkan!lt sanktionswürdiger Tatbestand 
nicht durch dieses Gesetz oder die Hausordnung geregelt, so 
legt die Schulleitung die anZU\':endence Sanktion fest und teilt 
dies dem Schulschlichtungsausschuss mit. Diesem steht ein 
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Einsp!1.1chsrecht Z:l. Die Lmdesregierur:g wird ermächtigt, 
typische Tatbestände per Recl:tsverordnung zu vereinheit
lichen. 

§ 137 
Regell!ngen für die Zumessung 

(1) Ein von der :V~ei:::.ungs- oder Gewissensfreiheit ge~ragenes 
V erhalten darf nich~ geah::det werden. 

(2) Eine Entschuldigung soll mildernd beri.!cksichtigt werden. 

(3) Wenn oehrere Tatbestände innerhalb eines Schuljahres 
bei eir1em Schüler oder einer Schülerirr auftreten, so können 
die Sanktione:1 der Ordnungsmaßnahmen höherer Ordnung 
verwandt werden. Vor einer Entscheidung soli der Schul
psychologische Die:m hir:.zugezogen werden. 

Dritter Bereich 
Sanktione:J. gegen Lehrende 

§ 138 
:\faßsta b ur..d Verfahren 

(1) Lehrerinnen und Lehrer arbeiten a:.1f Grundlage der Ver
fassung und dieses Gesetzes. Sie haben sich unparreiisch bei 
der Leistungsbewerrung, gerecht bei der Behandlung der 
Schülerinnen und Schüler, korrekt io Verhalten und a:.~fge
schlossen bei Prob!emen il::.res Uofeldes zu zeigen. 

(2) Wer sein Amt für eigensüchtiges, ehrYerletzendes oder her
abwürdige::des Verhalten oissbraucht, wird auf Antrag zur 
Rechenschaft gezogen. 

(3) Das Verfal:ren wird eröffne:, wen::. eine Betroffe::e oder 
ein Betroffener den Antrag bei der Scl:dleitung oder falls ein 
Mitglied der SchaEeitu::1g betroffen ist, beio fachlich zus~än
digen Mi:::.is:erium s~ellt und konkrete A::halrspunbe vor
liegen, die den Verdacht eii:es Diens:vergehens rechtfertigen. 

( 4) Erscl:ei::t ein V erfahren als wahrscheinlich erfolgreich, so 
is:: der Konfliktschurz für die l:lagende Persor:. herzustellen. 
Die Schul!eit:.~ng oder das facEich zuständige :\1inisterium 
können anordnen, dass de:- bei-Jagte Lehrer oder d:e Lehrerin 
nicht mehr die klage:1de Schü!erin oder den klagenden 
Schüler unterrieben darf. Für Bild1.:ngsangebote durch 
andere Leh::erinnen und Lel:rer gilt das V erbot einer nach
teiligen Behandlung. 

Sechster Abschnitt 
Datenschutz 

Erster Unterabschnitt 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 139 
Erhebung, Verarbeitung und 

Cberoittlung vo::. Daten 

(1) Personer:bezogene Daten der Scl:ülerin oder des Schülers, 
der Erzieh:ngsberecl:rig:en 1.::::d von in de:: Schule beschäf
tigten Perso::en dürfen durch die Schulen, die Schulträger, das 
für Schule fachlich zus~änd:ge :\1inisterium sowie die von ihm 
beauftragten S~ellen (im Folgenden als Schulbehörden be-
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zeichnet) und verarbeitet werden, soweit dies zur Erfüllung 
der ihnen durch Rechtsvorschrift zugewiesenen schulbezoge
nen Aufgaben erforderlich ist. Unter Verarbeiten wird das Er
heben, Speichern, Nutzen, Übermitteln, Sperren, Löschen 
und sonstige Kurzen verstanden. Zur Datenverarbeitung ist 
nur berechtigt, wer Kenntnisse der Regelungen dieses Ab
schnitts und des Landesdatenschutzgesetzes nachweisen kann. 
Die Betroffenen sind zur Angabe der Daten verpflichtet. 

(2) Die Daten dürfen zwischen Schule, Schulbehörde und 
Schulträger übermittelt werden, soweit dies zur Erfüllung der 
Aufgaben des Empfängers erforderlich ist. Die Übermittlung 
personenbezogener Daten an andere öffentliche Stellen ist 
zulässig, soweit der Empfänger auf Grund einer Rechtsvor
schrift berechtigt ist, die Daten zu erhalten, und die dem Emp
fänger obliegenden Aufgaben die Kenntnis der Daten erfor
derlich machen. 

(3) Die Erhebung von Daten in der Schule und die ab
schließende Verarbeitung dieser Daten durch andere als die in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Stellen bedarf der Geneh
migung des fachlich zuständigen Ministeriums und der Ein
willigung des Betroffenen. Persor:enbezogene Daten dürfen in 
diesen Fällen nur für bestimmte Vorhaben erhoben und ver
arbeitet werden. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn ein erhebliches pädagogisch-,<.·issenschaftliches oder 
gleichwertiges Imeresse anzuerkennen ist. 

( 4) Voraussetzung für die Übermitdung von Daten nach Ab
satz 2 oder für die Erhebung und Überminlung nach 
Absatz 3 in der Schille ist die Anlage einer Datentransfer
übersicht in der schulischen Stammakte der Schülerirr oder 
des Schülers. Hier werden alle Erbebuagen und Weitergaben 
von Daten, ihr Umfang und ihre zeitliche Befristung aus der 
zentralen schulischen Datenverwaltung vermerkt. 

(5) Personenbezogene Daten dürfen auf privateigenen Daten
verarbeitungsgeräten von Lehrkräften zu dienstlichen 
Zwecken verwe::.det werden, wenn die Schulleiterin oder der 
Schulleiter dies im Einzelfall genehmigt hat. Es ist sicherzu
stellen, dass das Datenverarbeitungsgerät unter den gleichen 
Bedingungen wie dienstliche Geräte kontrolliert werden 
kann, und den Be!arrgen des Datenschutzes Rechnung ge
tragen ist. 

(6) Die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes bleiben 
im Übrigen unberührt. 

§ 140 
Umfang der Datenverarbeitung 

(1) Folgende Daten können automatisiert und nichtautoma
tisiert verarbeitet werden. 
1. Vollständiger Kame, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht, 
4. Anschrift (eir.schließlich Telefonverbindung und :Y1ail-

adresse), 
5. Religionszugehörigkeit, 
6. Staatsangehörigkeit, 
i. Daten über den Bildungsweg, 
8. Angabe zu den Aufnahmevoraussetzungen, 
9. Daten über Funktionen und besonderes Engagement in 

der Schule, 
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10. ~ame und Anschrift der Erziehungsberechtigten, 
11. Namen und Adressdaten des jeweiligen Ausbildungsbe

triebs, der Arbeitsstätte, Praktikumsstelle oder ähnliche 
Institutionen, 

12. Ausbildungsdaten, 
13. Leisru::gsdaren und für Zeugniseinträge relevante Daten. 
Folgende Daten werden nichtautomatisiert verarbeitet: 
14. Beeinträchtigungen und Krankheiten, soweit sie für die 

Schule voa Bedeutung sind, 
15. Ergebnisse ärztlicher und anderer Untersuchungen, 
16. nichtanonymisierte Daten über besondere pädagogische, 

soziale und therapeutische Maßnahoen und deren Er
gebnisse, 

17. Verhaltensdaten, 
18. Sanktionsmaßnahmen. 

(2) Die Eltern, die Erziehungs- und Pflegebeauftragten sowie 
die volljährigen Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, 
Veränderungen de: Daten nach Absatz 1 Kummern. 1 bis 12 
der Schule mitzuteilen. 

(3) Die aufnehmende Schule bestätigt der zuletzr besuchten 
Schule die Aufnahme des Schülers oder der Schülerin. Auf 
Anforderung der aufnehmenden Schu!e sind die Daten nach 
Absatz 1 und andere für die schulische Arbeit notwendigen 
Da:en zu übermitteln. 

(4) In Klassenbücherr. und Kursbüchern kön:1en eingetragen 
werden: 
1. ~ amen und Geburtsdatum der Schülerinnen und Schüler, 
2. Name::. der unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer, 
3. Kachweis i:ber die Inhalte der Bildungsangebote, 
4. Teilnahme an Schuiverar:stalrungen, 
5. Vermerk über unen:schuldigtes und emsd:uldigtes Fern-

bleiben und über Beudaubungen, 
6. E::ziehungsoaßnahmen ersten Grades, 
, . Namen ur:.d Anschrift der Eltern, 
8. Angaben zur Herstellung des Kontakts in Notfällen. 

(5) Gibt eine Schule Dokumer:tationen, insbesondere Jahres
berichte, heraus, so dürfen darin folgende personenbezogene 
Daten enthalten sein: 
1. Kamen, Geburtsdatum, Jahrgangsstufe und Klasse der 

Schülerinnen und Schüler, 
2. ~ar.1en, Ler.rbefähigung und Verwendung des schulischen 

Personals, 
3. Angaben über besondere schulische Tätigkeiten und Funk

tionen der an Schule Beteiligten. 

(6) In Verzeich:üsse, die zur Weitergabe an die schulischen In
teressenverrrerungen bestimmt sind, können enthalten sein: 
1. ~ame, Jahrgangsstufe und Geburtsdatum der Schülerin

r.en und Schüler 
2. Anschriften und Name der Eltern einer Lerngruppe oder 

Jahrgangsstufe (nur für Klassen- oder Klassenelternspre
cher) 

§ 141 
A-.1tomatisierre Date!lverarbeitung 

(1) Au~omatische Tex::vera::!Jeirung ist in den Fällen des§ 140 
Abs. 1 ")Jummern 14 bis 18 zdässig, sofern die Daten nicht ge-
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speichert, sondern unverzüglich nach Fertigstellung des je
weiligen Textes gelöscht werden. 

(2) Die fachlich zuständigen :Y1inisterien können durch ge
meinsame Verwaltungsvorschrift einheitliche Ordnungs- und 
Formularsysteme für Schulverwaltungsdateien bestimmen. 

(3) Bei schriftlichen Verwa!tungsakten, die mit Hilfe auto
matischer Datenverarbeitungsanlagen erlassen werden, 
können Unterschrift und Namenswiedergabe der Schulleite
rin oder des Schulleiters, deren Vertretung oder einer beauf
tragten Person entfallen, sofern das Gesetz nichts anderes vor
sieht. 

§ 142 
Aufbewahrungsfristen 

(1) Personenbezogene Daten, die automatisch verarbeitet 
werden, sind gemäß § 9 Abs. 2 des Landesdatenschutzgesetzes. 
Für personenbezogene Daten, die nicht automatisch ver
arbeitet werden, ist sicherzustellen, dass sie nur denen zu
gänglich gemacht werden, die sie für die Erfüllung ihrer 
dienstlichen Aufgaben benötigen. 

(2) Persor.enbezogene Daten in automatisierten Dateien sind 
zu löschen, sobald ihre Ker:nrnis für die speichernde Stelle zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr erforderlich ist, spätes
tens jedoch ein Jahr, nachdem der Schüler oder die Schülerirr 
die Schule verlassen hat. Hiervon ausgenommen sind die 
::-.Tarnen und Aktennachweise. Sie können bis zur Vernich
tung der Akre automatisiert gespeichert werden. 

(3) Personenbezogene Daten in nicht automatisierten Dateien 
und in Akten sind ein Jahr, nachdem der Schüler oder die 
Schülerirr die Schule verlassen hat, zu sperren. Sie dürfen von 
diesem Zeitpunkt an nicht mehr verarbeitet werden, es sei 
denn, dass die Verarbei:ung notwendig ist 
1. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, 
2. aus sonstigen, im überwiegenden Interesse der speichern

den oder einer anderen Schule liegenden Gründen, 
3. im rechtlichen Interesse eines Dritten unerlässlich ist oder 
4. der Betroffene eingewilligt hat. 

( 4) Personenbezogene Daten in nicht automatisierten Dateien 
und in Akten sind nach Maßgabe der hierfür geltenden Be
stimmungen aufzubewahren und nach Ablauf der jeweiligen 
Frist zu vernichten oder zu archivieren. 

(5) Prüfungsarbeiten sind für 15 Jahre aufzubewahren. Hier
auf ist spätestens bei der Ausgabe des Abschlusszeugnisses hin
zuweisen. Die Urheberirr oder derUrheberkann nach Ablauf 
der Frist die Herausgabe der Prüfungsarbeiten verlangen. 
Wird die "Gbergabe innerhalb des 16.Jahres nicht ge\Viinscht, 
so sind die Dokumente zu vernichten. 

§ 143 
Einsichtsrechte 

(1) Jede und jeder an der Schule von Datenverarbeitung Be
troffene hat das Recht auf Einsichtnahme in Unterlagen und 
Datensätze zur eigenen Person, sofern durch eine Einsicht
nahme nicht schützenswerte Belange anderer Personen ver-
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Ietzt werden. Dieses Recht kann jederzeit während der Öff
nungszeiten der Schule wahrgenommen werden. 

(2) Alle Akten, Vorgänge u!:d Unterlagen, die keine schüt
zenswerten personengebundenen Daten enthalten, sind 
öffentlich und können jederzeit während der Öffnungszeiten 
von allen an der Schule Beteiligten smvie von der Schulauf
sicht und den überschulischen Vertretungen eingesehen 
werden. 

Zweiter Unterabschnitt 
Statistik 

§ 144 
Statistik 

(1) Die fachlich zuständigen ~1inisterien können für die 
öffentlichen Schulen und die Schulen in freier Trägerschaft 
die Erhebung und Verarbeitung von schulbezogenen Daten 
zu statistischen Zwecken anord:::en. Soweit für diese Zwecke 
die Erhebung oder Verarbein.:ng perso::enoezogener Daten 
erforderlich ist, bedarf die Anordnung ei!:er gemeinsamen 
Rechtsverordnung, die insbesondere die Art der Erhebung, 
die Erhebungsrarbestände und Hilfsangaben, de::1 Kreis der 
Befragten, die Grundzüge des Verfahrens sowie die Erhe
bungstermine bestimmt. 

(2) Die Sch:ilerin oder der Schüler, Eltern, die Schulleitu::.g, 
a;:; der Schule beschäbgte Personen sowie die Schulbehörden, 
die Schulträger der staatlichen Schulen, die Träger der kom
munalen Schulen und der Schulen in freier Trägerschaf;; sind 
zur Auskunft verpflichtet, so>>·eir diese r.:cl:r ausdrücklich 
freigestellt ist. 

(3) Die so:aristischen Erhebungen und Aufbereitungen werden 
vom Sratistiscl::en Landesamt durchgefühn. Die erhebenden 
Stellen sind berechtigt deo für Schule fachlich zuständige 
Ministerium personenbezogene Daten zur statistischen Auf
bereitung zu übermitteln. Soweit die statistischen Erhebun
gen oder Ad'Deeitungen nicht Yom Statistischen Landesamt 
durchgefi.il:rt werden, muss i:1sbesondere durch organisato
rische Vorkel:rungen die ausschließlich statistische V erwen
dung der personer:.bezogenen Daten gewährleistet sein. Den 
Befragten sind bei der Erhebung der Daten d:e r:ach Satz 2 zur 
statistischen At::bereirung berechtigte:-: Stellen schriftlich be
kannt zu gebe::1. 

Dritter Unterabschnitt 
Verschwiegenheitspflicht 

§ 145 
Verschwiegenbei t 

(I )Jede an der schuliscl:en Selbsrvenvaltung beteiligte Person 
ist vor dem Cmgang mit personenbezogenen Daten oder vor 
der T eibahme an Sirzungen der schulischen Entscheidungs
organe, für die Vertraulichkeit hergestellt \v"Urde, durch ein 
~1itglied der Schul!eitung gemäß§ 11 Abs. 1 Kr. 4 StGB i. V. 
m. der.1 Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbe
a~teter Personen vom 2 .. März 197 4 (BGBI. I S. 547) zur Ver
schwiegenheic zu verpflichten. 

(2) Die Sanktion der Verletzung der Verschwiegenheit regelt 
sich insbesondere nach§ 11 Abs. 2 ~r. 2 i. V. m. § 203 Abs. 2 
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Strafgesetzbuch. Das fachlich zuständige Ministerium soll 
eine Person nach einer Vertrauensverletzung unverzüglich 
aus der Vertrauensposition entlassen. 

Vierter Teil 
Rahmenordnung der 

schulischen Interessenvertretungen 

§ 146 
Grundsatz 

Die demokratischen Vertretungen dienen der Willensbildung 
innerhalb der Schule und wirken an ihrer Arbeit gemäß § 6 
mit. Die Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der Ver
tretungen üben ein öffentliches Ehrenamt aus. Stehen Eitern
vertreterinnen oder Elternvertreter oder Schülervertreterin
nen oder Schülervertreter in einem Dienst- oder Arbeitsver
hältnis, so ist ihnen auf Antrag die für die Ausübung des 
öffentlichen Ehrenamtes notwendige Zeit zu gewähren. 

Erster Abschnitt 
Personalvertretung 

§ 147 
Personal Vertretungen 

(1) Lehrerinnen und Lehrer sind aufgefordert, im Rahmen 
dieses Gesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechrsverordnungen, der sonstigen Gesetze und der Be
schlüsse des Schulforums frei und unabhängig ihren Auftrag 
zu erfüllen. Die Personalvertretung wirkt an de.:: Erfüllung 
der schulischen Aufgaben mit. 

(2) Die Aufgaben und Verfahrensweisen der Personalvertre
tung ergeben sich aus dem Personalvertretungsgesetz in der je
weils gültigen Fassung. Dieses geht den Regelungen des Schul
gesetzes vor. 

Zweiter Abschnitt 
Schülervertretung 

§ 148 
Cmfang der Mitwirkung 

(1) Das im demokratischen Rechtsstaat zu Gewähr leistende 
Prinzip der Schülermitwirkung ermöglicht es jungen Men
schen, an der Gestaltung des Lebensraumes Schule mitzu
wirken. Die altengemäße aktive Beteiligung der Schülerinnen 
und Schüler an der Gestaltung der Schule ist in den Lern
rahmenplärren und Bildungsplänen, allen Rechtsverordnun
gen, Erlassen des fachlich zuständigen Ministeriums und in 
den Beschlüssen der Gremien auf schulischer Ebene zu 
berücksichtigen. 

(2) Die demokratische Mitwirkung der Schülerschaft wird in
nerhalb des Unterrichtes direkt und überunterrichtlich durch 
Schülervertreterinnen und Schülervertreter wahrgenommen. 
Durch die Schülervertrerung (Sv} nehmen die Schülerinnen 
und Schüler selbstständig ihre Interessen in der Schule, ge
genüber den Schulbehörden und gegenüber der Öffentlich
keit wahr. Die Schülervertretungen wählen sich ihre Arbeits
schwerptmkte selbst im Rahmen der folgenden Aufgaben: 
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1. hteressenvenrerur:.g der Schülerinnen und Schüler in per
sönlichen und bildungspolitischen Belangen, 

2. ::Y1itwirb.mg bei der Gesta!tt:ng der Arbeits- und Lebens
bed!I::gungen für Schülerinnen und Schüler, 

3. Mitwirkur.g an der jugend- und bildungspolitischen 
Willensbildung der Schülerinnen und Schüler, 

4. Polirische Bildung und Fokussierung von Forderungen an 
die PoEtik aus Sicht der jungen Generation, 

5. Vertret".mg sozialer, kub:reller und sportlicher Belange 
der Schülerinnen und Schüler. 

(3) Eine Cbertragung von Aufgaben der Schule an die SV ist 
mit deren Einverständnis möglich. Hierfür kann von der SV 
ein Ausgleich geforde:t werden. Jede Schülerirr und jeder 
Schüler J..:ann die SV mit der Wahrnehmung von eigenen 
Interessen beauftragen. 

§ 149 
Schulische Schülervertretung 

(1) Die Scl:E!eri=e.::: und Sd:E:er \\·ählen in jeder Klasse oder 
in jedem Jahrgang für die Da:.rer von zwei Jahren eine Spre
cherirr und eir:en Sprecher zur Wahrnehmung ihrer Inter
essen gegenüber den Lehrerinnen end Lehrern und der Schul
leitung. Die Orga!:isa:io::sord::u~g kan:: ki:rzere Amtszeiten 
vorsehen. 

(2) In Scl:den der Seku::darstufe I, der Seku::darstufe II und 
de: T ert!ärs~ufe b:lden die Sprecherinnen und Sprecher der 
Klassen ode: Jahrgänge die Schülerve:samm!ur..g. Cm eine 
dauerhaEte Mitarbeit an der Schulgestaltung zu gewährleis~en, 
rich<:et die Schjlerversammh.:ng an den Schulen V errreru::gs
strukn:re::; durch eine Organisa~ionsord::ung (§ 160) ein. Die 
Organisa~!or:sordnang sieht a:s Vorstand eine Sd:.ülersp:-e
cl::.erin oder eÜJ.er: SecEiersprecher oder mehrere V o:-sta::ds
mitglieder vor. DerVorstand führt die Geschäfte der Schüler
verrre:ur.g a::;.d f-Jngiert als Ansprechparmer für die Schul
leitung. Die Organisatio:1sord::n.:ng l:a::n vorsehen, dass die 
Schülerversammlung einzebe Befugnisse auf einen von ihr 
gewählter: kleineren Schülerrar überträgr, der die Befugnisse 
de:- Schjlerver~retung an de!" Scl:ule wahrnimmt. 

(3) Mit der Schülervenretung sind alle die Schülerschaft direkt 
oder indi:-eh betreffenden grundlegenden Emscceidungen 
der Schu!leitung mi~ dem Ziel der Benehmensherstellung zu 
erörtern. Dies sind insbesondere: 
1. die Statuten der Schule, 
2. d!e schulischen Regelungen zur Konfliktschlichtung, 
3. Grundsätze der Organisation von Bildur:gsangeboten, 
4. außerunterrichtliche Betreuungsange bete, 
5. Grundsätze der Schule für die Durchführung außerun

terrichtlicher schdische:- Veranstaltungen, 
6. Grundsätze der Schure fiir den Unterrichtsausfall bei be

sonderen klimatischen Bedir:gu!lgen, 
i. die Erweiterung, E:?.schränkung oder Aufhebung der 

Schule, 
8. die Einbeziel:l.!ng der Schale in ei::e W eiterenrwickiung, 
9. die Verleihung eine.:- Bezeichnung oder Anderung der Be

zeichnung der Schule, 
10. Grundsä~ze der Schule für die außerschulische Bermt

zu:;g de:: Schdge~äude und Schu!a::;!agen. 
Erfolgt innerhalb von z·wanzig Schultagen nach Zuleitung 
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eines Beschlusses keine Rückmeldung, gilt das Benehmen als 
hergestellt. 

(4) Das Einvernehmen mit einem in der Organisationsord
nung zu benennenden Gremium der Schülervertretung ist er
forderlich bei: 
1. Abweichungen von der Stundenrafel, soweit sie in das Er

messen der einzelnen Schule gestellt sind, um fachliche 
oder pädagogische Schwerpunkte zu setzen, 

2. Grundsätze über den Umfang und die Verteilung von 
Hausaufgaben, 

3. Regelungen für die Teilnahme von Eltern am Unterricht 
des eigenen Kindes, 

4. Aufstellung von Grundsätzen für die Durchführung von 
Schulfahrten, 

5. die Einführung und Beendigung der Fünftagewoche und 
wesentliche Änderungen der Unrerrichtszeit, soweit sie 
der einzelnen Schule überlassen sind, 

6. Abschluss von Schulpartnerschaften und Aufstellung von 
Grundsätzen für den Schüleraustausch, 

t. grundsätzliche Fragen der Berufsberatung, der Gesund
heitspflege, der Ernährung und des Jugendschutzes in der 
Schule. 

(5) Die Gremien der Schülervertretung können im angemes
senen Rahmen ·während der Unterrichtszeit tagen. Die Ter
minplanung der schulischen Vertretung soll für jeweils drei 
Monate im Voraus der Schulleitung bekannt gemacht werden. 
Gegen einzelne Termine kann sie aus wichtigem Grund Ein
spruch erheben. Kommt keine Einigung zu Stande, kann die 
Schulleitung den entsprechenden Termin um bis zu eine 
Woche verlegen. Grundsätze der Tagungszeitpunkte auf über
regionaler Ebene regelt die Landesschülervertretung im Ein
vernehmen mit dem fachlich zuständigen .Yiinisterium. Die 
Terminplanung der regionalen Schülervertretungen und der 
Landesvertretung soll für jeweils ein halbes Schuljahr im Vor
aus dem fachlich zuständige Ministerium bekannt gemacht 
werden. 

§ 150 
Regior..ale Schülervertretung 

(1) Die Organisationsordnung der Landesschülervertretung 
kann regionale Schülervertretungen vorsehen. Es kann für 
jeden Kreis und für jede kreisfreie Stadt eine regionale Schüler
vertretung gebildet werden. Kreise und kreisfreie Städte 
können auch zu einer regionalen Schülervertretung zusam
mengefasst werden, sofern die Zahl der regionalen Schüler
vertretung dadurch nicht drei unterschreitet. 

(2) Jede schulische Schülervertretung der öffentlichen und 
privaten Schulen im Gebiet einer regionalen Schülervertre
tung entsendet eine V ertreterin oder einen Vertreter in die ge
bildete regionale Schülerversammlung. Eine Beschränkung 
der regionalen Schülervertretung auf bestimmte Bildungs
gänge ist nicht zulässig. 

(3) Die Organisationsordnung der Landesschülervertretung 
kann vorsehen, dass die regionalen Schülervertretungen Mit
glieder eines Gremiums der Landesebene wählen. Sofern eine 
bildungsgangspezifische Landesschülervertretung gebildet 
\vllrde, sind bei solchen Wahlen nur die Vertreterinnen und 
Vertreter dieses Bildungsgangs wahlberechtigt. 
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(4) Die Orgar..isationsordnung der Landesschülervertretung 
soll vorsehen, dass die regionale Schülerversammlung einen 
Vors:and zur Geschäftsführung wählt. 

(5) Regionale Scl::.i.:!ervertretur:.gen unterstützen die Schüler
vertretungen in ihrer Arbeit. Sie sind vom fachlich zuständi
gen Ministerium und von den Schulträgern ihres Gebietes 
über alle schulbezoger:.en grundlegenden organisatorischen 
Maßnahmen zu inforr!lieren. Es ist sich mit ihnen in Fragen 
der Schule:J.twicldungsplanung, der Errichtung und Aufhe
bung von Schulen ins Benehmen zu setzen. Sie sollen bei der 
Besetzung der Schulträgerausschüsse bet_eiligt werden. Sofern 
keine regionale Schülervertretung gewählt ist, stehen die 
Rechte der regionalen Schülervertretung der Landesschüler
vertretung zu. 

§ !;1 

Landesschülervertretung 

(1) Für jeden Bildungsga:1g der Sekundarstufen I und II 
können Lar..desschülervertretungen gebildet v.-erden. Diese 
können sich zusamoenschließen. Für die be::dsbildenden 
Bildungsgänge ist eine eir.hediche Landesschülervertretung 
zu bilden. 

(2) La!l.desschü!ervertretungen, die beim In-Kraft-Treten des 
Gesetzes bestehen ge!:en als nach diesem Gesetz gebildet. Ihr 
oberstes besch!:~ssfassendes Gremiuw gibt sich innerhalb 
eines Jahres eine Organisarionsordnung. 

(3) Die Schülerve:-tretungen eines noch :iicht at:: La::desebe::e 
vertretenen Bildungsga:1gs können eir.e La::desschülervertre
tung bilden, wenn 50 Prozen: der Schülen·enretungen 
schifrEch einem Gründungsbeschluss in Verbindung mi:: 
einer Organisa:ionsordnung zugestimmt haben. Auf Initiative 
von 10 % der Schülervertre:m:gen im Bild:mgsga:1g lädt das 
fachlich zuständige .Yiinisrerium zu einer Gründungsver
sammlu!l.g ein, die den Gründu:1gsbeschluss und die Organi
satio::sordnung vorbereitet. Der G::ündungsbeschluss kan:J. 
den Beitritt der SchälerYertrerungen eines Bildungsgangs zu 
einer berei:s bes:ehenden Landeschülervertretung vorsehen. 

(3) Die La::~essch:ilerYertretung hat eine Aaspruch auf 
Umerrichn.:::g und Beratt:ng !n a[en fi.ir die von ihr Yertrete
nen Schulen des La:1des wesentlichen Fragen. Die Landes
schülervertre:ung ist anzuhören über dieastrechtliche Vor
schriften. Nichrdie.::strechrliche Verordnungen für die Schulen 
werden mir dem Vorsrand der Landesschülervertretung mit 
dem Ziel einer Benehmensherstellung erörtert. Hierzu 
gehören insbesondere: 
1. Lernrahi!lenpläne, 
2. Rege!1.:r:.gen über das Schuljahr, die Ferien und die 

wöchentlichen U nterrichtstage, 
3. Prüfungsordnungen, 
4. allgemeine Regelungen über die Lernmittelfreiheit, 
5. Stundentafeln und .Maßnahmen zur Senkung des Unrer

richtsausfalls, 
6. Grundsätze der Zusami!le:J.arbeit zwischen Schule und Be

trieb, 
.. der Kabi::etrsYorschtag des fachl!ch zustär:digen Ministe-

riums ft:r de:1 Bereich Schuleil des Lar.deshausha!tsplans. 

(3) Ei11 Einvernehmen mir der Landesschülervertretung ist er
forderlich bei der Verordnung von Fragen, die die Schüler
Yertretu.::.g und die Scl:ülerzeirung betreffen. 
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§ 152 
Schülervertretung an Schulen der 
Primarstufe und an Förderschulen 

(1) An Schulen der Primarstufe wird keine Schülervertretung 
gebildet. Die Schülerinnen und Schüler werden jedoch gemäß 
§ 148 an der Gestaltung des Unterrichts beteiligt. 

(2) Auf Initiative der Schülerschaft oder Beschluss des Schul
forums können an Förderschulen Schülervertretungen einge
richtet werden. Sofern keine Schülervertretung eingerichtet 
ist, sind die Schülerinnen und Schüler an den Entscheidungen 
zur Unterrichts- und Freizeitgestaltung nach .Möglichkeit zu 
beteiligen. 

§ 153 
Ergänzende Regelungen 

(1) Die Schülervertretung kann Schülerarbeitsgemeinschaften 
einrichten. 

(2) Veranstaltungen der Schülervertretung sind Schulveran
staltung, sofern ihre Finanzierung und die Aufsicht gesichert 
sind und keine rechtlichen Bedenken bestehen. Die Veran
staltungen werden der Schule oder im Fall der Landesvertre
tung und der regionalen Vertretungen dem fachlich zuständi
gen Ministerium rechtzeitig angezeigt. Erfolgt innerhalb einer 
\Y! oche kein Einspruch, g!lr die Veranstaltung als genehmigt. 

(3) Die Vorstände der Schülervertretungen informieren alle 
anderen Ebenen der Schülervertret:ung in geeigneter Weise 
über ihre Arbeit. Der schulische SV-Vorstand an den einzel
nen Schulen informiert hierüber die Schülerschaft. 

(4) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schülerver
tretung sind auf Grund ihrer Arbeit von der Schule nicht zu 
benachteiligen. Schülervertreterinnen und -Vertreter werden 
von anderen schulischen Aufgaben entlastet. Fehlen während 
Bildungsangeboten zur Erfüllung von Arbeit der Schülerver
tretungen ist im Zeugnis nicht als Fehlzeit zu vermerken und 
findet bei Fehlzeitenberechnungen keinen Ansatz. 

Dritter Abschnitt 
Elternvertretungen 

§ 154 
Begriff der EItern 

(1) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die gemäß § 1626 BGB 
Personensorgeberechtigten. 

(2) Im Sinne dieses Gesetzes sind den Eltern Personen gleich
gestellt, die im Einvernehmen mit den Eltern dauerhaft an der 
Erziehung des Kindes beteiligt sind, sofern eine personen
sorgeberechtigte Person dies schriftlich bestimmt hat und das 
Kind damit offensichtlich einverstanden ist. Dies kann insbe
sondere gelten für: 
a) die Person, die mit dem personensorgeberechtigten Eltern

teil in Ehe oder auf Dauer angelegter Lebenspartnerschaft 
zusammenlebt, wenn das Kind ständig oder überwiegend 
im gemeinsamen Haushalt wohnt, 

b) eine Perso:;., die zumindest mehrmals pro Woche an Stelle 
der Personensorgeberechtigten das Kind in Obhut hat. 
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§ 155 
Auftrag der Elternvertretungen 

(1) Die Eltern sind aufgerufen, zusammen mit ihren Kindern 
und den Lehrerinnen und Lehrern selbst u.r.d durch ihre Ver
tretungen eine demokratische Schule mitzugestalten, die dem 
Auftrag der Schule entspricht. 

(2) Jede und jeder Erziehungsbe~ecl:tigte kann die Eiternver
tretung mit der \\7ahrnehmung der eigenen Interessen beauf
tragen. 

§ 156 
Schulische Elternvertretungen 

(1) Die Eltern einer Klasse ode.:: eines Jahrgangs bilden die 
Klassen- oder J ahrgangselternschaft. Die in der Klasse oder im 
Jahrgang unterrichtenden Lehrkräften arbeiten mit der 
Elternschaft vertrauensvoll zusammen und berichten über 
wichtige die Lerngruppe ben·ef:ende Fragestellungen. Die 
Eltern minderjähriger Kinder wäh!e::1 für jede Klasse oder für 
jeden Jahrgang eir.e Sp:echerin und ei.r.en Sprecher zur Wahr
nehmung ihrer Interessen gegenüber der Schule. Sind in einer 
Klasse oder] ahrgangsstufe weniger als zehn Prozent der Schü
leri:men und Sd:.üler minderjährig, findet keü:e entsprechende 
Wab.l statt. 
Bei Wahlen und Abstimmungen werden in der Eiternschaft 
zwei Stimmen pro K!nd abgegeben. Diese können von einem 
Elternteil abgegeben werden, sofern kein Z'-veites Elternteil 
oder keine zweite fti: das Kind vertretungsberechtigte Person 
a!lwesend ist. 

(2) Die Eiternsprecherinnen und EI~er:::sprecher bilden die 
Elternversammh:ng. Um eine dauerbfre Mitarbeit an der 
Schulgestal:ung zu gewährleisten, richtet die Eiternversamm
lung an den Scl:.ulen V ertrerurrgss:mkturen durch eine Orga
nisationsordnung (§ 160) ein. Die Organisationsordnung sieht 
eine Schdelte:nspred:.erin oder einen Schulelternsprecher 
oder einen Vorsrand vor, der die Geschäfte der Eltern
vertretung führt und als Ar:sprechparmer für die Sd:uileitm:;g 
d:ent. Die Organisationsordnung kann vorsehen, dass die 
Elternversammlung einen Elternrar ·wählt, der die Befugnisse 
der Elternvertretung an de.:: Schule wahrnimmt. Die Dauer 
einer regu!ären Aotszeit in der Elternvertretung darf zwei 
Jahre nicht äberschrei:en. 

(3) Die Elternvertretung wird über alle elternrelevanten Vor
gänge seitens der Schulleitung informiert. Die Schulleitung 
berichtet der ElternvertretUng halbjährlich über den Unter
richtsausfall in der Schule. Die Schulleitung hat alle ·wesent
lichen Entscheidungen für die Schule mit der Elternvertre
tung zu erörtern und sich mit ihr ins Benehmen zu setzen. 
Dies sind insbesondere: 
1. die Statuten der Schule, 
2. die schulischen Regelungen zur Konfliktschlichtung, 
3. Grundsätze der Organisation von Bildungsangeboten, 
4. außeru:1terricl:.tliche Betreuungsangebote, 
5. Grundsätze der Schule fiir die Durd:.führung außerunter

richtEc!:e' schulischer Vera::.s:a!tungen, 
6. Gruncsätze der Schule ft::- den Unterrichtsaus:all bei be

sonderen l-J!matischen Bedingungen, 
die Erweire:ung, Einschränkung oder Aufhebung der 
Schule, 
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8. die Einbeziehung der Schule in eine Weiterentwicklung, 
9. die Verleihung einer Bezeichnung oder Änderung der Be

zeichnung der Schule, 
10. Grundsätze der Schule für die außerschulische Benut-

zung der Schulgebäude und Schulanlagen. 
Erfolgt innerhalb von zwanzig Schulragen nach Zuleitung 
eines Beschlusses keine Rückmeldung, gilt das Benehmen als 
hergestellt. 

(4) Das Einvernehmen mit einem in der Organisationsord
nung zu benennenden Gremium der Elternvertretung ist er
forderlich bei: 
1. Abweichungen von der Stundentafel, soweit sie in das Er

messen der einzelnen Schule gestellt sind, um fachliche 
oder pädagogische Schwerpunkte zu setzen, 

2. Aufstellung von Grundsätzen über den Umfang und die 
Verteilung von Hausaufgaben, 

3. Regelungen für die Teilnahme von Eltern am Unterricht 
des eigenen Kindes, 

4. Aufstellung von Grundsätzen für die Durchführung von 
Schulfahrten, 

;. die Höhe des Kostenbeitrags für einzelne Schulfahrten, 
6. die Einführung u!!d Beendigung der Fünftagewoche und 

wesentliche Anderungen der Unterrichtszeit, soweit sie 
der einzelnen Schule überlassen sind, 

i. Abschluss von Schulpartnerschaften und Aufstellung von 
Grundsätzen für den Schüleraustausch, sofern das Schul
forum dies nicht in einem Statut geregelt hat, 

8. grundsätzliche Fragen der Berufsberatung, der Gesund
heitspflege, der Err.ährung und des Jugendschutzes in der 
Schule. 

(;)Die Elternvertretung informiert die Elternschaft über ihre 
Arbeit. 

§ 1;7 
Regionale EIternvertretung 

(1) Die Organisationsordnung der Landeselternvertretung 
sieht regionale Elternvertretungen vor. Es kann für jeden 
Kreis und für jede kreisfreie Stadt eine regionale Elternver
tretung gebildet werden. Kreise und kreisfreie Städte können 
auch zu einer regionalen Elternvertretung zusammengefasst 
werden, sofern die Zahl der regionalen Elternvertretung nicht 
drei unterschreitet. 

(2)] ede schulische Elternvertretung im Gebiet einer regiona
len Elternvertretung entsendet eine Vertreterin oder einen 
Vertreter in die regionale Elternversammlung. 

(3) Die regionalen Elternversammlungen wählen die Mit
glieder des Rates der Landeselrernvertrerung. 

(4) Die Organisationsordnung der Landeselternvertretung 
soll vorsehen, dass die regionale Elternversammlung einen 
Vorstand zur Geschäftsführung wählt. 

(5) Regionale Ei::ernvertretu:lgen sind vom fachlich zuständi
gen Ministerium und von den Schulträgem ihres Gebietes 
über al!e grundlegenden organisatorischen Maßnahmen zu in
formieren. Es ist sich mit ihnen in Fragen der Schulentwick
lungsplanung, der Errichtung und Aufhebung von Schulen 
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ms Ber.ehmen zu setzen. S:e solle:~ bei der Besetzung der 
Schulrrägerausschüsse beteiligt werden. 

§ 158 
Elternvertrerung auf Landesebene 

(1) Der Rar der Landesel~ernvertretung beschließt die Orga
nisarionsordnur.g der Landeselrerr:verrrerung. Diese legt ins
besondere fest: 
1. die Größe der regionalen Elternvertretungen 
2. einen sachgerechten Schlüssel für die durch die regionalen 

Elternvertretungen in den Rat der Lindeselternversamm
lung zu wählenden Mitglieder 

3. die Aufgaben der regionalen Elternvertretungen 
4. die Organisationsstruktur und das Verfahren der Landes

elternverrretung, insbesondere die Wahl und Aufgaben 
eines Vorstandes oder einer Landeselternsprecherin und 
ei::es Landeselrernsprechers. 

Der bei In-Kraft-Treten gewählte La::deselternbeirat be
schließt die konstituierende Organisationsordnung der Lar..des
el~ernver~retung. 

(2) Der Landeseh:err.rat ha: eine Anspruch auf Ur:te:-rich
tung und Beratung in allen für die Sd:u!e.:: des Landes we
sentlichen Fragen. Die La.:::deselte:-n;-er::retung ist anzuhören 
i:ber diens:rechliche Vorschriften. Nicl:tdienstrechtliche 
Verordnu::gen ft:r d:e Schulen werden mit dem Landes
elternrat mit dem Ziel einer Benehmensherstdh.:ng erörtert. 
Hierzu gehö!"en insbesondere: 
1. Lernrahmenpläne, 
2. Regelungen über das Schuljahr, die Fe:ien und die 

\~:öcl:entlichen L nterrichtstage, 
3. Prüfungsordnungen, 
4. allgemei::e Regeb::ge:;. t:ber die Lerr:.mittelfreil::.eit, 
5. Stu:::dentafeln und Maßnal::.men zur Senb.mg des Craer

rich:sausfaHs, 
6. Gmndsätze der Zusamme::arbeit Z\"l:ischer:. Scb.:!e ur:d Be

trieb, 
' der Kab:::et~svorsch;ag ces fachlich zustä:1dige::1 .Ministe

rit:ms für den Bereich Sch:.I!en des Landeshausl:al:splans. 

(3) Eines Ei:::vernehme::s r:Ü dem Landeselo:ernra: bedürfen 
Verordnungen zu Fragen der Eter!!verrrerung und zu Schul
fahrten. 

Vierter Abschnitt 
Gemeinsame Bestimmungen für Interessenvertretungen 

§ 159 
Finanzen 

(1) Die V er:rea:ngen können Konte:J. eröffr:en und Kassen 
führen. Vertremngen auf Schulebene erhalten zu ihrer "Cn
terstütwng von der Schuie Sachleistungen. Die Vertren.:ngen 
auf regionaler und Landeseber..e erhalten finanzielle Zuwen
dur:.gen zur Abge!mng von Fahrtkosten, Tagegeld, Sach
kosren, Personal und gegebe::enfai!s Verdienstausfall vom 
Land Rheinla::d-Pfdz. Das Xähere regelt d<ös fachlich zustän
dige .Y1inisre:-i1.1m d:.~rd: Rech:sverordnu:rg. 

(2) Zur Fina::zien:ng der A:bei: der Verrretu::gen wird pro 
Schülerirr ode: Scl::.üle:- am Anfa::.g eines J ah::es ei!l Betrag von 
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bis zu zwei Euro eingesammelt, der vom Schulforum festge
setzt "l.vird. Der Gesamtbetrag wird paritätisch unter der 
Eltern- und der Schülervertretung aufgeteilt. Das fachlich zu
ständige i-.linisterium wird ermächtigt, bei Bedarf alle vier 
Jahre die Höchstgrenze dieses Betrags im Einvernehmen mit 
der Landesschülervertretung und der Landeselternvertretung 
anzupassen. 

{3) Die Kassen der einzelnen Vertretungen werden auf schu
lischer Ebene vom Recl::.nungsprüfungsausschuss des Schul
forums geprüft. Er erstattet denVertretungenund dem Schul
forum Bericht. 

(4) Die Kassen überregionaler Vertretungen werden vom 
Landeskontrollausschuss unter Vorsitz eines Vertreters oder 
einer V ertreterin des fachlich zuständigen Ministeriums ge
prüft. Jede Vertretung entsendet in den Ausschuss zwei Mit
glieder. Die Aufgaben des Landesrechnungshofes bleiben un
berührt. 

§ 160 
0 rganisationsordn ungen 

(1) Die Vertretungen der Schülerschaft und der Eltern können 
sich im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes Organi
sationsordnungen geben, die ihre Strukrur und Verfahrens
abläufe in einer demokratischen Weise festlegen. 

(2) Alle im Vierren Teil dieses Gesetzes genannten V ertre
tungen oder alle nach diesem Abschnitt zu schaffenden Gre
mien wählen entweder einen oder eine Vorsitzende oder 
einen Vorstand. Sie können nach :Y1aßgabe der Organisa
tionsordnung Ausschüsse einrichten. 

(3) Die Organisationsordnungen unterliegen der Rechtsauf
sicht. 

(4) Solange eine schulische Vertretung keine Organisations
ordnung beschlossen hat, gilt eine Musterorganisationsord
nung, d!e das fachlich zuständige :Ylb.isterium erlässt. 

§ 161 
Beschlussfähigkeit der Gremien 

(1) Die Gremien der Eltern- und der Schülen'ertretungen sind 
auf schulischer, regionaler und Landesebene bei Anwesenheit 
von mindestens 25% aller Stimmberechtigten beschlussfähig. 
Die Vertretungen können in der Organisationsordnung ab
weichend von Satz 1 höhere Beschlussfähigkeitsquoren fest
legen. 

(2) Wirksame Beschlüsse können in einem Vertretungsgremi
um nur gefasst werden, wenn alle :Y1itglieder mindestens fünf 
Schultage vor Beginn der Sitzung schriftlich eingeladen 
"\vurden. Auf regionaler Ebene erhöht sich die Einladungsfrist 
auf mindestens zehn und auf Landesebene auf mindestens 
vierzehn Tage. 

(3) Ist eine Beschlussfähigkeit nicht gegeben, können die 
Organisationsordnungen abweichend von Absatz 1 festlegen, 
dass die Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten bei für 
die bestehende Tagesordnung einer Zweitladung ohne Belang 
ist. 
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§ 162 
Wahlen 

(1) Wahlen sind geheim vorzunehmen. Die Abwahl geschieht 
durch ~euwahl für die entsprechende Position. Auf Wahlen 
und ::'-Jeu·wahlen ist in der Einladung gesondert hinzuweisen. 
Im Regelfall dat:ert eine Amtszeit in den Vertretungen zwei 
Jahre. Die Organisationsordnungen können kürzere Amts
zeiten vorsehe!!. Der Rücktritt von einem Amt ist jederzeit 
ohne Angabe von Grür.den möglich. Die Organisationsord
nungen müssen für diesen Fall ::."'"achwahlgremien benennen. 
Der automatische Ve.dust eines Amtes tritt ein, wenn eine 
Person nicht mehr der wahlberechtigten Gruppe angehört. 
Eine Weiterführung der Amtsgeschäfte ist für bis zu vier 
Wochen möglich. 

(2) Sofern die Organisationsordnung keine ar.dere Regelung 
vorsieht, ist im ersten Wahlgang gewählt, wer mehr als die 
Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Sofern 
r.iemand die erforderlichen Stimmen im ersten Wahlgang er
reicht, treten die beiden Kandidatinnen oder Kandidaten mit 
der höchsten Seiomenzahl in eir;er Stichwahl gegeneinander 
an; die relative :Mehrheit ist ausreichend. 

(3) Die Wal:len zu Vertretungen werden ad schulischer Ebene 
von einem vom Schulforuo zu wählenden Ausschuss vorbe
rei:et und durchgeführt, für Wahlen auf regionaler und Lan
desebe!!e wird ein geneinsar:1er Ausschuss der Lar.desver
tremngen gebi!det. 

§ 163 
Öffentlichkeit 

(1) Sirzungen finden für die jeweils ve::trete:J.e Gruppe ö~fem
Ech statt. In den Organisatio::sord:nmgea können Aus
nahner:., wie Vertraulichkeit oder generelle Öffentlichkeit, 
für alle an der Schule BeteiEgte:l vorgesehen v.-erden. 

(2) Vertrete:-i:1nen und Vertreter der Schulbehörden haben 
Ar;hörungs- und V orsch~agsrecht bei allen Sitzungen. Dieses 
erstreckt sich auf einzd!:'.e Tagesordr-_u!lgspunkte. Die Wahr
:;ehmu!lg des Rech~es muss schriftiich vor einer Sitzung dem 
V orsitze::dem oder der Vorsitzenden beka::nt gemacht 
werden. Die Verrreteri:1nen und Vertreter der Schulbehörde 
haben nach \Y!ah:nehmu::g des Anhörungsrechts die Sitzung 
auf Wunsch der f..lehrheit der Srimmberechtigte!l zu ver
lassen. 

(3) Die Vertretungen legen jährlich öffentliche Tätigkeitsbe
richte vor. 

§ 164 
Verhältnis zwischen der Vertretung 

und der Schulbehörde 

(1) Die Vertretungen inform:eren die Schulbehörden regel
mäßig über ihre Arbeit und neue Forderungen. Die Schul
behörde stellt den Vertretungen unverzüglich-Informationen 
über die ihren Bereich betreffenden Entwicklungen und Ver
ord:::unge::. 5owie derr Landesvertretungen at:ßerdef!l rele
va:ne Lar..cr<:gsd:ucks;c!:en zt:r Verfügt:ng. 

(2) Die Vertretungen si::d nicl:t verpflichtet, der Schuibe
hörde Sitzungsprotokolle zuzuleiten. Dies gilt nicht für Wahl
protokolle. 
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(3) Die Schulbehörde erteilt den Vertretungen alle für ihre 
Arbeit relevanten Auskünfte auf schriftliche Auskunftser
suchen. Diese Pflicht entfällt bei Angelegenheiten, die vom 
fachlich zuständigen Ministerium für vertraulich erklärt 
\'>"Ur den. 

§ 165 
Verfahrensregelung bei Nichteinigkeit, 

suspensives Veto 

(1) Kommt zwischen Schulleitung und Vertretung ein von 
diesem Gesetz gefordertes Benehmen nicht zu Stande, so ent
scheidet die Schulleitung nach der Information des Schul
forums. Wird zwischen Schulforum und Vertretung ein von 
diesem Gesetz gefordertes Benehmen nicht erreicht, so ent
scheidet das Schulforum in einer neuen Abstimmung ab
schließend und begründet die Entscheidung. Wird das Ein
vernehmen zwischen Schulleitung und Vertretung nicht er
reicht, so entscheidet das Schulforum. Wird ein Benehmen 
zwischen Schulforum und Vertretung nicht erreicht, so ent
scheidet das Schulforum mit der Mehrheit von Zweidritteln 
seiner Mitglieder und einer weiteren Stimme. 

(2) Kommt ein Benehmen zwischen einer regionalen V ertre
tung oder einer Landesvertretung und dem fachlich zuständi
gen Ministerium nicht zu Stande, so entscheidet das fachlich 
zuständige Ministerium nach Information des fachlich zu
ständigen Ausschusses im Landtag und begründet seine Ent
scheidung gegenüber der Vertretung schriftlich. Kommt das 
Einvernehmen zwischen einer Landesvertretung und dem 
fachlich zuständigen Ministerium nicht zu Stande, entscheidet 
die Landesregierung im Benehmen mit dem Landtag. 

Fünfter Abschnitt 
Schüler-, Elternfortbildungswerk 

§ 166 
Errichtung und Aufgabe 

(1) Beim Schulberatungsdienst wird ein Bildungswerk für Be
lange der Aus-, Fort- und Weiterbildung der ).fitglieder in 
Schülerverrretungen und Elternvertretungen errichtet. 

(2) Das Fortbildungswerk organisiert in enger Kooperation 
mit den Vertretungen Seminare, Diskussionsveranstaltungen 
und die Herausgabe von Publikationen in den Gebieten 
1. Qualifikation zur Wahrnehmung von Aufgaben in den 

Gremien der Schule und der Vertretung 
2. Grundlagen für die Arbeit in den Vertretungen 

Technik und Arbeitsweise der Interessenvertretung 
3. Evaluation der Arbeit in den Vertretungen 
4. Perspektiven der Vertretungen 
5. Geschichte der Vertretungen. 

§ 167 
Status und Verwaltung 

(1) Das Fortbildungswerk untersteht der Rechtsaufsicht des 
Präsidenten oder der Präsidentin des Schulberatungsdienstes. 
Die Fachaufsicht wird von einem Verwaltungsrat ausgeübt. 
Er entscheidet über die Verwendung der Ressourcen des Bil
d;.mgswerkes und die Angebote. 
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(2) Im Verwalrungsrat sind je fünf von den Landesvertretungen 
der Eltern und der Schülerinnen und Schüler entsandte Mit
glieder sowie je ein von jeder Fraktionen im Landtag be
nanntes ~1itglied vertreten. Beschlüsse müssen mit 70 % der 
abgegebe:en Srimmen gefasst werden. Die Verteilung der 
Ressourcen erfolgt gnmdsärzlich paritätisch. 

Fünfter Teil 
Lehrerinnen und Lehrer 

Erster Abschnitt 
Leitbild, Ausbildung 

§ 168 
Grundlage der Ausbildung 

(1) Das La::.d Rheinland-Pfalzbefähigt durch seine Institutio
nen und mir Hilfe seiner Steuerungsinstrumente angehe.:1de 
Lehrerinnen und Lehrer für die selbstständige und koopera
tive Ausübung dieses Berufs. 

(2) Instimtionen der Lehrendenausbildung sind: 
1. das Landesprüfungsan: für Lehrämter in Rheinland-Pfalz, 
2. die Zentren fü:- Lehrendenausbildung a:;. rheinland-pfälzi-

schen Hochschulen, 
3. die S:t:dienseoinare, 
4. die Schulen. 
Steuerungsinsrrume::.te des L<L"J.des Rheinland-P:'a!z sind: 
1. Leitbild für Lehre:-i::men und Leher, 
2. Prübngsordnungen für dasesteund zweite Staatsexamen, 
3. Ausbildungsordnungen für die Ausbildur~g an Studien

seminaren, 
4. die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über Srudie!l

ordnungen der Zentren für Lel:rendenausbildung, 
5. Arbeitshinweise für Lehramtsstudierende in der Z\Veiten 

Phase in den Schulen. 

(3) Grundlage der Ausbildung für Lehreri:men und Lehrer in 
Rheinland-Pfalzund ihrer Arbeit ist ein Leitbild. Es wird von 
eir:.er vom Land::ag einzusetzenden Kommission vorge
schlage::?., in der neben PersönEchkei:en aas Schule, Wissen
schaft und Gesellschaft die an Lehrendenausbildung beteilig
ten Personen vertrete::. sind. § 9 Abs. 4 und 5 gelten entspre
chend. Die Landesregierung nimmt zum Vorschlag der Kom
mission Steilung. Der Landrag soll innerhalb von drei Jahren 
nach In-Krah-Treten dieses Gesetzes einen Beschluss über das 
Leitbild fassen. 

§ 169 
Grundelemente des Leitbilds 

(1) Zielvorstellung des Berufsbilds Leh.::-erin oder Lehrer ist 
eine Persönlichkeit, die wissenschaftlich, praktisch und 
me.l!schlich befähigt ist, in rheinland-pfälzischen Schulen auf 
Grundlage dieses Gesetzes zu unterrichten. 

(2) Als Fäl::igkeiten stehen insbesondere nebeneinander: 
1. die Fähigkeit, mir Kindern und Jugendlichen und deren 

altersspezifischen Sichweisen und EinsteHaugen partner
schaftlich umzugehe:;. und ihnen beratend zur Seite zu 
stehen, 

2. die Fähigkeit, mir Eltern partnerschaftlieh die Emwick
lung ihre: Kinder Z'il :ef:ekriere::J. und at:f Wunsch zu be
raren, 
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3. die Fähigkeit, die im Studium erworbenen Inhalte alters
gerecht und auf die Bildungspläne bezogen aufzubereiten, 
in fächerübergreifende lernformen einzuordnen und 
selbstständig oder in Kooperation mir anderen zu vermit
teln, 

4. die Fähigkeit, das Schulgesetz und die auf seiner Grundlage 
gewachsenen Regelungen umzusetzen und für deren Be
achtung einzutreten, 

5. die Fähigkeit, an der Selbstvenvalrung der Schule kreativ 
mitzuwirken, 

6. die Fähigkeit, mündig und kritisch an dei: Entwicklung der 
Schule und des gesamten Bildungssystems mitzuarbeiten, 

7. die Fähigkeit und das Interesse, sich selbst ständig fortzu
bilden. 

§ 170 
Zugangsvoraussetzungen, 

Wesen und Arten der Ausbildung 

(1) Die Bezeichnung Lehrerin oder Lehrer wird nach dem er
folgreichen Abschluss eines institutionenübergreifenden und 
modularen Ausbildungsgangs vergeben, der aus einem in der 
Regel achtsemestrigen Studiengang (1. Phase) und einem 18-
monatigen Referendariat (2. Phase) besteht. 

(2) Der Ausbildungsgang wird in vier Arten und mit Lehrbe
fähigungen in folgenden Bildungsgängen angeboten: 

1. Primarlehramt: Grundschulbildungsgang, 
Orientierungsbildungsgang 

2. Lehramt Sekundarstufe I Orientierungsbildungsgang, 
Bildungsgänge der 1viittelstufe 
und die Jahrgangsstufe 11 der 
Bildungsgänge in der Sekundar
stufe II im Rahmen der fach
lichen Eignung, 

3. Lehramt ~ekundarsrufe II Bildungsgänge der studien
qualifizierenden 0 bersrufe, 
Bildungsgänge der berufsbil
denden Oberstufe, Bildungs
gänge der Erwachsenenbil
dung und die Klassenstufen 9 
und 10 der ~1ittelstufe, 

4. besonderes Förderlehramt Übergreifender, fördernder 
Bildungsgang (in allen Klassen
stufen). 

(3) Für alle Lehrämter sind ein Grundbereich gemeinsam zu 
belegender Bildungsmodule und ein Aufbaubereich lehr
amtsspezifischer Module zu definieren. 

(4) Das fachlich zuständige Ministerium kann geeignete Be
rufstätige für eine Lehrtätigkeit im berufsbildenden Schul
wesen anwerben und pädagogisch weiterqualifizieren. Sie sol
len als Fachlehrkräfte dauerhaft oder als Lehrer für Fachpraxis 
beschäftigt werden. 

(5) Im Bereich sonderpädagogischer Förderung können 
pädagogische Fachkräfte eingesetzt werden. Diese stehen in 
ihren Rechren und Pflichten innerhalb der Schule den Lehr
kräften gleich. 
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§ 171 
Aufgabenverteilung im Ausbildungsverbund 

(1) Das Landesprüfungsamt für Lehrämter erarbeitet auf 
Grundlage des Leitbilds und in gesellschaftlichen Dialog die 
Prüfungsordnungen für das erste und zweite Staatsexamen, 
führt die Rech:saufsicht über die Zentren für Lehrendenaus
bildung an den Hochschu!en, die Fach-, Dienst- und Rechts
aufsicht über die Studier:seminare, erarbeitet die Ausbil
dungsordnungen für die Studienseminare, gibt den Schulen 
Arbeitshinweise für Praktika, das Praxissemester und den 
praktischen Teil der zweiten Phase und nimmt die Staats
examen ab. Das facrJich zuständige Ministerium wird er
mächtigt, die Prüfungsordnunge:~ durch Rechtsverordnung 
zu erlassen. 

(2) An allen mit der Lehrendenausbildung betrauten Hoch
schulen werden Zentren für die Lehrendenausbildung errich
tet. Das Zentrum für Lehrende:1ausbildung organisiert in der 
ersten Phase die Vermittb::.g der ad de:t Bedarf der Scb.:le ab
gestimmten Ke:1ntnisse in den Fachgebieten und ihrer Fach
didaktik, den Pflichtbereichen Erziehungswissenschaft, Ge
sellschaftswissenschaften, Psychologie, Beratung und Rechts
kunde. Jede u:2d jeder Sn.:dierende soll mindestens zwei Fach
gebiete studieren und darüber hinaus ein besonderes Fachge
biet (§ 8 Abs. 2) als Wahlpflichtfach des Studiums wählen. 
Praktika sind im Rahmen de Vo:-gaber. der Studieilordnung 
verpfEchend. 

(3) Das vom Land Rheinland-Pfalzbetriebene Studienseminar 
bereitet in der zwei~en Phase praktisch auf die angestrebte 
Tätigkeit in der Schule vor. Es vermittelt Kenntnisse im 
Schulrecht, Beran.l!lg, Orga:::isa::io!l und Ab:wf des Schulbe
triebs, in der Durchführung oder Vor- und N achbe:-ei::ung des 
Ur.terrichts und in der Leistungsmessung, -beurteilung und 
-bewertung. Das Studiensemir:ar kooperie.rt mit der Hoch
schule auch in der ersten Phase. 

(4) Die Aus!Jildungsschde orga::isier: Praktika, das Praxis
semester und den praktische:: Teil des Referendariats. Der 
S:arus eir:er Ausbildungsschule v.:ird vom Landes?rüfungsamt 
verliehen. 

(5) Die Hochschulen, die Smdienseminare, die Ausbildungs
schulen und der Schulberatungsdienst arbeiten bei der Leh
rendenausb]du::g inhaltlich und organisatorisch zusammen. 
Sie bilde::. zu diesem Zweck regionale Kooperationsräte. Die 
Koordination der institutionellen Kooperation im Rahmen 
der Ausbildung obliegt für die erste Phase den mit der Leh
rendenausbildung betrauten Hochschulen in Rheinland-Pfalz 
und für die zweite Phase den Studienseminaren. 

§ 172 
Gliederung der Ausbildung 

(1) Die Ausbildung g!iedert sich in zwei Phasen, die jeweils 
mit eir:em Staatsexame:l beendet werden. Das erste Staats
examen verle!b.t die Be:-echt!gung zum Zugar:g in die zweite 
Phase. Die Hochschule soi! ermöglichen, durch wsätzliche 
Leisn.:ngsr:achweise ein Diplom zu erwerben. Das bestandene 
Z>veite Staatsexamen verleiht die Lehrbefug!lis im jeweiligen 
Lehramt fä:: Rheinland-Pfalz. 
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(2) Die erste Phase dient der Ausbildung berufsspezifischer 
Gmndlagen und zur Erprobung der Eignung für den Lehr
bemf. Frühestens nach dem 4. Fachsemester des Lehramts
studiums wird ein von der Hochschule betreutes Praxissemes
ter an einer Ausbildungsschule absolviert. Dieses dient dem 
forschenden Lernen. Im Rahmen des Praxissemesters sind die 
Fähigkeiten der Studierenden oder des Studierenden zum 
eigenständigen Vermitteln von Bildungsangeboten in Reflek
tion mit einer Mentorin oder einem Mentor, zum Team
teaching und zur Gestaltung einer Arbeitsgemeinschaft im 
Wahlpflichtfach des Studiums zu erproben. 

(3) Die zweite Phase dient der Ausbildung praktischer Erfah
rungen in einer Ausbildungsschule, der Reflektion dieser Er
fahrung und der V ermittelung notwendiger theoretischer 
Kenntnisse im Studienseminar. A.n der Ausbildungsschule 
sind Bildungsangebote im Umfang von 50 % eines vollen 
Deputats zu erbringen. Dies beinhaltet eine Arbeitsgemein
schaft im Wahlpflichtfach des Studiums. Ein Teil der Bil
dungsangebote erfolgt im Tear:1teaching. 

( 4) Wer die Befähigung zu einem Lehramt erworben hat, kann 
die Befähigung zu einem anderen Lehramt dadurch erwerben, 
dass sie oder er ein auf das zweite Lehramt bezogenes erstes 
Staatsexamen mit Prüfungsschwerpunkt in den Modulen des 
Aufbaubereichs besteht. 

Zweiter Abschnitt 
Einstellung, Dienstverhältnis, Arbeitszeit 

§ 173 
Einstellung, Versetzung 

(1) Voraussetzung für die Einstellung ist die Befähigung zum 
Lehramt. Wurde diese in ei!lem anderen Bm:desland oder im 
Ausland erworben, kann das fachlich zuständige Ministerium 
die Gleichwenigkeit anerkennen. 

(2) Lehrerinnen und Lehrer an staatlichen Schulen werden 
vom fachlich zuständigen Ministerium nach Beteiligung der 
betroffenen Schule eingesteH:. Das fachlich zuständige :Ylinis
terium schreibt eine Stelle nach den von der Schule definier
ten schulspezifischen Anforderungen aus. Der Schule sollen 
die Bewerbungsunterlagen der geeigneten Bewerberinnen 
und Bewerber zur Verfügung gestellt werden. Ein gemein
samer Ausschuss der Schulleitung und des Schulforums prüft 
vertraulich die U nrerlagen und teilt dem fachlich zuständigen 
:Ministerium eine Präferenz mit. Der Ausschuss kann ein Ge
spräch mit einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern führen. 

(3) Der unter Absatz 2 benannte schulische Ausschuss ist vom 
fachlich zuständigen :Y1inisterium auch an Versetzungen der 
sich im Schuldienst befindenden Lehrerinnen und Lehrer zu 
beteiligen, sofern diese Versetzung keine Strafmaßnahme des 
fachlich zuständigen :Vlinisteriums oder unabwendbare Ver
setzungen auf Grund von Organisationsveränderungen dar
stellt. 

§ 174 
Dienstverhältnis, Beförderungen 

(1) ~eueinstellungen für Lehrerinnen und Lehrer an staat
lichen Scl::ulen erfolgen im A:1gestelltenstatus. Schulleitungen 
sollen auf Zeit oder dauerhaft verbeamtet werden. 
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(2) Über die Höhergruppierung oder Beförderung von Lehr
kräften entscheidet das fachlich zuständige Ministerium im 
Rahmen des Beamtenrechts oder des Angestelltentarifver
trages nach Kriterien, die im Benehmen mit dem zuständigen 
Ausschuss des Landtags festgelegt und im Amtsblatt ver
öffentlicht werden. 

§ 175 
Arbeitszeit, J ahresarbeitszeirkonto 

(1) Die Arbeitszeit der a::gestellten Lehrerinnen und Lehrer 
richtet sich nach dem gültigen Tarifvertrag. Für beamtete 
Lehrhäfte gelten die folgenden Absätze: 

(2) Die Arbeitszeit der beamteten Lehrerinnen und Lehrer 
wird auf einem Jahresarbeitszeitkonto geführt. Sie kann je 
nach Erfordernis der Schule an fünf oder sechs Tagen erbracht 
werden. Der Ansatz reduziert sich bei Teilzeitarbeit ent
sprechend. Im Übrigen ge~::en die arbeitsrechtlichen Rege
lungen. 

(3) Die Arbeitszeit tdr sich in grundsätzlich die fo:genden Be
reiche auf: 
1. 40% 
2. 40% 
3. 20% 

Bildur:.gsanbote 
Vor- und Nachbereitung der Bildar;.gsanbote 
Bera~ng und Konferer:zen, \i! eitere:1rwicklung 
der Schule. 

(4) Der Vertd"Jr.gsschlüssel des Absatzes 3 gllr für die l::sge
samr vom fachlich zastä::::dige:::; Minis~eriam einer Schule 
zugewiesene J ahresarbeitsstundenanzahl. Sofern der Schlüssel 
insgesamt nicb berührt wird, kö!:nen. durch einstimm!ge:::l 
Beschluss der Gesaotkonfe:-enz begründba:-e Veränder,mgen 
bei de:- Auftdang der Jahresarbeitszeit einzelner Gruppen 
von Lehrerin::en und Lehrern vorgenommen werden. Dabei 
kann von den Ansä:zen des Absatzes 3 ::.Jummer 2 und 3 bis 
zu zehn Prozent ::ach oben oder unten abgewichen werden. 
Bei Absatz 3 ::--Jummer 3 dürfen 20 Prozent nicht untersehrir
ren werden. DieJahresarbeitszeit darf nit Einverständnis de:
Lehrkraft um insgesant zehn Prozent überschritte:~. werden. 
Die Arbeitszeit des Folgejahres ist entsprechend zu kürzen. 
Die Regelungen zum Sabbatjah:- bleiben ur.ber..ihrt. 

(5) Das fachlich Zt:s:ändige ~1inisterium regelt den umfang 
der Präse:!zpfiichr U:!d die Gliederung der Arbeitszeit für Yfit
giieder der Schdleitung. 

Dritter Abschnitt 
Status in der Schule 

§ 176 
Lehrerinnen und Lehrer 

(1) Lehrerin oder Lehrer an einer staatlichen Schule ist, wer 
vom Land Rheinland-Pfa!z eingesteHt \vurde, um an einer 
Schale Bildungsangebote zu leiten und hierfür eine regel
mäß:ge Bezahlung erhält. 

(2) lr.1 Bedarfsfall können nebenamtliche oder nebenberuf
liche Lehrerin.::en u:1d Lehre:- beschäftigt werden. 

§ 177 
Pädagogische Freiheit 

(1) Lehreri::1.:1en und Lehrer unterrichten entsprechend dem 
Leitbild selbstständig und kooperativ im Rahmen der in 
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diesem Gesetz festgelegten Grundsätze sowie der sonstigen 
Rechtsverordnungen und unter Beachtung der Beschlüsse der 
pädagogischen Konferenzen, des Schulforums sowie den Be
schlüssen der Lerngruppe. Die pädagogische Freiheit soll 
durch Rechtsvorschriften und Konferenzbeschlüsse nicht un
zumutbar und unnötig eingeschränkt werden. Jede Lehrkraft 
kann sich mit der Bitte auf Feststellung einer solchen Ein
schränkung und auf Abhilfe an das fachlich zuständige Minis
terium wenden. 

(2) Werden Lernangebote von ~ichtlehrerinnen oder Nicht
lehrern geleitet, so gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Unbeschadet des Rechts, mit der gebotenen Zurückhal
tung und unter Wahrung der dem Schulauftrag eigenen Plura
lität im Unterricht die eigene .Meinung zu äußern, hat die 
Lehrerin oder der Lehrer dafür sorgen, dass auch andere Auf
fassungen, die für den Unterrichtsgegenstand unter Berück
sichtigung des Bildungsauftrags der Schule erheblich sind, zur 
Geltung kommen. Jede einseitige Unterrichtung und Infor
mation der Schüler ist unzulässig. 

§ 178 
Pädagogisches Versprechen 

Alle Personen, die an öffendichn Schulen in Rheinland-Pfalz 
Bildungsangebote leiten, sind in folgender Weise durch die 
Schulleitung zu verpflichten: 
"Ich erkläre, dass ich jede Schülerirr und jeden Schüler in den 
von mir geleiteten Bildungsangeboten als eigenständigen 
:Ylenschen wahrnehmen, ihn oder sie fördern und begleiten 
und nach Kräften unterstützen werde. Ich werde auf Grund
lage der für die Schule gültigen Rechtsvorschriften und der Be
schlüsse arbeiten, kooperativ an der W eiteremwicldung der 
Schule min<:irken und die Entwicklung des rheinland-pfälzi
schen Schul-wesens aufmerksam und kritisch begleiten." 

Vierter Abschnitt 
Fort- und Weiterbildung 

§ 179 
Fort- und Weiterbildung 

(1) Der Fort- und Weiterbildung kommt angesichts wandeln
der gesellschaftlicher und fach-oder erziehungswissenschaft
licher Verhältnisse ein zentraler Stellenwert für die Qualität 
von Schule zu. Sie ist dritte Phase der Lehrendenausbildung. 
Darüber hinaus ist sie Grundlage für die Nutzung der in 
diesem Schulgesetz eingeräumten Selbstverwaltungsrechte. 

(2) Die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte wird vom 
Schulberatungsdienst und von nichtstaatlichen vom Schulbe
ratungsdienst als gleichwertig anerkannten Organisationen 
durchgeführt. 

(3) Die Fort- und Weiterbildung soll schwerpunktmäßig als 
schulinterne Fortbildung durchgeführt werden. 

(4) Individuelie Fort- und Weiterbildung wird in den folgen
den Bereichen angeboten: 
1. fachwissenschaftliche Fortbildung, 
2. W eiterbildu:1g in Be~fskenntnissen, die über die im Beruf 

der Lehrerin und des Lehrers benötigten hinausgehen, 
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3. Fonbildung zur Befähigung für besondere oder Führungs
positionen in der Schule. 

(5) Der Schulbera~ungsdienst organisiert in Zusammenarbeit 
mit anderen Institu~io:::.en für interessierte Lehrerinnen und 
Lehrer den Erwerb von Z:.rsatzqualifikationen, die eine Tätig
keit außerhalb der Schule ermöglichen. 

Sechster Teil 
Bereitstellung des Schulwesens 

Erster Abschnitt 
Schulträgerschaft 

§ 180 
Schulträger, Rechte und Pflichten 

(1) Land, Gemeinden und Gemeindeverbände wirken bei der 
Errichtung, Ur:.terhalmng und Förderung der öffe;:tEchen 
Schulen nach :\1aßgabe dieses Gesetzes zusammen. Die Mit
wü·kung der Gemeinden und Ge.o.eindeverbände ist eine 
Pflichtaufgabe der Selbstverwa~tung. Sie sind berechtigt und 
verpflichtet, als Schulträger nach :-.hßgabe dieses Gesetzes 
und de:1 darch Schulentwicklungspläne festgestellten Bedarf 
Schule::. zu u::terhaiten und an der Erricl:tu:1g mitzuwirken. 

(2) Scb.:lträger sind in der Regel die k..!"eisfreien S:äd::e und die 
La::.dkreise. Sofe:n a"..lf dem Gebiet eines La::dkreises nicht 
a::J.dere kommanale Gebietskörperschafter.. oder z,_.:eckver
bände im Rahmen des Schalemwicklungsplans und dem 
Elternwillen in ihrem Gebiet die Sch"..llt.:-ägerschaft über
nel:.men, liegt diese beim Landkre:s (Sl.:bsidiaritätsl:lausei). 

(3) Das Land kann in begredeten Fä]en für Schu!en die 
Schubägerschaft übernehmen. Sofern das Land bei In-Kraft
Treten dieses Gesetzes die Schul:rägerschaft in::.ehat, wird 
diese fortgeführt. 

(4) Die Schu~träger komne::. für d:e Cnkosten nach§ 187 auf. 

(5) D:e Sch"..llt:-äger haber:. an der Erstel!u:1g Yon Schuler:.t
\\,.ick!ungsplä~en mitZU'\.Yirken. 

(6) Die Schulträgerirr oder der Schulträger hat einen Schur
trägerausschuss bei der kommunalen V ertret:mg einzu
richten. 

(7) Der Schulträger verleiht jeder neu errichteten Schule einen 
::\ramen. 

(8) Die fachlich für Schulen und Kommunalrecht zuständigen 
.Ministerien üben gemei::sam die Rechtsaufsicht über die Er
füllung der Aufgaben der Schulträger aus. 

§ 181 
Schulzweckverbände 

(1) Auf der: Sch"..llzweche::ba::J.d und die danit verbundene 
öffenrEch-rechrliche Vereir..bar..1::g finden die Vorschriften 
des Zweckverbandsgesetzes An,venda::.g, soweit d:eses Gesetz 
nichts ar:c!eres bes~imm.t. 

(2) Zuständige Behörde im Sinne des § 5 Abs. 1 des Zweck
verbandgesetzes is:: das facEich zustä:::.dige Ministerium. 
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(3) Der Maßstab, nach dem die Verbandsmitglieder zur Kos
tendeckung beizutragen haben, ist jeweils die Zahl der Schü
lerinnen und Schüler, für die das Verbandsmitglied ohne Bil
dung des Schulverbandes als Schulträger zuständig wäre. 

§ 182 
Übertragung der Schulträgerschaft 

(1) Ein Schulträger kann die Schulträgerschaft für eine be
stehende Schule auf einen ebenfalls nach § 180 Abs. 2 Satz 2 
örtlich zuständigen Schulträger übertragen, wenn beide 
Schulträger zustimmen. Vem•eigert einer der Beteiligten die 
Zustimmung, so kann die Schulträgerschaft übertragen 
werden, wenn ein dringendes öffentliches Interesse besteht. 
Ein dringendes öffentliches Interesse liegt insbesondere vor, 
wenn Vorgaben des Schulentwicklungsplans andernfalls nicht 
erfüllt werden könnten oder der bisherige Schulträger die 
finanziellen Lasten nachweislich länger- oder mittelfristig 
nicht tragen kann. Die Entscheidur:.g liegt beim fachlich zu
ständigen Ministerium. 

(2) Der neue Schulträger kann innerhalb von sechs Monaten 
nach Übertragung der Schulträgerschaft von dem bisherigen 
Schulträger die entschädigungslose Übereignung des beweg
lichen und den entschädigungslosen Übergang des unbeweg
lichen Schulvermögens verlangen, soweit er das Schulver
mögen für schulische Zwecke benötigt. \Y!ird der Übergang 
von unbeweglichem Schulvermögen innerhalb der Frist nach 
Satz 1 verlangt, so geht es mit dem Ablauf dieserFristauf den 
neuen Schulträger über. Er hat die Verpflichtungen des bis
herigen Schulträgers aus genehmigten Baumaßnahmen, die ab 
dem Zeitpunkt des Eigentumsübergangs fällig werden, zu 
übernehmen. 

(3) Rechtshandlungen, die aus Anlass des Übergangs des 
Schulvermögens erforderlich werden, sind frei von landes
rechtlich geregelten Abgaben und Auslagen. Für die Eintra
gung einer Recl::tsänderung im Grundbuch und sonstige mit 
dem Überg::ng verbundene gerichtliche Geschäfte werden 
Gebühren und Aushgen nach dem Gesetz über die Kosten in 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (K.osten
o::dnung) nicht erhoben. Die sonstigen Kosten des Bigen
rumsübergangs hat der neue Schulträger zu übernehmen. 

§ 183 
Schulträgerausschuss 

(1) Die Schulträger bilden nach den Bestimmungen der Ge
meindeordnung und der Landkreisordnung zur Beratung bei 
den ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben einen 
Ausschuss (Schulträgerausschuss). 

(2) Dem Schulträgerausschuss sollen auch zu gleichen An
teilen an den Schulen des Schulträgers tätige Lehrerinnen und 
Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern angehören; 
dabei soll jede Schulart angemessen berücbichtigt ·werden. 
Sofern den Scht:!en des Schulträgers berufsbildende Schulen 
angehören, solien dem Schulträgerausschuss auch Arbeit
nehmer und Arbeitgeber angehören. Der Schulträgeraus
schuss kann beschließen, dass an den Sitzungen fachkundige 
Personen mit beratender Stimme teilnehmen. 
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§ 184 
Kommunale Schulen 

(1) Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, große 
heisangehörige Städte, kreisfreie Städte und Landkreise kön
nen als kommunale Schulen mit berufsbildenden Bildungs
gängen mit Ausnahme des Berufsschulbildungsgangs er
richten. Die Personal- und Sachkosten der kommunalen 
Schule trägt d:e Gebietskörperschaft. 

(2) Die Errichtung einer kommuna!en Schule bedarf der Ge
nehmigung des fachlich zustä.cdigen .Ministeriums; die Ge
nehmigung ist spä~estens sechs Monate vor Beginn eines 
Schuljahres zu beantragen. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn die Gebietskörperschaft nachweist, dass sie den not
wer.digen Personal- und Sachbedarf stellen kann. 

(3) Einstelb:;g uad Anstellung der Lehrkräfte sowie Berufung 
und Ernennung der Mitglieder der Schulleitung bedürfen der 
Bestätigung durch das fachlich zuständige .Ministerium. 

(4) Eine kommunale Schale kann nur zum Ende eines Schul
jahres aufgehoben werden. Die Aufhebung setzt voraus, dass 
die Absicht spä:estens vier :Vlonate vorher dem fachlich zu
ständigen Minis~eril:m mitgeteilt -..vorden ist. 

§ 185 
Versud:.s- und Laborsehtden 

(1) Schulträger von ':Jesonde:en Versuchsschulen (§ 76) oder 
Laborschulen (§ 77) sind die kommunalen Gebietskörper
schaften, in deren Gebiet die Schalen i!:ren Sitz l:aben. Die 
Trägerschaft kann aucl: Yom Land oder einer Hochschule 
übernommen werden. 

(2) Mit Genehoigung des fachiich zuständigen Ministeriums 
kann ei.r:e andere komm:.male Gebietskörperschaft Schul
träger einer V er5t:chs- oder La~o:-schde sein. 

(3) Die Versuchs- oder Laborschule errichtet das fachlich zu
ständige Min:sterium im Einvernehmen mit der als Schulträger 
vorgesehener:. Gebietskörperschaft. s:::d an dem Schulver
such Einricht:ngen der außerscl:u!ische:1 Berufsbildung be
teiligt, ist at:ch das Benehr:1e::. r.Ü den zus:ändigen Stellen 
nach dem Berufsbildungsgesetz herzusrel!e::. 

(4) Das Land gewährt dem Schulträger r.ach Maßgabe des 
Landeshaushalts angemessene Zuschüsse zu den Kosten des 
V erwaltu::gs- und Hilfspersonals und der:. laufenden Sachkos
ten, soweit für die Versuchsschule höhere notwendige Auf
wendungen entstehen als für eine Schule mit vergleichbarem 
Bild-:.mgsgang. 

Zweiter Abschnitt: 
Schulfinanzierung 

Erster Unterabschnitt 
Finanzierung durch staatliche Stellen 

§ 186 
:Koster:trägerschaft des Landes 

(1) Das La::.d stellt für die Schulen die Lehrer, die pädagogi
schen ur:d technischen Fachkräfte bereit; es trägt die hiermit 
verbundene:: Kos:en. 
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(2) Das sind insbesondere: 
1. Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten und Vergü

tungen der Angestellten, 
2. Beiträge zur Sozialversicherung und zusätzlichen Alters

versorgung, 
3. Sonderzuwendungen, Jubiläumszuwendungen, Mehr

arbeitsentschädigungen und Überstundenvergütungen, 
4. Vergütungen für eine Tätigkeit im Nebenamt oder Neben

beruf, 
5. Ruhegehälter und Hinterbliebenenversorgung, 
6. Unterhaltsbeiträge, Übergangsgelder, Abfindungs- und 

K achversicherungsbeiträge, 
i. Beihilfen, Unterstützungen und Unfallfürsorgeleistungen, 

Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und für Ge
meinschaftsveranstaltungen, 

8. Reisekostenvergütungen, Trennungsgelder, Beiträge für 
Wohnraumbeschaffung und Umzugskosten, 

9. Kosten der Fortbildung, der gesundheitlichen Über
wachung und der Stellenausschreibungen. 

(3) Kirchen und Religionsgemeinschaften können für den 
Religionsunterricht Lehrkräfte stellen; Lehrerinnen und 
Lehrer können auch von kirchlichen Genossenschaften für 
den Unterricht an Schulen mit Grund- und Hauptschulbil
dungsgängen gestellt werden, soweit ihnen bisher ein Recht 
auf U nterrichtserteilung an diesen Schulen zustand. Das Land 
erstattet die mit der Gestellung verbundenen Kosten nach 
lvfaßgabe von Vereinbarungen zwischen fachlich zuständigem 
:Ministerium und den Kirchen, Religionsgemeinschaften und 
kirchlichen Genossenschaften. 

(4) Das Land trägt die Kosten der Lernmittelfreiheit nach 
§191. 

§ 187 
Kostenträgerschaft des Schulträgers 

(1) Soweit &eses Gesetz nichts anderes bestimmt, stellt der 
Schulträger das Verwaltungs- und Hilfspersonal für die 
Schulen, die an Ganztagsschulen in offener Form außer
unterrichtlich ei.::.gesetzten Betreuungskräfte sowie den Sach
bedarf der Schule bereit und trägt die hiermit verbundenen 
Kosten; zu den Kosten für die außerunterrichtlich eingesetz
ten Betreuungskräfte kann der Schulträger nach ~Iaßgabe 
einer Satzung und des Kommunalabgabengesetzes Eltern
beiträge erheben. Dies gilt nicht für Betreuungshäfte im 
fördernden Bi!dungsgang, ausgenommen im Profil für Lern
behinderte. 

(2) Insbesondere sind zu tragen: 

1. Bezüge des Verwaltungs- und Hilfspersonals sowie die Ver
gütung der an Ganztagsschulen in offener Form außer
unterrichtlich eingesetzten Betreuungskräfte, 

2. Bereitstellung, laufende Unterhaltung und Bewirtschaf
tung der Schulgebäude und Schulanlagen einschließlich der 
Schulkindergärten, der Hausmeisterdienstwohnungen, der 
Räume für die Vertrerungen, die Schulgesundheitspflege 
und die Schullaufbahr..beratung, die Einrichtungen für den 
Aufenthalt von auswärtigen Schülerinnen und Schülern 
außerhalb der Unterrichtszeit und die Versorgung der 
Schülerinnen und Schüler in Ganztagsschulen sowie der 
Räume für die Unterbringung von Fahrzeugen, die das 
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Land für die Beförderur:g von Schülerinnen und Schülern 
bereitstellt, 

3. Ausstattung der Schulgebäude und -anlagen mit Einrich
tu.::gsgegens::änden und deren laafende Unterhaltung, 

4. Beschaffung und laufende Unterhaltung der Lehr- und 
Cnterrichtsmittel einschließlich der Ausstattung der 
Büche.::eien, 

5. Verpflegung der Schüler in Ganztagsschulen, sofern sie 
nicht bei C nterbringung in einem Heim volle Verpflegung 
erhalten, 

6. Geschäftsbedürfnisse der Schulleitung, des Schulaus
schusses, der Schüler- und Elternvertretungen der Schule 
und der Personalvertretung, 

, . notwendige Beförderung der Schülerinnen und Schüler 
während der Unterrichtszeit (z. B. zu Sportanlagen, zu 
Jugendverkehrsschulen) sowie von behinderten Schülern 
auch im Rahmen sons:iger schulischer V eranstalrungen, 

8. Beschaffur:g und ladende Unterhaltung des für sonder
pädagogische :Ylaß:::.ahmen erforderliche:J. besonderen 
Sachbedarfs (z. B. Sprachambu!atorien), 

9. U nfal!versiche:-ung und Haftpflichtversichemr:g der Schü
lerinner:. und Schüler bei Betriebsprakxika. 

(3) Einstellung, Entlassung und anderweitige Verwendung 
von V e:-walmngs- ur:d Hi:fspe~sonal sowie von Betreuungs
kräfte:;. durch den Sch:ilträger erfolgen im Benehmen I:lit dem 
Schulleiter oder der Schul!eiterin; bei Schreibkrä:'ten, die in 
nicht unerheblichem Cm:ang auch mit den Aufgaben des 
SchuHeiters oder der Schul!eiterin verbur.de::::e Verwaltungs
angelege.::lheite:: erledigen, ist das Einvernehmen erfo:derlich. 

§ 188 
Scl: üler b eförderun g 

(1) Der! Landkreisen u::d kreisfreien Städten obliegt es als 
Pflichtaufga~e der Selbstverwaltung, für die Beförderung der 
Schüleir:nen und Scl:üier zu den nächsten in ihrem Gebiet ge
leger..en Schulen mit P:ioar- und Sekundarstufe-I-Bildungs
gärrgen zu sorgen, wenn ihr:en der Schul-weg ohne Benutzung 
eines Ve~kehrsoitte!s nicht zumurbar ist. Für Schülerinnen 
und Schüler, die außerhalb des Gebietes des Schulträgers 
wohnen, in dessen Gebiet die besuchte Schule liegt, trägt der 
fär den Wohnort zuständige Schulträger berechtigte Trans
portkosten. Für Schülerinnen und Schüler oder Schüler, die 
eine Schule außerhalb von Rheinland-Pfa!z besuchen, trägt 
der Landkreis oder die kreisfreie Stadt, in deren Gebiet der 
Schüler oder die Schü!erin den Wohnsitz hat, die Beförde
rungskosten. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Land
kreise und kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen 
der vorhandenen HaushaltsmitteL 

(2) Bei der Beförderung von Schülerinnen und Schülern ist zu 
gewährleisten, dass in enger Zusammenarbeit zwischen 
Eltern- und Schülervertretungen, Schulen, Verkehrsunter
nehmen ur:d den Kostenträgern unter Berücksichtigung 
hoher, der Sicl:::erheit Yon Kindern angemessenen Sicher
heitsstandards Beförde:ungskonzepre erarbeitet werden. Die 
Landesregierung wird ermächtigt, die näheren Bestimmungen 
in einer Rechtsverordnung zu regeln. Diese hat zu berück
sichtigen, dass die Schülerbefördemng integrie:ter Bestandteil 
des ÖPXV-Angebotes ist. 
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Zweiter Unterabschnitt 
Beteiligung durch kommunalen Ausgleich 

§ 189 
Gastschulbei träge 

{1) Mit Ausnahme des Landes Rheinland-Pfalz können die 
öffentlichen Schulträger für Schülerinnen und Schüler, die 
außerhalb ihres Gebietes wohnen, aber innerhalb des Ge
bietes eine Schule besuchen, von dem Schulträger, in dem die 
Schülerirr oder der Schüler den Wohnsitz oder ständigen Auf
enthalt hat, einen Gastschulbeitrag verlangen. Bei Berufs
schulen sind die Gastschulbeiträge von denjenigen Schul
trägern zu entrichten, in dessen Gebiet der Ausbildungsplatz 
angesiedelt ist. 

{2) Ein Anspruch auf Erstattung von Gastschulbeiträgen ent
steht, wenn innerhalb eines Bildungsgangs mehr als 10 % der 
Gesamtschülerschaft von Orten außerhalb des Schulträger
gebietes kommt. 

(3) Das Land leistet, sofern ein Anspruch nach Absatz 2 
generell entstanden ist, die entstehenden Gastschulbeiträge 
für Schülerinnen und Schüler, deren Wohnort oder ständiger 
Aufenthaltsort sich außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz be
findet, die aber eine Schule in Rheinland-Pfalz besuchen. 

{4) Die Höhe der Gastschulbeiträge wird bildungsgangspezi
fisch vom fachlich zuständigen Ministerium im Einver
nehmen mit den Vertretungen der Städte, Gemeinden und 
Landkreise auf Grundlage der realen Kosten alle zwei Jahre 
durch Rechtsverordnung festgestellt. 

Dritter Unterabschnitt 
Beteiligung der Eltern 

§ 190 
Schulgeldfreiheit 

{1) Der Umerrichtsbesuch ist für den Schüler oder die Schü
lerirr in staatlichen Schulen kostenlos. Dies gilt nicht für be
rufliche Fon- und Weiterbildungsmaßnahmen nach Ab
schluss der beruflichen Erstausbildung. Zu den Kosten außer
unterrichtlicher Betreuung und der Verpflegung, insbesondere 
in Ganztagsschulen, können unter Berücksichtigung von Ein
kommen und Kinderzahl sozial angemessene Gebühren 
(Elternbeiträge) erhoben werden. Beiträge für Papierkosten 
und für Kopien der Lernmaterialien und Klassenarbeitsblätter 
sind unzulässig. 

(2) Für Gegenstände, die von Schülerinnen und Schülern im 
Unterricht verarbeitet und danach von ihnen verbraucht oder 
ihnen überlassen werden, können Kostenbeiträge erhoben 
werden. Lernmittel von geringem Wert sowie Verbrauchs
materialien (Hefte, Stifte, Blöcke, Material für Kunst, Instru
mente etc.) sind von den Eltern zu finanzieren. 

(3) Bei Klassenfahrten ist darauf zu achten, dass durch die ent
stehenden Kosten keine Schülerin oder kein Schüler ausge
schlossen wird. Es ist Aufgabe der Schulleitung, für eine ent
sprechende Ausgestaltung zu sorgen und nötigenfalls eine 
Preisstaffelung vorzunehmen. 
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§ 191 
Lernmittelfreiheit 

(1) An den öffentlichen Schulen besteht Lernmittelfreiheit 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5. 

(2) Der Cmfang der Lernmittelfreiheit bestimmt sich nach 
den no~wendigen, für die Hand des Schülers oder der Schüle
rirr bestimmten Sd:ulbüchern ei.::::schließ!ich sie ersetzender 
oder ergänzender Druckschriften; er darf deren Kosten nicht 
übersteigen. Bei Sonderschulen können aus pädagogischen 
Gründen auch andere notwendige Lernmittel bereitgestellt 
werden. 

(3) Die Lerr:.mittelfreiheit kann an eine Einkommensgrenze 
gebunden werden; sie kann auf Schüler aus Familien mit einer 
bestimmten Kinderzahl sowie auf bestimmte Lernmittel be
schränkt werden. Für die Eltern und volljährigen Schüler 
kann im Falle der Übe:-eignung der Lernmittel ein Eigenan
teil vorgesehen werden. 

(4) Das 1\ähe:-e, insbesondere Umfang und Art der Bereit
stelh.:ng der Lemmitre! und das V erfahre:l, regeln die fachlich 
für Schulen, für Konmt:nalrecht und für Finanzen zuständi
gen Mi:listerien durch Rechtsverordnung. 

(5) Die Gewähmng der Le.rnnir::elfreiheir obliegt dem Schul
träger. Für die komou.:::ale::t Schulträger ist sie Pflichta:.~fgabe 
der Selbstverwal~ung. Die kommunalen Scl::1:!träger erhalten 
vom Land pauschalie.:-te Zu>veis;mgen, die sich nach der Zahl 
der in die Le:.-nmittelfreiheit einbezoger:en Schüler und den 
dt:rchschnitrlichen Ler::mi::telkos::en je Schüler richten. Die 
Höhe des je Schü!erin oder Schüler zu gewährenden Dt:rch
schr.ittsbetrages wird in. der in Absa:z 4 ger..an!'.ten Rechts
verordnung bestimmt. 

(6) Träger s:aatEcC. anerkar..n:er Ersatzschulen, die Lern
mittelfreiheit nach .Mzßgabe der für öffentliche Schulen 
ge!:enden Bestinmungen gewähren, erhalren vom Lar;d Zu
weisungen i:! entsprechender Anwendung des Absatzes 5 
Satz 3 und 4. 

§ 192 
Ausbildungsförderung 

(1) Schiilerin!!en und Schülern, für die eine Förderung nach 
dem Bur:desausb!ldungsförden.:D.gsgesetz oder sonstigen 
bundesrechrEchen oder landesrechrEchen V orschrifren nicht 
oder in unzureichendem Maße vorgesehen ist, kann durch das 
fachlich zuständige Ministerium Ausbildungsförderung nach 
Maßgabe des Landeshaushalts gewährt werden. 

(2) Absa>:z 1 gilt auch für Ersatzschulen und staatlich aner
kannte Ergänzungsschulen in freier Trägerschaft. 

Dritter Abschnitt 
Schulbau 

§ 193 
Z t.:ständigkei ten 

(1) Der Schuit:-äge:- bat:t die für die Sch:.~le ::otwe::digen Ge
bäude und b.äl: sie i:! Stand. 

(2) Die Sch:I!sitzgeme!nder:. ha~en die für schulische Zwecke 
erforderlichen Grundstücke dem Schulträger unentgeltlich zu 
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Eigentum zu übenragen und die damit zusammenhängenden 
Kosten sowie die Kosten der Erschließung nach dem Bundes
baugesetz und dem Kommunalabgabengesetz zu über
nehmen. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Ortsgemeinde Schul
sitzgemeinde ist für Schulen mit ausschließlichem Förderbil
dungsgängeangebot für Menschen mit geistiger oder körper
licher Behinderung. Die Ortsgemeinde hat sich in einem 
solchen Fall jedoch mit 25 Prozent an den Aufwendungen des 
Schulträgers nach Absatz 1 zu beteiligen; der Schulträger kann 
den Prozentsatz je nach der Finanzlage der Ortsgemeinde auf 
bis zu 35 Prozent erhöhen oder teilweise oder insgesamt ab
senken. 

(3) Der Landkreis hat sich an den anerkannten Baukosten 
einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Ge
meinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körper
schaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet 
des Landkreises liegt, mit mindestens 10 v. H. zu beteiligen. 

(4) Alle ::-..Jeu-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen für 
Schulen müssen vor Baubeginn dem fachlich zuständigen 
Ministerium zur Genehmigung vorgelegt werden. Ausge
nommen sind Baumaßnahmen, die sich auf die Verwendung 
nicht erheblich auswirken. Die Genehmigung darf ganz oder 
teilweise nur versagt werden, wenn das Raumprogramm 
nicht den Anforderungen der Stundentafeln und den jeweiligen 
Vorgaben für Gruppengrößen entspricht oder die Kriterien 
der Kinderfreundlichkeit, Planungsmitwirkung und ökolo
gische Bauausführung nicht ausreichend berücksichtigt 
>vurden. Der Schulträger legt rechtzeitig vor Beginn der Bau
maßnahmen den Bauplanentwurf mit Kostenvoranschlag, 
Erläuterungsbericht, Raumprogramm und Finanzierungs
plan vor. Baumaßnahmen, die keiner Genehmigung be
dürfen, sind im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter durchzuführen. 

(5) Die Landesregierung unterstützt die Neu-, Erweiterungs
und Umbaumaßnahmen der Schulträger nach Maßgabe der 
Haushaltsmittel, nach der Finanzkraft des Schulträgers und 
unter Zugrundelegung der realistischen Kostenwerte mit 
einem Zuschuss von 35 bis zu 50 Prozent der Baukosten. Für 
besonders kinderfreundliche und ökologische Bauweise wird 
ein Bonus von bis zu 20 Prozent der Baukosten gewährt. 
Hierüber legt die Landesregierung dem zuständigen Aus
schuss des Landtags jährlich einen Bericht vor. 

(6) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die 
Schulbau-Regelungendieses Gesetzes näher bestimmen. Die 
Rechtsverordnung enthält insbesondere Vorgaben über das 
Planungsverfahren, Planungskriterien, zum Raumprogramm, 
zur kinderfreundliehen und ökologischen Bauausführung, 
einer Baumaterialpositivliste und Regelungen zur Bezu
schussung der Bauvorhaben. 

§ 194 
Planungskriterien 

(1) Die ab dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes 
zu errichtenden Schulbauten müssen den veränderten Auf
gaben der Schule gemäß zukunftsbezogen geplant und gebaut 
werden. 

(2) Sie müssen Räume f't.ir die Bildungsangebote bereitstellen, 
deren Funktion ohne größere Umbauten wandelbar ist. Es 
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sind Räume für die Betre~ung und die Öffnung der Schule 
zum Umfeld, für Lehrerinnen und Lehrer sowie für die Selbst
verwa!n.:ngsgremien vorzusehen. 

(3) Die Gebäude so!len in zukunftsfähiger Weise Beispiele 
ökologischen Bauens darstellen, deren Kurzen visualisiert 
wird ("ökologische Lernwerkstatt"). Es sind Baumaterialien 
zu verwenden, die nachweislich unschädlich sind und deren 
Ökobilanz vertretbar bleibt. 

( 4) Die Planung und Ausführung der Gebäude hat sich an den 
Bedürfnissen der Kurzerinnen und Nutzer zu orientieren 
(Kinderfreundlichkeit und Arbeitsergonomie). 

§ 195 
Planungsverfahren 

(1) Ist der Bedarf für den ='Jeu-, Erweiterungs- oder Umbau 
eir:er Schule festgestellt, so ist vom Schulträger ein Vorver
fahren einzuleiten. Es beteiEgt nach der Auswahl des Stand
orts die Betroffenen. 

(2) Für Erweiterungs- oder Cmbaumaßnahnen soll eine 
Arbeitsgruppe in Forrn einer Zukunftswerkstatt oder einer 
ähdichen Methode Anforderungen und Ideen für der. Bau 
entwickeln. Die Arbeitsgruppe besteht aus: 
1. einen MitgEed der Lehrerschaft 
2. einem .Y1irglied der Scbüle:scbaft 
3. eir.em ~Iitglied der Elternschah 
4. einen .Mi::glied der Sch~!Ieirung 
5. zwei interess!e:-te:J. anwohnenden Bürgerinnen oder 

Bürgern. 
Die Mitglieder der Leh:erschaft, der Schülerschaft und der 
E!rernschaft werden von den bte.:-essenvertretunge.::: ausge
wählt. Die Bürgerinnen und Bürger werden von der Kom
mune bena:r..nt. 

(3) Für Xeubaumaß.:::ahmen, die mit der Gründung einer 
Schule verbunden sind, wird eine Arbeitsg:-t:ppe aus von den 
regior:.a~en V enretur.gen parit~o:isch ernsandten Y1itgliedern, 
den Mi~giiedern der für die Schule vorgesehene::. Schulleitung 
und interessierten anwohnenden Bürgerinner:. und Bürgern 
gebildet, die in Fo:-m einer Zukt:nftswerkstatt oder einer ähn
lichen ?c1ethode Vorgabe::; fü:: den Ba~ entwickelr. 

(4) Auf Grx:dlage der Vorgaben der Planungsg::uppe, dieses 
Geseo:zes und der hierzu erlassenen RechtsYerord:mng wird 
ein Architektenwe;:tbewerb ausgeschrieben. 

(5) Die Planungsgmppe soll im Entscheidungsprozess des 
Schulträgers gehö::t werden. 

Siebter Teil 
Gemeinsame und besondere Bestimmungen 

§ 196 
0 rdau!lgS\Yidrigkei ten 

(1) Ord::t:ngswidrig handelt, wer vorsä:zlich oder fahrlässig 
den Bestimo:mgen i.!ber die Scl:t:~besuchspflich zuwider
l:andelt oder wer vorsä:zlich SchulSesuchspflichtige, Erzie
hungspf1ichtige, Ausbildende, Arbeitgeber oder Dritte daran 
hindert, den Bes::!mmungen über die Schulbesuchspflicht 
Folge zu leisten. 
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(2) Ordnungswidrig handelt, wer sich nicht den erforder
lichen schulärztlichen, schulpsychologischen und sonder
pädagogischen Untersuchungen unterzieht oder sein Kind 
diesen Untersuchungen entzieht. 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer als Elternteil oder mit der 
Erziehung oder Pflege Beauftragter seine Anmelde- und .Mir
wirkungspflichten nicht erfüllt. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldstrafe bis zu 
eintausendfünfhundert Euro geahndet werden. Zuständige 
Verwaltungsbehörden im Sinne des§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge
setzes über Ordnungswidrigkeiten sind die Kreisverwaltun
gen als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung 
und die Stadtverwaltungen der kreisfreien Städte; die kreis
freien Städte nehmen die Aufgabe als Auftragsangelegenheit 
wahr. 

§ 197 
Straftat 

(1) Wer eine Schulbesuchspflichtige oder einen Schulbesuchs
pflichtigen der Schulbesuchspflicht dauernd oder wiederholt 
entzieht, kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit einer Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen sanktioniert 
werden. 

(2) Die Verfolgung tritt auf Antrag der Schulleitung ein. Ein 
Antrag kann zurückgenommen werden. 

§ 198 
Einschränkungen von Grundrechten 

Das Grundrecht zur körperlichen Unversehrrheit (Artikel2 
Absatz 2 Satz 1 Gru!ldgesetz) wird nach Maßgabe der §§ 4; 
Absatz 2 , 84 und 87 (Verpflichtung zur gesundheitlichen, 
schulpsychologischen, sonderpädagogischen und Schulein
gangsuntersuchung), das Grundrecht der Freiheit der Person 
(Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) nach ::V1aßgabe 
des § 86 i. V. m. §§ 92, 96 (Schulbesuchspflicht und Ver
pflichtung zur Teilnahme am Cnterricht) und des§ 127 Ab
satz 3 (Kachsitzen) eingeschränkt. 

§ 199 
Durchführung des Gesetzes 

(1) Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlässt, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, das für Schule fachlich zuständige 
:Y1inisterium. 

(2) Rechtsverord!lungen und Verwaltungsvorschriften sollen 
in einer allgemein verständlichen und an der Zielgruppe 
orientierten Form und Sprache erlassen werden. Zusammen
hängende Regelungsmaterien sollen zu einer Rechtsverord
nung oder V envaltungsvorschrift zusammengefasst werden. 
Auf die Vorgaben des § ;3 ist Bedacht zu nehmen. 

(3) Das fachlich zuständige ::VIinisterium schafft innerhalb von 
fiinf Jahren die Voraussetzung für die Anerkennung gängiger 
nichtdeutseher Erstsprachen der jungen :Y1enschen als Prü
fungsfach beim Erwerb von Abschlüssen und berichtet dem 
Landtag über die Umsetzung. 
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§ 200 
Schulen des Bezirksverbandes Pfalz 

(1) Der Bezirksverband Pfalz ist Träger der kommunalen 
Schulen: 

1. Pfalzinstitut für Gel:örlose und Schwerhörige in Franken
thai mit den Abschlüssen des 
a) Grundschulb:ldl.!ngsgangs, 
b) Hauptsch:Ibi!dungsgangs, 
c) fördernder Bildungsgang (mir den Profiien Lern

schwierigkeiten), 
d) Berufsschuibildungsgang mit verschiedenen Fachich

tungen, 
e) Berufsfachschulbildungsgang (zweijährige Metalltech

nik und Elektrotechnik), 
f) Fachoberschulbildungsgang (Technik). 

2. Berufsbildende Schule in Kaiserslautern m!t den Bildungs
gängen 
a) Berufsfach~chulbildt:ngsgang (dreijährig, anerkannte 

Ausbildungsberufe des Handwerks), 
b) Ben:fsat:fbauschulbildungsgang (Technik), 
c) Fachsch.ulbildungsgang (Technik, Fachrichtung Bau

technik, Elektrotechnik, Maschinenrechnik sowre 
Karosserie- und Fahrzeugtechnik), 

d) :Y1eisterschu!e für Handwerker. 

Die Landesregier,mg kann cera Bezirks-..·erband Pfalz auf An
trag die Genehmigung zarErrichtungweiterer Schulen oder 
Bildu::gsgänge erteile:;. 

(2) Der Bild:.r::gsgang an der ::Vfeisterschule für Handwerker 
dauert bei Votzeitumerricht mindestens ein halbes Schdjahr. 

§ 201 
Stiftungen 

(1) Die Stiftungen Staatliches F riedrich-Wilhelm-Gymnasiuo 
Trier und Staatliches Görres-Gymnasium Koblenz bleiben 
bestehen. 

(2) Die Stiftungen stelle:: von ihren Erträgen 
1. 75 Prozent dem Schulträger als Zuschuss zu den Aufwen

dungen nach § 187, 
2. 25 Prozent der Schule als Zuschuss für besondere schu-

lische Zwecke 
zur Verfügung. Der das fach.iich zuständige :Y1inisterium kann 
für den Zuschuss an die Schule einen Höchstbetrag festsetzen; 
ein Unterschiedsbetrag zwischen dem Höchstbetrag und dem 
in Satz 1 ::-.Jr. 2 gena~mten Prozentsatz ist dem Schulträger als 
Zusch:~ss w den Aufi.,·endu:J.gen nach § 187 zur Verfügung zu 
stellen. 

(3) Über die Verwendung nach Absatz 2 Satz 1 )Ir. 2 ent
scheidet das Schulfomm, soweit die Stiftung den V erwen
dungszweck nicht festgelegt hat; das Eigentum an mit Mitteln 
der Stiftu::.g envorbenen Gegenständen steht dem Schulträger 
zu. 

§ 202 
Religionsun~erricht 

(1) Religio;::sunterricht wird !'ür eine Konfession auf Antrag 
der Religio!lsgemei::.schaft at:f Gn:ndlage einer Vereinbarung 
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zwischen dem Land und dieser Religionsgemeinschaft ange
boten. 

(2) In Fragen des Religionsunterrichts ist ein Einvernehmen 
mit den Religionsgemeinschaften zu erzielen. Er unterliegt 
den Normen dieses Gesetzes. Schülerinnen und Schüler 
haben ein Recht auf Wahl zwischen Religions- und Ethik
unterricht. Vor Vollendung des14. Lebensjahres ist für dessen 
Wahrnehmung ein Einvernehmen mit den Erziehungsbe
rechtigten nötig. Lehrerinnen und Lehrer können nicht gegen 
ihren Willen oder gegen den Willen der zuständigen Reli
gionsgemeinschaft für den Religionsunterricht eingesetzt 
werden. 

(3) Wurde bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes an einer Schule 
Religionsunterricht für eine Konfession nicht erteilt, so kann 
er nur angeboten werden, wenn in einer Schulstufe mindes
tens 20 Schülerinnen und Schüler dieser Konfession an
gehören und diese Messzahl absehbar auf mindestens fünf 
Jahre hin nicht wesentlich unterschritten wird. 

( 4) Der Religionsun:erricht kann an einer Schule uoer
konfessionell und unter Einbeziehung anderer Lernbereiche 
organisiert werden, sofern die Religionsgemeinschaften dem 
Organisationsvorschlag der Schule zustimmen. 

Achter Teil 
Schlussbestimmungen 

§ 203 
Geltungs hereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für alie Schulen in äffendieher Träger
schaft. Für Schulen in fre!er Trägerschaft gelten der Erste, der 
Siebte und der Achte Teil dieses Gesetzes sowie der Erste Ab
schnitt des Zweiten Teiles, der Erste, Zweite, Dritte und 
Sechste Abschnirt des Dritten Teils. 
Die staadich anerkannten Schulen in freier Trägerschaft 
haben für das Schulfomm, die pädagogischen Konferenzen 
und für die Schüler- und Elternvertretungen an den Schulen 
Regelungen zu treffen, die den Vorschriften für die öffent
lichen Schulen gleichwertig sind. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die Schulen für Hei!hilfsberufe 
und die Schulen zur Ausbildung von Angehörigen des 
öffendichen Dienstes. 

§ 204 
Aufhebung von Rechtsvorschriften 

(1) Es werden aufgehoben 

1. das Landesgesetz über die Schulen im Lande Rheinland
Pfalz in der Fassung vom (GVBI. S. ), zuletzt geändert 
durch (GVBL S. ), 

2. die folgenden Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor
schriften: 
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a) die Schu!o::-dnung für die öffenrlichen Hauptschulen, 
Regionalen Schulen, Realschulen, Gymnasien, Inte
grierten Gesamtschulen und Kollegs (übergreifende 
Schulo::-dnung) in der Fassung vom 14. Mai 1989 (GVBL 
S. 223 ), zuletzt geändert durch LVO vom 23. Novem
ber 1999 (GVB!. S. 427 ), 
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b) die Schulo.:-dnung für die öffentlichen Grundschulen 
vom 21.Ju!i 1988 (GVBl. S. 155), zuletzt geändert durch 
LVO vom 18.Juni 1998 (GVBl. S. 168), 

c) die Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen 
vom 13. Dezember 1991 (GV13l. 1992 S. 11), zuletzt 
geändert durch L VO vom 5. Mai 1993 (GVBl. S. 245), 

d) die Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden 
Schulen vom 9. lV1ai 1990 (GV13l. S. 127), zuletzt ge
ändert durch L VO am 11. Dezember 1988 (GVBl. 1999 
s. 1), 

e) die Landesverordnung über die Regionalen Schulen 
vom 23. Kovember 1999 (GVB!. S. 427), 

f) die Dienstordnung für die Leiter und Lehrer an öffent
lichen Schulen in Rheinland-Pfalzvom 15. lVIärz 1976, 
zu!etzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
13. Mai 1976, 

g) die Ordnung für Lehrerkonferenzen an öffentlichen 
Schulen i.:; Rheiniand-Pfalz (Konferenzordnung) vom 
30. ]:mi 1976 (AmtsblattS. 280), 

h) die Schulwahlordnung von 9. :Yiärz 1987 (GVBl. 5.101), 
zuletzt geädert durch L VO vom 30. Juli 1999 (GVBl. 
s. 551), 

i) die V erwaln.:ngsvorschrifr zur Verfahrensweise der 
Klassenelternversamnlu.r:g und des Schulelternbeirats 
genäß § 40 Abs. 2 Nr. 5 SchulG vom 10. :Ylai 1997 
(GAmtsSlan S. 419), 

j) die Verwaltungsvorschrift über Aufgaben, Wahl und 
Verfahrensweise der Schülervertretangen von 30. Au
gast 1992 (GAmtsblatt S. 443), 

k) d!e Verwaltungsvorschrift zur Mitwirkung von Fach
leuten aus der Praxis an schulischen Vera::staltungen 
vom 8.Juni 1992 (GAmtsblart S. 402), 

1) V ennltu::.gsvorschrift zur Genehmigung, Einfüb.m::g 
ur.d Verwer.du:;g vo:1 Lehr- und Lernmitteln vom 
25. :Ylai 1993 (GAmtsb!c.n S. 436). 

(2) Rechtsverordrn.:ngen, d!e zur Durchführung des in Ab
sa:z 1 ;\ir. 1 genannten Gesetzes ergangen sind und nich~ r:.ach 
Absatz 1 :0Jr. 2 aafgehoben werde:1, b!eiben bis auf weiteres 
in Kraft, soweit sie mit den Vorschriften dieses Gesetzes ver
einbar sind. Das fachlich zuständige ~Enisterium hat inner
halb von drei Jahren r..ach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 
neue Rechtsverordnungen zu er!assen, soweit d:ese sachlich 
notwendig sind. 

(3) Auf Grund bisherigen Rechts ergangene Verwaltungsvor
schriften, die nach diesem Gesetz du!"ch Rechtsverordnung zu 
regelnde Gegenstände betreffen, bleiben bis zum Erlass der 
Rechtsverordnung, längstens jedoch drei Jahre nach Verab
schiedung dieses Gesetzes unberührt, soweit sie mit den 
übrigen Vorschriften dieses Gesetzes vereinbar sind. 

§ 205 
In-Kraft-treten 

(1) Dieses Gesetz trirt am .............. 2001 in Kraft. 

(2) Soweit gemäß d:esem Gesetz Gremien zu wählen sind, er
folgt d:es erstmals zu Begi:m des auf das In-Kraft-Treten 
folgenden Schuljahres. Die nach altem Recht gebildeten 
Gremien b!eiben bis dahin im Amt. 

Drucksache 1316130 

121 



Drucksache 131613 0 

(3) Soweit Schularten nach altem Recht bestehen, die nicht 
den Bildungsgängen dieses Gesetzes entsprechen, können 
diese weitergeführt werden, bis alle Schülerinnen und Schüler 
zum Zeitpunkt des In-Kraft-T retens des Gesetzes diese Schul
art besuchen. Keue Klassen werden nicht aufgenommen. 
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Begründung 

A. Allgemeine Begründung 

1. Gründe zur Revision des rheinland-pfälziscfien Schulge
setzes von 1975 

Das für Rheinland-Pfalz gel~e~de Schulgesetz ist 1975 in Kraft 
getreten. Es is~ in seiner Struktur, seiner Problemlösungs
kompetenz und seinem Steuerungspotential in den 70er 
] ahren verankert. Die seither geführten gesellschaftlichen, bil
dungspoli:ischen und juristischen Debatten sollten auf zwei 
Wegen Eingang in das Schulgesetz finden: 

- Es \v-urden 15 Kovellen und kleinere Änderungen vorge
nommen. DadCirch wurde das Schulgesetz in seiner Stn:k
tu: unübersichtlich. 

- Das Gesetz sieht weitreichende Ermächtigungen der 
La:::des:egieru::g für Regelur:ge::1 im Schulwesen vor. Hier
von ,,-u:-de im extensiven Maße Gebra'..lch gemacht, was 
die Problemlösungskompetenz und das Steuerungspoten
tial des Gesetzes oassiv geschwächt hat. 

Insbesondere der zweite Weg ~ührt zu ei:::er wei::eren Prob
lematik. Weite Be:eiche der Gestaimng des Schulwesens sind 
der parlamentarischen Debatte und Gestaltung entzogen. 
Dieser Befund ko!Ediert 1:1it der Rechtsprechung des Bundes
verfassur.S(sgerichtes zum Parlamen~svorbehait (z. B. BVerf
GE 58, 25l)~ Das Parlament muss alle wesendich~n Entschei
d;J::gen im Schulwesen selbs[ treffen. Wesemlicl:e Entschei
dungen sind zt:mi::dest Lei:entscheidunge:::, die Entscheidang 
von in der Bevölkerung besonders strittigen Pu::kten und 
grundrechtsrelevante Fragestellungen. Schwerpunkte des vor
liegenden Enrw:.ds eines Gese:zes fi.:r Schulen in Rheinland
P!'alz sind daher insbesondere die wese::tlichen Leireutschei
dungen im Schulwesen (Schulsystem, Schulir:halte), Grund
züge der Scbuberfassur.g, das Schulverhiiltr:.is ur:d die grund
rechtsrelevar.te:! Maßnahmen der Schule. 

Im Hinblick auf den aktuellen s~and und die Richmng der bil
d:mgspoEtischen und gesei:schaftlichen Diskussionen ergibt 
sich ein starker Reformstau fi!r Lei~entscl:eidungen darch das 
Parlament. Stich,vone, die der Gesetze:m>-urf auf!:.immt, 
smd: 

Sicherung der Existenz des demo!r..ratischen Systems 

- Familie:J.freundlichkeit 

- Jugendgewalt und Entwicklung von :Ylechanismen der 
Konfliktbearbeitung 

- stärke:e Ausricbur..g auf die Zukunft 

- stärkere Berücksichtigung von Schlüsselqualifikationen 

- stärkere Ausrichtung auf Europa 

Integrationsfähigkeit gegenüber Kichtdeutschen 

Ir:.tegrationsfäl:igkeit gegenüber jungen Menschen mit Be
einträchtigu::lg (gemeinsamer "Cnterricht) 

- Fö:dert:ng des Eh:enamtes. 

Die Erker.r:tnisse und Empfehlungen der Enquete-Kommis
sio:! "Sitt:ation der Kir.der !n Rhe!nland-Pfalz - Rechte der 
Kinder in einer sich wandelnden Welt" haben nicht aus-

reicl:end Eingang ins Schulrecht gefunden. Dies gilt insbe
sondere für die Partizipation junger ::VIenschen an staatlichen 
Entscheidungen und den Gesundheitsschutz. 

In der 30-jährigen Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des 
gelrenden Schulgesetzes hat sich das Staatsverständnis ge
wandelr. Damit einher geht ein breiter gesellschaftlicher und 
poEtischer Konsens, den Schulen im Rahmen des verfassungs
rechtlich Zulässigen mehr Handlungsfreiheit zu übertragen. 
Die wesentlichen Entscheidungen hierfür müssen vom Land
tag getroffen werden. 

Ha..r1dlungsbedarf für die Revision des Schulgesetzes ergibt 
sich auch landesverfassungsrechtlich, insbesondere aus de.r 
jüngsten V erfassungsänderung, die die Position junger Men
schen gestärkt, die Diskriminierung Behinderter untersagt 
und den Datenschutz ausgeweitet hat. 

Die Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen in das 
Regelschulsystem ist verfassungsrechtEeher Auftrag. Es gilt, 
das Sonderschulwesen zum überwiegenden Teil in die Regel
schden zu überführen. Der gemeinsame "C"nterricht soll der 
Regelfali in der schulischen Versorgung bel:inderter Kinder 
werden. 

Weiterer Ha:1dh:ngsbedarf ergibt sich at:s dem breiten gesell
schaftlichen Konser:s, jungen :Vlenschen mehr Partizipation 
bei der Gestaltung ihres t.Jmfeldes zu ermöglichen. In
zwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass junge 
Menschen alier Altersgruppen im gleichen Umfang an staat
lichen Entsche!dungen zu beteiligen sind, &e Mine! dieser Be
cei!igung sind nach Alter und Reifegrad zu wählen. Diese For
derung trifft auf eine im Vergleich zu den 70er Jahren ver
änderte ]ügend und Kindheit. Kinder und Jugendliche sind 
heute wesendich besser informiert und selbstben'Usster und 
daher gut i:1 der Lage, erweiterte Partizipationsrechte zu 
handhaben. 

Die rheiniar:.d-pfälzische Schulsrmkrur ist inflexibel- dies hat 
die Ausweisung neuer Schularten begünsrigt, die im Grunde 
nichts anderes als die Addition bestehender Schularten sind. 
Zur Sicherung der Schulstandorte im ländlichen Raum wird 
die Schulstruktur nach einem Baukastensystem flexibilisiert. 
Das bildungspolitische Ziel der Gleichwertigkeit von allge
meiner und beruflicher Bildung macht die Einführung der Be
rdsoberschule notwendig. Die Auswirkungen der Berufs
oberschule auf andere Bildungsgänge, wie Fachoberschule, be
rufliches Gymnasium und Kolleg, macht eine Attraktivitäts
steigerung dieser Angebote notwendig. 

Das Gesetz für Schulen in Rheinland-Pfa!z wird diese Anfor
derungen ir. unterschiedlichem Maße erfüllen. Sofern es sich 
um Leitentscheidungen, Strukturentscheidungen oder grund
rechtsrelevante Fragestellungen handelt, weist der Gesetzent
>v-urf eine hohe Regelungsdichte auf. Dies sind z. B. 

grundrr.chtsrelevante Fragen (Schulverhältnis, Sanktio
nen, Leistungsmessung, -beurteilung und -bewertung, 
Datenschutz) 

Strukturen des Schulwesens 
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- grundsätzliche V erfahren 

- Aufgabenteilungen zwischen Land und Kommunen. 

An anderen Stellen werden Zielvorgaben gemacht, um den 
Handlungsbedarf zu bewältigen, oder ein Handlungsrahmen 
eröffnet, der durch die Schulen oder die Landesregierung aus
gefüllt wird. 

2. Leitbild: Schule als Polis- ein Ort des Bildungsprozesses 
im Auftrag der Zivilgesellschaft 

Das Leitbild für das Gesetz für Schulen in Rheinland-Pfalzist 
die von Hartmut von Hentig entwickelte "Schule als Polis". 
Das Leitbild umfasst vier Gedan.~en: 

- Die Schule ist offen für die Lebenswirldichkeit der jungen 
:Ylenschen und nimmt diese ernst. Junge Menschen sind 
nicht Objekt einer Beschulung, sondern Subjekte ihres Bil
dungsweges. Ihre individuellen Eigenschaften, ihre Ängste 
und ihre Kreativität werden einbezogen und nicht negiert. 

- Die Schule anerkennt ihre Rolle als Lebensart, an dem junge 
Menschen sehr viel Zeit verbringen. Alle an der Schule Be
teiligten nehmen die damit verbundenen Gestaltungsmög
lichkeiten wahr. 

- Die Schule bildet im Kleinen die vom Grundgesetz für die 
Gesellschaft als Grundkonsens vorausgesetzten demokra
tischen Prinzipien und Institutionen ab. Hierzu gehört ne
ben der institutionellen Demokratie die Rechenschafts
pflicht, die Pflicht zur Öffentlichkeit und Transparenz 
und die Erfahrung von Verlässlichkeit und Vernünftigkeit 
sowie die Pra.xis der Solidarität. 

- Die Schule verdeutlicht jungen Menschen, dass sie ge
braucht werden und ihre Kompetenz geschätzt wird. 

Diese vier Gedanken sollen integraler Bestandteil der schu
lischen Arbeit werden. In einer demokratischen und zivilen 
Gesellschaft sind Bildungseinrichtungen der Würde der 
lernenden und Lehrenden verpflichtet. Die Schule soll als 
demokratischer Ort des Lebens und Lernens gestaltet werden. 
Ihr ist jede einzelne Persönlichkeit, ihr Lebensumfeld und 
ihre Lebensperspektive wichtig. Sie fordert und fördert geis
tige Freiheit ebenso wie die soziale und persönliche Verant
wortung in dem Prozess der Bildung und Persönlichkeitsent
wicklung. 

Die Schule als Polis ist demokratisch gestaltet. In ihr haben 
alle Beteiligten Teilhabe- und Vorschlagsrechte. Sie ist analog 
zum Aufoau der Gemeinde strukturiert, um die Relevanz der 
Partizipation an demokratischen Prozessen erfahrbar zu 
machen. In ihr gibt es den Zusammenschluss zu Interessen
vertretungen und Vereinigungen. Den Interessenvertretungen 
kommt die wichtige Funktion zu, an der Meinungsbildung 
innerhalb ihrer Gruppe mitzuwirken und diese in die Orga
nisationsentwicf-Jung der Schule einzubringen. Fokus der 
"lernenden Organisation Schule" ist das Schulforum, dem in 
Abstimmung mit der Schulleitung und den pädagogischen 
Konferenzen die Setzung von "Innenrecht" obliegt. Das 
Schulforum trifft Grundsatzentscheidungen, die von der 
Schulleitung und den pädagogischen Konferenzen ausgestaltet 
werden. Die Position der Schulleitung wird gestärkt. Sie führt 
die Geschäfte der Schule, vertritt das Bildungsministerium in 
der Schule, hütet die Amvendung des Schulrechts, fördert die 
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Umsetzung des schulischen Innenrechts und hält beide Rege
lungssphären im Einklang. Die Schulleitung wird Dienstvor
gesetzte der an der Schule Tätigen und erhält einen Anspruch 
auf besondere Fortbildung. Wie in anderen Bundesländern 
soll die Auswahl der Schulleitungsmitglieder unter Beteili
gung der Schule erfolgen. Neu ist auch die in vielen Bundes
ländern übliche Bestellung auf Probe oder Zeit. Der Gesetz
ent\vurf orientiert sich an Sachsen. 

Ein geregeltes V erfahren bei Übertretungen der schulischen 
Ordnung ergänzt das Modell der Polis. Innerhalb der Schule 
sind Wege der Konfliktbearbeitung vorzusehen. Schwer wie
gende Konflikte und schwer wiegende V erstäße gegen die 
schulische Ordnung sollen zur Entlastung der Schulgemein
schaft außerhalb der Schule im Schlichtungsausschuss ent-
schieden oder geahndet werden. . 

Eine Schule der ~1ündigkeit, Aufklärung und Selbstbestim
mung, der sozialen und ökologischen Verantwortung muss 
selbst nach den Prinzipien gestaltet sein, die sie lehren will. 
Die Schule als Polis vermittelt nicht nur Wissen, sondern gibt 
Hilfen für ein selbstbestimmtes Leben in Rücksicht auf die 
Selbstbestimmung anderer. Sie fördert die Sensibilisierung ge
genüber sozialen Ungerechtigkeiten und ökologischen Prob
lemen und steht für die Akzeptanz der kulturellen Vielfalt der 
Gesellschaft ein. 

In einer freien Gesellschaft sind Bildungseinrichtungen Orte 
der Integration und Akzeptanzbildung unterschiedliehet 
Menschen, unterschiedlicher Kulturen und Bildungsvoraus
setzungen. Die Schule ist der einzige gesellschaftliche Ort, der 
alle heranwachsenden Menschen versammelt und sie beim 
Hineinwachsen in die "Erwachsenenwelt~ begleitet. Für eine 
auf demokratischen Ideen basierende Gesellschaft wird dies 
nur erfolgreich werden, wenn die Schule den Individuen 
Raum für Entscheidungsmöglichkeiten, geistige Freiheit und 
die Möglichkeit der Teilhabe gibt und Lehrenden und lernen
den mehr Verantwortung für die Gestaltung der Schule zu
fällt. 

Die Schule hat ihren Anteil zu leisten, das Rollenverständnis 
zu reflektieren, das Geschlechterverhältnis zu Gunsten eines 
gleichberechtigten Zusammenlebens zu verändern und die 
Akzeptanz für plurale Lebensformen zu fördern. Schule soll 
einen aktiven Beitrag für die Akzeptanz eines friedlichen und 
geeinten Europas leisten. Unser Bildungssystem muss der Tat
sache Rechnung tragen, dass Einwanderung in Deutschland 
eine gesellschaftliche Realität ist. Interkulturelles lernen, der 
Aufbau einer interkulturellen Kompetenz und konsequente 
Förderprogramme zum Abbau von Sprachdefiziten sind da
bei von zentraler Bedeutung. 

3. Leitbegriffe 

Um das Leitbild herum gruppieren sich füvJ Leitbegriffe. 

a) Demokratie 

Der Gesetzent\vurf geht davon aus, dass jeder Mensch die 
Möglichkeit haben sollte, sein Umfeld aktiv mitzugestalten. 
In der Schule sind zunächst die Schülerinnen und Schüler so
wie die Lehrerinnen und Lehrer angesprochen. Die rheinland
pfälzische Landesverfassung fügt als dritte Gruppe die Eltern 



Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

zu. Der Schulgesetzenrwurf sieht daher persönliche Gestal
tu~gsrechte vor (wie das Recht auf Gründung von Schüler
gruppen oder Schülerzeitungen, das Angebot von Bildungs
angeboten, Wahlrechte) und kollektive Gestaltungsmöglich
keiten (V errrerungen, Gremienentscheidungen). Die Erfah
rungen mit der Gruppenuniversität verdeutlichen jedoch, 
dass es unerlässlich ist, klare Verantwortlichkeiteil zuzu
weisen. Dies gilt insbesondere für die gestärkte Schulleitung 
und die pädagogischen Konferenzen, denen eirte größere Ge
sta!rungsfreiheit in pädagogischen Fragen übertragen wird. 
Andererseits sollen bei sehr grundlegenden Entscheidungen 
alle an der Schule beteiligten Gruppen beteiligt werden, was 
bei manchen Statuten der Schule die Zustimmung aller an 
Schule beteiligten Gruppen notwendig macht. Der Einfluss 
des Staates auf die Interessenvertretungen wird gemindert. Sie 
erhalten das Recht, sich ihre Organisationsstrukturen selbst 
zu geben. 

b) "Auronor:lie" 

Ei:1e nach dem Vorbild staatlicher Deoohatie und Rechts
staatlichkeit organisierte Schule benötigt substantielle Em
scheidungsoöglichkeiten und Aufgaben der Gremien. Daher 
werden allen Gremien Aufgaben von Substanz zugewiesen. 
Die Schule erhält erweite.:.-te Veramworrung im Rahmen von 
pädagogischer., organisatorischen, personellen und finanziellen 
Selbstgestaltur:gsmöglichkeiten. Die Wahrnehmung ist nick 
verpGchtend. 

c) Verantwortung 

Die Grenzen der Autonomie beginnen dort, wo Rechtsver
stöße stattfinden. Daher hat jede/r das Recht, diese bei der 
Rechtsaufsicht zu rügen. Die Schulleitung ist alsHüterindes 
Schulrechts hierzu verpflichtet. 

Aber Veranrworru!1g beginnt i.:1 der Polis schon vor dem 
Rechtsverstoß.J edes Gremium muss auf Verlangen begründen, 
welchen Sinn Entscheidungen machen. Auch Lehrkräfte 
r.1üssen Entscheidungen begründen können- dies ist Grund
lage für eine glaubhafte Vermitth:r.g des Grundprinzips Ver
antwortung durch die Schule auch über die Schulzeit hinaus. 

d) In:egration 

Der Gesetzentwurf strebt ei::1e Schule für alle a!1. Dies um
fasst: 

Jungen, :Y1ädchen, 

- Deutsche, Nichtdeursche, Flüchtlinge, 

- Behinderte ur.d ~ichtbehinderre, 

V e:mögende und :i:"<ichtvermögende 

- und Menschen mit allen anderen denkbaren Merkmalen. 

Flüchtlingskinder sind derzeit nicht in die Schulbesuchs
pfiicht einbezogen. Dies wird geändert. 

Reflexive Koedukation wird ermöglicht. 

Das gemeinsame Lernen \"On behinderten und nichtbehin
der-ten SchiHerinnen und Schülern ist ein g!Undlegendes Ziel. 
Der Sch·werpunkt im Integrationsbereich liegt bei dem ge
r.1einsar.1e:a umerricht von Kinder r.1it und ohne Beeinträch
tigungen. Den Eltern behinderter Kinder wird dem ver
fassungsmäßigen Auftrag folgend weitgehend die Wahl der 
Schullaufbahn ihrer Kinder zagesprochen. Allgemein bildende 
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Schulen werden so weit mit sonderpädagogischer Kompetenz 
ausgestattet, dass ein gemeinsamer Unterricht für alle Schüle
rinnen und Schüler möglich ist. Weiterhin bestehende 
Sonderschulen werden zu "Sonderpädagogischen Förder
zentren" weiterentwickelt. In den Gebieten der Kreise und 
kreisfreien Städte werden zu diesem Zweck die Kosten für se
parierende und integrative Beschulung in die Schulentwick
lungsplanung einbezogen. 

Gegen Diskriminierung in der Schule werden Dis.kriminie
mngstatbestände in Anlehnung an Artikel3 Absatz 3 Grund
gesetz aufgestellt und der Schule eine aktive Arbeit gegen Dis
kriminierung aufgegeben. 

Das Verbot der Schulgelder wird verschärft. Für Klassen
fahrten und Schulbücher werden elternfreundliche Kosten
rahmen empfohlen und durch neue Verfahren durchsetzbar 
gemacht. 

e) Freiheit 

Ziel des Gesetzentw-urfs is~ e:ne Schule in Freiheit. Freiheit ist 
in unserer Geselischaftsordnung kein absoluter Begriff, 
so!!dern versteht sich stets unter der Achtung der Freiheit 
anderer U:ld der Pflichten jedes Staatsbürgers und jeder Staats
bürgerin. Der Kern der Freiheit des Individuums soll von der 
Schule nicht angetastet werden dürfen, was sich insbesondere 
in der Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Schul
verhältnisses niederschlägt. 

4. Zusammenfassur:g des Gesetzenn-v"Urfes 

Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes für Schulen in Rhein
land-Pfalz versteht sich als Grundlage für eine pädagogische 
und demohatische W eiterenrwicklung der Schulen in Rhein
la::d-Pfalz. Es vollzieht die in der Praxis erkannte Abkehr von 
der Idee der Schulreforo durch einen vom Land verordneten 
"Masterplan" gesetzlich nach. 

Das im Ent\-vllrf vorliegende Gesetz für Schulen in Rheinland
Pfa!z soll daher ein Rahmengesetz darstellen, das schulische 
Entwicklung und Reform zulässt. Die Entwicldung der 
Rahmenbedingungen folgt dem Leitbild. Der G:.-ad der Ent
faltung des Leitbildes liegt in der Entscheidung der Schulen, 
die vielfältige Schwerpunkte setzen können. Das bedeutet 
rechts technisch, dass wesentliche Rechrsvorschriften, die der
zeit noch en detail durch die Kultusbürohatie erlassen 
werden, als (Rahmen)Regelung auf die Ebene des Gesetzge
bers gehoben werden. Dadurch sind sie einer Detailregelu.::1g 
durch die Schule zugänglich. Andere Bereiche der Landesver
ordnungen können zu Gunsren einer Regelung durch die 
Gremien der Schule gänzlich entfallen. 

Das bestehende Schulgesetz von 1975 überlässt die Ausge
staltung des Auftrags und der Ziele der Schule wesentlich der 
l'v1inisterialbürokratie und entzieht den Kern der Schule damit 
weitgehend der öffentlichen Diskussion. 

Im ersten Teil des Gesetzentwm-fs wird daher in Wahrneh
mung der Pflicht des Parlaments zur Regebng wesentlicher 
Rechtsfragen der Auftrag der Schule bis hin zu den so ge
nannten Fachgebieten der Bildung, den Bildur.gsinhalten, 
Fächern ausreichend formuliert. Damit wird der Bildungsbe-
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griff, der politische Wille und das bildungspolitische Pro
gramm des Gesetzgebers entfaltet. Die konkrete Organisation 
von Bildungsarbeit ist den Schulen übertragen, die diese in 
festgelegten V erfahren eigenverantwortlich planen und 
durchführen. 

Die Struktur des Bildungswesens wird im zweiten Teil, erster 
Abschnitt im Rahmen des bundesweiten Standards vorge
geben und zur Stärkung der kommunalen Gestaltungsfreiheit 
flexibel organisiert. Die Schulentwicklungsplanung wird für 
alle Kreise und kreisfreien Städte verpflichtend. Neu wird der 
Bildungsgang der Berufsoberschule eingeführt. Einzelne Bil
dungsgänge werden weiterentwickelt. Der sonderpädago
gischen Förderung wird ein besonderes Augenmerk ge
widmet. 

Im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts überlässt der Gesetzennvurf den Schulen im zweiten 
Teil, zweiter Abschnitt :Möglichkeiten zur Selbstgestaltung 
und Selbstvenvaltung ("Demokratie und Schulautonomie"). 
Diese können in demokratischen Verfahren durch die Koope
ration von Schulforum, pädagogischen Konferenzen und 
Schulleitung (zweiter Teil, dritter Abschnitt) wahrgenommen 
werden. Dadurch können alle an der Schule beteiligten 
Gruppen in den Prozess der Organisationsentwicklung ihre 
spezifische Kompetenz einbringen. Die Schulen sollen dabei 
durch ein lJnterstützungssystem, dem Schulberatungsdienst 
(zweiter Teil, sechster Abschnitt), beraten werden, der aus 
einer Entflechtung der Schulaufsicht und der Zusammen
legung der bestehenden Serviceeinrichtungen entsteht (zweiter 
Teil, fünfter und sechster Abschnitt). 

Im dritten Teil wird das Schulverhältnis unter Stärkung der 
Position der Schülerin bzw. des Schülers wei~erentwickelt. 
Dies betrifft die A.nwesenheitspflicht, Informationsrechte, 
den Datenschutz und die Position bei der Verhängung von 
Sanktionen. Die Schule wird verpflichtet, im Hinblick auf die 
anzustrebende Familienfreundlichkeit verlässliche Öffnungs
zeiten im Bereich der Primarstufe und der Sekundarsrufe I 
sicherzustellen (§ 94). Der Bereich der Leistungsrückmeldung 
(§ 97 ff.) wird wegen seiner hohen Bedeutung für den Schulall
rag, für die Zukunft junger Menschen und wegen seiner Grun
drechtsrelevanz umfassend neu geregelt (dritter Teil, dritter 
Abschnitt). Grundsätzlich sollen nur noch bestimmte, durch 
das Land zu bestimmende Bereiche des Bildungsangebots der 
Schulen zeugnisrelevant sein (Leistungsbewertung). In ande
ren Bereichen erfolgt lediglich eine Leistungsbeurteilung, die 
über den individuellen Lernfortschritt informiert. Auch der 
Bereich der Sanktionen wird auf Grund seiner Grundrechts
relevanz neu gefasst. Die wesentlichen Verwaltungsver
fahrensstandards werden durch ihre Aufnahme in das Gesetz 
auch für die juristischen Laien, die das Gros der Anwende
rinnen und Anwender des Schulrechts darstellen, transparent 
gemacht. Über schwere Sanktionen entscheidet ein außerhalb 
der Schule stehender Schulschlichtungssausschuss. Der Daten
schutz wird gestärkt (dritter Teil, sechster Abschnitt). 

Die Position der schulischen Interessenvertretungen wird im 
4. Teil verbessert. Sie erhalten einen größeren Bereich der Mit
>virkung und eine "Organisationsautonornie" im Rahmen des 
Gesetzes. Die Landesvertretungen erhalten ein suspensives 
Vetorecht gegen bestimmte Vorhaben des Bildungsministe-
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riums. Die Kompetenzentwicklung innerhalb der Vertretun
gen wird durch die Einrichtung eines Schüler-/Elternfortbil
dungswerkes unterstützt. 

Der fünfte Teil beschäftigt sich mit den Lehrkräften. Grund
lage für eine notwendige inhaltliche Reform der Lehrenden
ausbildung wird die Ausarbeitung eines Leitbildes für den Be
ruf Lehrerin/Lehrer. Grundzüge der Struktur und Organi
sation der Lehrendenausbildung werden ebenso festgelegt wie 
Grundzüge des Dienstverhältnisses, der Arbeitszeit, der 
pädagogischen Freiheit und der Fortbildung. Neu ist die Be
teiligung der Schule an der Einstellung (nstellenscharfe Aus
schreibung") und die Einführung eines pädagogischen Ver
sprechens als Ethos der Lehrendenarbeit. 

Der sechste Teil enthält Regelungen über die Bereitstellung 
und Unterhaltung des Schulwesens. Schulträger für alle 
Schulen können jetzt auch kreisangehörige Gebietskörper
schaften sein. Die Regelungen der Schulfinanzierung werden 
nicht geändert. Neu sind Gastschulbeiträge, die entstehen, 
wenn junge Menschen aus dem Bereich eines Schulträgers die 
Schule eines anderen Schulträgers besuchen. Die Schulgeld
freiheit wird schärfer gefasst. 

Dem Bereich des Schulbaus (sechster Teil, dritter Abschnitt) 
wird das Leitbild "ökologische Werkstatt Schulgebäude" zu 
Gnmde gelegt und mit einem Anreizsystem für die Kommu
nen versehen. 

;. ~otwendige Paradigmenwechsel in der Gesetzgebung 

Der vorliegende Gesetzentwurf nimmt in mehrerer Hinsicht 
Paradigmenwechsel vor: 

;.I Vom Institutionengesetz hin zum "Denken des Gesetzes 
vom Menschen" 

Die Gesetzgebung neigt dazu, die Erfordernisse der Institu
tion über die Erfordernisse der Menschen in den Institutionen 
zu stellen. Das Gesetz für Schulen in Rheinland-Pfalz nimmt 
hier einen Interessenausgleich vor. 

Die Schule definiert ihre Existenzberechtigung über zwei 
Grundlagen: 

- Das Individualrecht des jungen Menschen auf Bildung (§ 1 
Absatz 1 Gesetzennvurf) 

- Die gesellschaftlichen Ansprüche an Schule (§ 2 Absatz 2 
Gesetzennvurf). 

Diese Grundlagen rechtfertigen den hohen finanziellen und 
ideellen Aufwand, den die Gesellschaft zur Erhaltung des 
Schulwesens betreibt. Es ist Aufgabe des Gesetzes, den Einfluss 
dieser Grundlagen auf den Alltag von Schule zu gewichten. 
Dem Individualrecht von Bildung "''urde bislang eher kollek
tiv Rechnung getragen - die neuere Schulrechtsentwicklung 
in der Bundesrepublik Deutschland möchte zunehmend mehr 
dem Individuum gerecht werden -was durch die Debatte um 
Kinderrechte getragen wird. Dem entspricht es, dass in neuere 
deutsche Schulgesetze Antidiskrirninierungstatbes täitde auf
genommen werden (auch im Gesetzent>v-urf unter § 1 Ab
satz 2 und§ 5 Absatz 2). Diese betonen die Bemühungen um 
Integration in allen Schattierungen des Begriffes, indem der 
Blick von der Masse in der Institution auf den Einzelnen ge
lenkt wird. 
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Dieser Entwicklung folgend bemüht sich die Sprache des Ge
setzennvurfs, Schule grundsätzEch vom jungen Menschen aus 
zu beschreiben. 

Der zweiten Existenzgmndlage von Schule wird Rechnung 
getragen, indem Elemente der Transparenz, der Öffentlich
keit und auch der .Yiöglichkeit für kontrollierte Einfluss
nahme auf die Beschreibung von schulischen Aufgaben vor
gesehen sind, um für die Gesellschaft die Überprüfung ihres 
Anspruchs an Schule zu ermöglichen. 

5.2 Trennung zwischen strategischer und operativer Steue-
rung des Bildungswesens 

Die bisherige rheinland-pfälzische Schulgesetzgebung über
lässt der Schulverwaltung Regelungsgegenstände, die gemäß 
dem verfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalt einer ge
setzlichen Regelung bedürfen. Ein großer und weitgehend das 
Schulwesen steuernder Bestand an Vorschriften \vurde nicht 
d:trch den ein öffentliches Diskussionsforum bietenden Land
tag, sondern durch die Bildungsve:r.valtung erlassen. Der Ge
setzemwurf möchte - im Lichte der Rechtsprechung des 
Bundesverfass~;ngsgerichts und der Diskussion um neue 
Steuerungsmodelle ("Autonome Schule") hier eine neue Auf
gabenteilungzwischen Landtag, Bildungsverwaltung und Ein
zelschule etablieren: 

La!ldtag- strategische Ste:Je::ur:g ode.:- Mal-...:-osteuerung: 

Der Landtag erhält die Aufgal-Je, die strategische Ste:Jerung 
oder Makrosteuerung des Schulwesens mit zu gestalten. 
Dies bedeutet, dass er die gm::dsä:zlicl:en Ziele, Aufgaben 
und Strukturen der Schulen vorgibt. Es reicht nicht, eine 
solche Entscheidung einmalig bei der V erabschied:tng des Ge
setzes zu treffen. Vielmehr gehört hierzu, auch die Entwick
lung des Schulwesens überblicksmäßig verfolgen zu können, 
um eine Bewertungs- u:1d Eir.g.:-iffsmöglichkeit zu erhalten. 
Diese Möglichkeit liegt bislang ausschließlich bei dem zu
ständigen Mir:.isterium und ggf. bei den Regierungsfraktionen. 
Daher werden neue Instrumente zur Information des Ge
setzgebers etabliert- die auch in anderen Bundesländern ver
einzelt existieren: 

Der Gesetzentwurf siek erweiterte Berichtspflichten der 
Landesregierung vor, um die Informationsgrundlage und 
den bfo.:-rnationszugang aller Abgeordneten zu ver
bessern. 

- Das zuständige Mitglied der Landesregierung hat in eini
gen grundsätzlichen Bereichen der Politikplanung das Be
nehmen oder das Einvernehmen mit dem bildungspoli
tischen Ausschuss des Landtags herzustellen. 

Grundsätzliche Konflikte, die in der konkreten bildungs
politischen Debatte auftreten, sollen im öffentlichen und 
ailen Parteien zugänglichen Forum Landtag diskutiert und 
entschieden werden. Die Landesschülervertretung, der 
Landeselternbeirat können daher gegen bestimmte bil
dungspolitische Entscheidungen des ::VIinisteriums ein sus
pensives V ero einlegen und damit eine Debatte im Land
tag oder dem Bildungspolitischen Ausschuss bewirken. 

Zusammenfassend werden diese parlamentarischen Rechte in 
§ 13 genanm. Er sieht in Absatz 3 die Anwendung des neu in 
die Landeshsausl:ah:sordnung eingefügten Paragraphen 7 b 
vor. Hierdurch erhält der Landtag die :Ylöglichkeit, an das Bil
dungsbudget Zielvereinban:ngen (Leis~ungsaufträge) zu 
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l-.... 1.üpfen, die Leistungs- und Kostenziele enthalten. Auch hier
für ist die verstärkte Schaffung von Steuerungswissen im Be
reich Schulwesen für den Landtag maßgeblich. 

:Ylinisterium - Konzeptionsstelle und zentrale Aufsichts
instanz: 

Die Bildungsverwaltung nimmt administrative, konzeptio
nelle Aufgaben wahr und führt die grundgesetzlich angeord
nete Aufsicht über die Schulen durch. 

Zu den administrativen Aufgaben gehört insbesondere die 
Organisation des Schulwesens inklusive der Unterstützungs
systeme und die Bewirtschaftung des Bildungsbudgets. Der 
konzeptionelle Bereich umfasst insbesondere die :Yiitwirkung 
an der Planung des Schulwesens, die Arbeit an Lernrahmen
p!änen und die aktive und begleitendeWeiterentwicklungdes 
Schulwesens. 

Zum Bereich der Aufsicht gehören die Rechtsaufsicht, die 
Diens:aufsicht und die Fachaufsicht. Dabei wird die untere 
Dienstaufsicht auf die Schulleim::1gen übertragen. Das .Yiinis
terium bleibt für die oberste Dienstaufsicht zuständig. Anstatt 
einer umfassenden Fachaufsicht im klassischen Sir..ne wird 
eine präventive Fachberatung vorgesehen, die durch ein 
Cnterstützungssystem, dem Schulberatungsdienst - be
stehend aus Lehrerfortbildung, Pädagogischem Zentrum, 
Landesmedienzentrum und Schulpsychologischem Dienst -
wahrgenommen wird. Kur in schwer wiegenden Fällen greift 
der :Yiinister oder die Ministerin im Rahmen der obersten 
Fachaufsicht in die fachliche Arbeit der Schule ein. 

Schule -Handlungsfreiheit in Verar.twortu::1g: 

Die Möglichkeiten der Schule zur Selbstverwaltung und 
Selbstgestalrur.g ·werden erweitert. Dies betrifft folgende Be
reiche: 

- Pädagogische Arbeit (§ 7): Die Schule organisiert ihre 
Bildungsarbeit eigenverantwortlich (vgl. im Folgenden 
Punkt 5) 

- Organisatorisch (§ 50): Die Schule kann zukünf:ig durch 
Statuten (§ 51) alle Bereiche des Schullebens regeln, die 
r..icht einheitlich durch das Bildungsministerium geregelt 
werden müssen. Dazu gehören organisatorische Fragen, 
das Finanzverfahren, der Haushaltsplan, Kooperationen, 
die Hausordnung etc. 

Finanziell(§ 64): Die Schulträger sollen der Schule Global
budgets übertragen. Außerdem kann die Schule Spenden 
und Sponsorengelder akquirieren sowie Teile der Räum
lichkeiten vermieten. Werbung bleibt im schulischen 
Raum verboten. Die Finanzbewirtschaftung erfolgt nach 
den durch die Schule festgelegten Grundsätzen. 

Personell: Die Schule wird an der Einstellung und am 
Wechsel von Lehrerinnen und Lehrern beteiligt(§ 173 Ab
satz 2). Die Schule erhält ein .Ylitspracherecht bei der Aus
wahl der Mitglieder der Schulleitung (§ 71). 

- Schulfrieden (§§ 51, 119 Abs. 2): Die Schule kann Rege
lungen zur internen Konfliktlösung und zur Wahnmg des 
Schulfriedens treffen. 

Der Schule erwächst durch die neuen ldöglichkeiten eine 
große Verantwortung. Der Gesetzent\vurf will die \vahr
nehmung ermöglichen, aber nicht erzwingen. Es steht jeder 
Schule frei, ob sie sich Statuten gibt. Andernfalls gelten die 
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.N1ustervorgaben des Ministeriums (§ 51 Absatz 7). Sofern die 
Schule von den neuen Gestaltungsrechten Gebrauch macht, 
soll die Landesregierung den Handlungsspielraum nicht 
unnötig beschränken (§ 53). Alle Schulen unterliegen stärker 
als bisher einer Transparenz nach innen (§ 54 Absatz 2) und 
nach außen (z. B. § 5 Absatz 10) sowie der Evaluation(§ 52) 
und öffentlichen Kontrolle. 

5.3 Aufgabe der starren Schulstruktur zu Gunsren einer 
flexiblen Steuerung durch die Kommunen 

Schulstandorte sind als Teil der Infrastruktur wichtige Fak
toren für die Attraktivität von Gemeinden. Gleichzeitig 
sichern sie ein wohnortnahes Schulangebot. Gerade im länd
lichen Raum sind etliche Schulstandorte gefährdet. Ihrer Er
haltung ist daher nach einhelliger .Meinung der kommunalen 
Spitzenverbände (Drucksache 12/790, S. 110) in allen Stufen 
Priorität einzuräumen. Für Schulen mit mangelndem Zu
spruch und für Schulen, die auf Grund sinkender Schüler
zahlen einen fi:r den Schulträger teureren eklatanten Raum
leerstand erwarten lassen, müssen flexible Lösungen zur 
Standortsicherung bzw. zur besseren Auslastung entwickelt 
werden. Die Regionale Schule (im Prinzip eine teilintegrative 
Verbindung von Haupt- und Realschule) war hierzu ein Bei
trag der Landesregierung, den es weiterzuentwickeln gilt. lJm 
eine wohnormahe Versorgung der Kinder mit allen Schulab
schlüssen zu gewährleisten, ist ein Schulentwicklungsplan für 
das Land zu erstellen. Schulträger (Kreise, Städte und Ge
meinden) sollen bei der Erhaltung von Schulstandorten 
größtmögliche Gestaltungsfreiheit haben. 

Die (allgemein bildende) Schulsuuktur in Rheinland-Pfalzist 
fest gefügt in Schulen, Schularten, Bildungsgängen, Stufen 
und Klassen. Eine Schule ist identisch mit einer Schu!art. Von 
der Schulart ist abhängig, welchen Bildungsgang sie enthält. 
Ausnahme sind die verbundenen Grund- und Hauptschulen. 
Ein Kontrastprogramm hierfür bietet das berufsbildende 
Schulwesen. Hier können mehrere berufsbildende Bildungs
gänge in einer Schule geführt werden. 

Der Schulgesetzent\\c"Urf schlägt orientiert am :V1odell des be
rufsbildenden Schulwesens eine Flexibilisierung im allgemein 
bildenden Schulwesen mit hohem Gestaltungsspielraum für 
die Kommunen vor: 

- Grundsatz für die Gestaltung des Schulangebots in einem 
Kreis oder einer heisfreien Stadt ist in Einklang mit dem 
Votum der kommunalen Spitzenverbände das wohnort
nahe Angebot aller allgemein bildenden Abschlüsse, wobei 
Grundschulen näher am Wohnort sein müssen als weiter
führende Schulen ( § 18). 

- Um dieses Ziel planmäßig zu überprüfen, ist die Schulent
wicklungsplanung regelmäßige Aufgabe der Kreise und 
heisfreien Städte (§ 20). 

- Die Koppelung von Schule und Schulart wird aufgegeben. 
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Die Schulträger können mittels eines "Baukastensystems" 
(§ 19) miteinander kompatible Bildungsgänge in einer 
Schule kombinieren. So kann einer bisherigen Haupt
schule ein Rea!schulbildungsgang beigefügt werden und 
ein gymnasialer Bildungsgang (Regelungen über die Kom
patibilität unter den einzelnen Bildungsgängen im zweiten 
Teil, erster Abschnitt, Unterabschnitte zwei bis acht). 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

Dieses Verfahren kommt insbesondere Orten mit gefähr
deten Schulstandorten im ländlichen Raum zugute. 

- Eine Schule, in der mehrere Bildungsgänge im Sekundar-I
Bereich existieren, erarbeitet ein Konzept, wie die Bil
dungsgänge in der Regel integrativ oder in besonderen 
Fällen teilintegrativ miteinander verbunden werden. Die 
Entscheidung liegt bei der obersten Schulbehörde. 

- Mehrstandortschulen sind zulässig, solange diese mit ei
nem sinnvollen Konzept verbunden sind und die Schul
standorte dauerhaft erhalten(§ 19 Abs. 1). 

Weiterer Gestaltungsspielraum kommt den heisangehörigen 
Kommunen zu - sie können im Rahmen des Schulennvick
lungsplans Schulen jeden Bildungsgangs errichten und somit 
ihren Schulstandort und die damit verbundene Attraktivität 
sichern (§ 180 Absatz 2). 

5.4 Gleichwertigkeit allgemeiner und beruflicher Bildung -
die Struktur der Bildungsgänge weiterennvickeln 

Die traditionelle Trennung zwischen einer studienqualifi
zierenden und einer berufsqualifiezierenden Sekundarstufe II 
ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die berufsbildenden Bil
dungsgänge bieten vielfältige :V1öglichkeiten zur Qualifi
zierung für ein Studium. Die Gleich•vertigkeit allgemeiner 
und beruflicher Bildung ist dadurch immer noch nicht er
reicht. Der Zeitverbrauch junger Menschen, die auf dem 
zweiten Bildungsweg einen Hochschulabschluss erlangen und 
anschließend studieren, ist zu hoch. Zur Minderung dieses 
Zeitverbrauchs wird mit der zweijährigen Berufsoberschule 
ein neuer Bildungsgang nach bayerischem Vorbild eingeführt. 
Er kann nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung besucht 
werden. Das erste Jahr besteht in einer mit der Fachober
schule identischen Ausbildung und endet mit der Fachhoch
schulreife. Nach dem zweiten Jahr wird die fachgebundene 
Hochschulreife oder bei Vorliegen der Kenntnisse zwei er 
Fremdsprachen die allgemeine Hochschulreife vergeben. Dies 
bedeutet gegenüber den jetzigen Möglichkeiten zum Erwerb 
der allgemeinen Hochschulreife, der M<.inzer Studienstufe, 
dem beruflichen Gymnasium oder dem Kolleg einen Zeitge
winn von einem Jahr. Durch den Berufsoberschulbildungs
gang geraten jedoch die ohnehin nur von wenigen Schülerin
nen und Schülern besuchten Kollegs noch stärker unter 
Druck. Daher schlägt der Gesetzennvurf eine W eiterent
wicklung des Bildungsgangs nach dem Vorbild des Bielefelder 
Oberstufenkollegs vor. Die Kollegs arbeiten mit Univer
sitäten zusammen; besuchte Veranstaltungen in den Univer
sitäten sind bei einem Studium in Rheinland-Pfalz anzurech
nen. Dadurch wird die dreijährige Ausbildungszeit im Studi
um verkürzt und es findet eine stärkere Orientierung hin zur 
Universität statt. 

5.5 Die innere Schulreform unterstützen 

Die schwierige Aufgabe schulischer Arbeit besteht darin, 
jungen Menschen die Begegnung und Auseinandersetzung 
mit gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen der Ge
sellschaft zu ermöglichen, ohne sie zu entmutigen und ohne 
die Gefährdungen zu verharmlosen. Die ökologische Frage 
stellt sich grundlegend als Aufgabe der Überprüfung und Ver
änderung aller Bildungs- und Erziehungsprozesse auf diese 
Zukunft hin und auf die damit verbundene heutige Verant
wortung. Die schwierige Aufgabe der Schule besteht auch dar-
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in, angesichts sozialer Desir::tegration und der Pluralisierung 
der Lebensstile soziale Integration zu fördern. 
Es ist eine absurde Vorstellung, dass in einer Klasse oder in 
einem Bundesla:1d alle Schülerinnen und Schüler zur gleichen 
Zeit nit dem gleichen Tempo und mit der gleichen Methode 
dieselben Dinge lernen könnten. 
Anstatt Schulen mit immer neuen Bildungsinhalten zu über
frachten, soll sich das Land auf die Erarbeitung vo:1 Katalogen 
der von jungen Menschen mit Erreichen eines bestimmten 
Alters zu beherrschenden Kennmisse und Fertigkeiten be
schränken. Es ist Aufgabe der Schule, dies den örtlichen Ge
gebenheiten und ihrer pädagogischen Ausrichtung entspre
chend in schulische Bildungspläne und Bildungsangebote um
zusetzen. Die Schule erhält daher in § 7 die Ermächtigung, 
schulische Bildungsarbeit im Rahmen der Vorgaben des 
SchulgesetZe!ltwurfs (erster Teil, erster Abschnitt), der Lern
rahnenplärre (§ 9), der] ahresstundenrafeln (§ 16) und der Lan
desverordnungen selbständig zu konzipieren. Es besteht 
.Methodenfreiheit, die Organisation der Bildungsangebote ist 
nicht ar. eine Wochenstunder:rafel, sondern an eine Jahres
stundentafel gebunden. Voraussetzung ist ein schulisches Ge
samtkonzept - die Ausarbeitung von Bildungsplänen (§ 10 
Absätze 1 bis 4), die ein Schulprogramm bi!den (§ 10 Ab
satz 5). Eine Profilbildung ist möglich. 
Zur Erhöhung der Innovationshaft des Schuh•:esens werden 
\Y! eiterentwid-Jungen, ·wie Schulversuche und Versuchs
schulen, ermöglicht und transparent gestaltet. Als dauerhafte 
Institution der Schulreform wird an mir der Lehrendenaus
bildung befassten Hochschulen die Errichtung von Labor
schulen nach EidefelderVorbild ernöglicht. 

5.6 Etablierung dia!ogischer Verfahren 

Die Inhalte des Lernens sind Geger:sta11d breiter öffentlicher 
Debatten. Die Lernrahmenpläne sollen ein "gesellschaftlicher 
Grundkonsens darüber sein, was jungen Menschen für ihre 
Zukunft mi~ auf den Weg gegeben werden soll"(§ 9 Absatz 2 
Satz 1 ). Bisher werde:J. sie von kleinen ausschließlich aus Leh
rerinnen und Lehrern bestehenden Kommissionen ausge
arbeitet. Die Kompetenzbasis soll durch Mitglieder aus der 
Wissenschaft u::d aus der Gesellschaft verbreitert werden(§ 9 
Absatz 4 Satz 3). Da ein großes öffentliches Interesse an der 
Ausgesral:::-ung von Lernrahmenplänen existiert, soll bei deren 
Ausarbeit1.::1g eine ~lög!icl:keit für Vorschläge aus der Ge
sellschaft vorgesehen werden. Hierfür eignet sich das Internet 
in beso:;,deren Maße (§ 9 Absatz 5). 

Dasselbe Verfahren soll bei der Ausarbeitung des Leitbildes 
für den Beruf Lehrerin/Lehrer angewandt werden (§ 168 Ab
satz 3). 

5.7 Die Entscheidungen der Schule nach dem öffentlichen 
Vorbild organisieren 

Die innere Strukturierung der Schule folgt dem öffentlichen 
Vorbild. Alle wesentlichen Entscheidungen der demokra
tisc!:.en 1.:nd autonomen Schule werden im Schulforum ge
troffen, ei:lem Verhandlungs-, Berarungs- und Entschei
dungsorgan, das aus Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen 
Ur!d Lehrern sowie Eltern bestehr. 
Die schulischen Vertretungen begleiterr den Prozess der Ent
scheidungsfindung :n Schulforum. 
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An der Auswalü der Schulleitung ist das Schulforum beteiligt. 
Diese anspruchsvolle Aufgabe verlangt eine eigenständige 
Qualifizierung und soll durch spezielle Fortbildungsmaß
nahmen begleitet werden. Die Schulleitung ist dem Schul
forum verpflichte[. Ihre Aufgabenkompetenz wird im Ver
gleich zum geltenden Schulrecht gestärkt. 
Die Fachkompetenz der pädagogischen Lehrerkonferenzen 
wird stärker auf die pädagogische Arbeit konzentriert, in die
sem Bereich wird der Gestaltungsraum maßgeblich erweitert. 
Die Schule soll Modelle zur internen Konfliktschlichtung ent
wickeln. Von der Entscheidung schwer wiegender Konflikte 
wird die Schule durch den regionalen "Schulschlichtungsaus
schuss" entlastet. Dieser prüft im förmlichen Verfahren auch 
verschiedene Beschwerden und kann Sanktionen verhängen. 

5.8 Bewertung ist Information 

Im Bereich der Leistungsrückmeldung waren die in der Kinder
Enquete-Koi!lnission des Landtags geäußerten Experten
meinungen, die Erkenntnisse der Gewaltkommision der 
Bundesregierung von 1989 und die Erkenntnisse der allge
meinen bildungspolitischen Debatte sowie Rückmeldungen 
der Verwaltungsgerichte zu berücksichtigen. 
In der Kinder-Enquete-Kommission Vlurde der Bedarf an 
einem pädagogischen Leistungsbegriff geäußert. Die Leis
tungsbewertung durch Noten habe eine zu beherrschende 
Stellung, andere Formen seien geeigneter (Dn::cksache 
12/7930, S. 106). Die von der Bundesregierung am 16. De
zember 1987 eingesetzte "U nahhängige Regierungskommis
sion zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt (Ge
waltkommission)" führt in ihrem 1989 vorgelegter:. Bericht 
aus (Vorschlag 31), schulische Gewalt gehe oft von Schülern 
aus, die schulische .Y!isserfolgserlebnisse nicht verarbeiten 
konnten oder deren Lernmotivation gestört sei. Insoweit 
könne durch ei::e gerechtere Chancenstruktur (einheitlichere 
Bewertungsmaßstäbe) und durch erweiterte Förderung von 
schwachen Schülern Hilfe geleistet werden. Die Kommission 
plädiert dafür, die Legitimation schulischer Normen und 
Werte durch höhere Transparenz der Notengebung zu stär
ke. Diese setze eine Verständigung über die sozialen Regeln 
und Kormen der Leistungsanforderung, -messung und -rück
meldung voraus. Das "Sitzenb!eiben" der leistungsschwachen 
Schüler löse oft Frustrationen aus, die (andauernde) Aggres
sivität fördern könne. Deshalb solle versucht werden, durch 
gezielte Förderungsmaßnahmen das "Sitzenbleiben" zu redu
zieren. Doch dürfe auch die Problematik der Unterforderung 
von Schülern nicht vernachlässigt werden. Die unterbrochene 
Diskussion über das Benotungssystem solle wieder aufgenom
men werden. Ein Befund der bildungspolitischen Debatte ist, 
dass Noten nur wenig objektive Substanz besitzen. Die 
Verwaltungsgerichte kontrollieren zwar nicht einzelne Be
notungen, kritisieren jedoch anlässlich der Überprüfungen 
von Zeugnissen und Versetzungsentscheidungen die man
gelnde Kormierung der Notengebung. 

.:V1it diesem Hintergrund nimmt das Gesetz für Schulen 
folgende Paradigmenwechsel vor: Die Schule soll die Leis
tungen und Fähigkeiten der jungen Menschen herausfordern 
und diese bei der Umsetzung fachkundig unterstützen.. Die 
Leistungsrückmeldung berührt auf Grund ihrer Funktion der 
"Verteilung von Lebenschancen" im hohen :Ylaße die Grund
rechte der Schülerinnen und Schüler. Sie ist daher verstärkt 
vom Parlament zu regeln . .Mit der Kodifizierung des Rechts-
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gebiets geht eine stärkere Durchschaubarkeit von einfachen 
Regelungen einher. Die Verfahren zur Überprüfung werden 
vereinfacht. 

LeistungsrücJrJlleldungen sollen zukünftig in zweierlei Hin
sicht erfolgen: 

- als Leistungsbewertung: Diese wird am Maßstab der Lern
rahmenplanvorgaben gemessen; 

- als Leistungsbeurteilung: Diese hat als Maßstab den indi
viduellen Lernfortschritt. 

Kicht zulässig ist der Maßstab "Leistungsstand innerhalb der 
Lerngmppe". Die Leistungsrüc!rJlleldung erfolgt zukünftig 
verbal oder durch Ziffernnoten. Die (schriftliche) verbale 
Leistungsrückmeldung steht bei jüngeren Schülerinnen und 
Schülern im Vordergrund - sie wird zunehmend durch 
Ziffernnoten ergänzt oder ersetzt. 

Die schulische Bildungsarbeit fokussiert Lernen häufig auf das 
Erbringen von Leistungen zur Leistungsbewertung. Diese 
Tendenz soll durch eine Begrenzung der Leistungsbewertung 
auf durch die Lernrahmenpläne vorgegebene Kenntnisse und 
Fertigkeiten erfolgen. In von der Schule oder von der Lern
gruppe zusätzlich foro.ulierten Bildungsangeboten erfolgt 
ausschließlich eine Leistungsbeurteilung. Die Teilnahme an 
diesen Bildungsangeboten wird im Zeugnis nachgewiesen. 

Die Anzahl der Versetzungen zwischen denJahrgangsstufen 
in der Schülerbiographie wird insbesondere in jüngeren Jahr
gängen durch die Schaffung von "pädagogischen Einheiten" 
reduziert. Stattdessen wird ein System individueller Förde
rung und die Möglichkeit zur freiwilligen Wiederholung eines 
Jahres ausgebaut. Versetzungen trotz nicht ausreichendem 
Leistungsstand sind auch weiterhin aus pädagogischen Grün
den und durch das Ablegen einer Prüfung möglich. 

Durch diese Maßnahmen wird der Einfluss der Leistungs
messung und -bewertung auf schulisches Lernen vermindert, 
der individuelle Wert des Lernens gesteigert und gleichzeitig 
dem berechtigten Interesse der Gesellschaft und Wirtschaft an 
Leistungsinformationen Rechnung getragen. 

5.9 Die Lehrendenausbildung neu ordnen 

Die breiten gesellschaftlichen Diskussionen um Lehrenden
ausbildung, Lehrendenarbeitszeit und ihren Status in der 
Schule legen eine Regelung durch den Landtag nahe. 
In Paragraph 168 ff. werden die Instrumentarien zur Lehreu
denausbildung unter Einbeziehung eines Leitbildes neu ge
ordnet, die Lehrämter neu strukturiert und die Konzeption 
der Ausbildung dem Stand der bildungspolitischen Debatte 
angepasst. 

Der überwiegende Teil der heute unterrichtenden Lehrkräfte 
tritt in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand. Dadurch 
besteht die historisch zu nennende Chance, den überwiegen
den Anteil der zukünftigen Lehrkräfte an den Schulen in 
Rheinland-Pfalz den neuen Anforderungen gemäß auszu
bilden. 

Die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung wird grundsätzlich 
in einem achtsemestrigen Studium für alle Schulstufen orga
nisiert. Sie orientiert sich nicht mehr an den starren Lehräm
tern für Scht:larten, sondern an den Bedürfnissen der Schüle-
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rinnen und Schüler in den verschiedenen Zeitabschnitten des 
Lernens, den Schulsrufen. 

Der Anteil der Berufswissenschaften aller Lehrkräfte, der Er
ziehungswissenschaft, der Psychologie und der Gesellschafts
wissenschaften und die fachdidaktischen Ausbildungsanteile 
in den jeweiligen Fachwissenschaften werden erhöht. 

Das Lehramtsstudium wird an den Hochschulen durch "Zen
tren für Lehrendenausbildung" organisiert. Es ist eine stärkere 
Verzahnung von Theorie und Praxis durch Laborschulen und 
ein verbindliches Praxissemester für Lehramtsstudierende vor
gesehen. 

5.10 Den Schulbau in den Dienst der Verfassungsaufträge 
stellen 

Der größte Teil öffentlicher Gebäude sind Schulgebäude. 
Dem Neu- und Umbau der Schulgebäude wird das Leitbild 
~ökologische Werkstatt Schulbau" zu Grunde gelegt: 

- Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer 
sollen als Nutzerinnen und Nutzer unter sachkundiger 
Anleitung an den Planungen beteiligt werden. 

Schulbauten sollen künftig ökologisch unbedenklich aus
geführt werden. Auf Baustoffe, die potentiell Gifte oder 
Schadstoffe enthalten könnten, ist zu verzichten, da die 
Gesundheit von Kindern für Giftstoffe und Umweltver
schmutzung wesentlich anfälliger ist. 

Schulbauten sollen zukünftig die Erfordernisse einer ganz
heitlichen Umweltbildung widerspiegeln. Sie sollen einer
seits in Materialien und Formen Vorbild und Impulsgeber 
für ökologisches Bauen werden und andereseits Infor
mationen über den ständigen Ressourcenverbrauch offen 
legen und dadurch für die Umweltbildung nutzbar 
machen. 

Für diese Orientierung der Schulbauaktivitäten gibt es eine 
Vielzahl von Gründen: 

- Die Landesverfassung macht in Artikel69 den Schurz von 
Natur und Umwelt zur Verpflichtung des Landes und der 
Kommunen. Auf den sparsamen Gebrauch und die 
Wiedervenvendung von Rohstoffen sowie auf die spar
same Nutzung von Energie ist hinzuwirken. Der Schulbau 
kann hier vor bildhaft wirken. Zum einen ist er Vorbild für 
die Nachbarschaft, zum anderen für nachwachsende 
Generationen und Eltern. 

- Schulgebäude müssen "kindgerecht" ausgestaltet werden
wie es die Kinder-Enquete-Kommission empfohlen hat 
(Drucksache 12/7930, S. 1;9, Empfehlung "Kinderfreund
lichkeitsprüfung"). 

- Schulgebäude müssen zunehmend einen Lebensraum für 
Schülerinnen und Schüler während und über die Unter
richtszeithinaus bieten, (Empfehlung der Kinder-Enquete
Kommission, Drucksache 12/7930, S. 171). 

- Nach Ansicht der Kinder-Enquete-Kommission haben 
Kinder das Recht auf ein Aufwachsen unter gesunden 
Lebensbedingungen (Drucksache 12/7930, S. 166). Grenz
werte für Schadstoffe sollen an den Kindern orientiert 
werden (Drucksache 12/7930, S. 167). Schulgebäude 
müssen in Anerkennung der Erfahrungen aus der Asbest
und PCB-Sanierungswelle im Schulbautenbereich daher 
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zukünftig mit gesundheitlich unbedenklichen Materialien 
gebaut werden. 

- Kinderbelange sollen nach dem Willen der Kinder-Enquete
Kommission im Bau- und Planungsrecht berücksichtigt 
und lr.indgerechtes Bauen belohnt werden (Drucksache 
12/7930, s. 168). 

- Schulgebäude müssen funktional ihrem Zweck gerecht 
werden, d. h. neben dem derzeitigen Raumprogramm 
flexiblere Raumaufteilungen zur Umsetzung des für 
Schulen angestrebten pädagogischen Profils und ~laß
nahmen zur Binnendifferenzierung aufweisen. 

- Angesich;:s der in Rheinland-Pfalznach den vorliegenden 
Prognosen im Bereich der Sekundarstufen I und II noch 
über das Jahr 2010 hinaus ansteigenden Schülerzahlen und 
des damit verbundenen Investitionsbedarfs in Schulbauten 
(derzeit 100 Mio. D:Yl im Landeshaushalt und eine etwas 
höhere Summe in den Kommunalhaushalten) werden 
intelligeme Lös:mgen vordringlich, die die oben genann
ten Kriterien miteinander verknüpfen. Dabei ist zu be
achten, dass Schulbau eine kommunale Aufgabe bleibt, in 
die das Land nur im notwendigsten Maße eingreifen soll. 
Die Schülerzahlen \verden nach dem Jahr 2010 voraus
sichtlich wieder sinken. "Cm nicht Raumleerstand zu pro
duzieren, sollte schon bei der Planung überlegt werden, 
wie ein Teil des Schulgebäudes intelliger:.t anderweitig ge
sellschaftlich genutzt werde:;. ka:1n. Diese Anfordemng 
korrespondiert mit der pädagogischen Fordemr:.g, Schule 
stärker zu i!::.rem Umfeld Z:l öffnen. 

Eine Regelu::g da:f .::ur im notwendigen, d. h. mir Hinblick 
auf den V erfassungsauftrag des Art. 69 LV und den Gesund
heitsschutz der Kinder in die komr:mnale Selbstverwaltung 
eingreifen. Das Gesetz für Schulen formuliert daher nur Ziel
vorgaben, die es über ein An:eizsystem bei der Bezuschussung 
Yon SchulbauYorhaben umerstützt. 

B. Einzelbegründungen 

Z:1§ 1 

Im :NEt~elpunkt des Schuhvesens steht der einzeine junge 
Mensch. Die individuelle Perspektive des Grundrechtskata
logs des Grundgesetzes, der Landesverfassung und die Ver
bürgung des Art. 31 rheinland-pfälzische Landesverfassung 
finden im Gesetz für Schulen ihren Niederschlag: Auch im 
.Ylassenbetrieb Schule soll die einzelne Persönlichkeit im Vor
dergrund aller Bemühungen stehen. In Absatz 1 Satz 1 wird 
daher als Grundlage und konstituierendes Element des Ge
setzes das Individualrecht auf Bildung genannt, das durch 
Art. 31 Satz 1 i. V. m. Art. 28 Satz 1 und Art. 27 Satz 2 der 
rheinland-pfälzischen Landesverfassung und als internatio
nales Menschenrecht gewährleistet ist. Das Recht auf Bildung 
ist eingebettet in die Grundrechte des Grundgesetzes und der 
Landesverfassung. Insbesondere die Unverletzlichkeit der 
Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG), die freie Entfaltung 
der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG; Art. 1 LV), die Diskri
minierungsverbote (Art. 3 GG), die Glaubens- und Ge
wissensfreiheit (Art. 4 GG; Art. 8 LV) und das Recht auf Mei
nungsfreiheit (Art. 5 GG; An. 9 LV) sind zu berücksichtigen. 
Satz 2 übernimmt die verfassungsmäßige Verpflichtung des 
Art. 27 Sarz 2 LV zur Errid::tung eines Schulwesens auch ins 
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einfache Gesetzesrecht. Satz 3 verpflichtet alle in Rheinland
Pfalz lebenden jungen Menschen zum mindestens zwölf
jährigen Besuch der Schule nach Maßgabe der Detailsrege
lungen im 3. Teil2. Abschnitt. 
Auch Absatz 2 betont die individuelle Dimension des Rechts 
auf Bildung. In Übereinstimmung mit neueren Landesschul
gesetzen wird ein Katalog von Antidiskriminierungstatbe
ständen in Anlehnung an Artikel 3 Absatz 3 GG aufgeführt. 
Satz 3 gebietet den behutsamen Umgang mit persönlichen 
Einstellungen und Präferenzen der jungen Menschen. Davon 
werden die Vermittlung von Wissen und dieWerbungfür ge
genseitige Toleranz und Akzeptanz, wie es die Landesverfas
sung in Artikel33 mit dem Begriff "Duldsamkeit" anordnet, 
nicht berührt. Satz 4 konkretisiert denUmfangdes Rechts auf 
Bildung. Es wird davon ausgegangen, dass das Gesetz für 
Schulen durch seine differenzierten Regelungen dem Indi
vidualrecht auf Bildung Genüge tut. Für weiter gehende An
forderungen können durch Rechtsverordnungen im Rahmen 
der zur Verfügung stehe:cden Haushaltsmittel Möglichkeiten 
geschaffen werden. Daher wird wie in anderen Schulgesetzen 
auch eine Beschränkung des einklagbaren individuellen An
spruchs aus § 1 auf im Gesetz oder in Rechtsverordnungen 
normierte Anspruchsgrundlagen vorgenommen. 

Zu§2 

Der zweite Paragraph fasst die wesentlichen Regeh:ngen des 
Schulgesetzes zum Status der Schule zusammen. Käheres wird 
dann L'l den einzelr.en Teilen des Gesetzes ausgeführt. Die für 
die Schule maßgeblichen Rechtsquellen sind Arbeitsgmnd
lage für die Schulen. Die Konhetisierungen und Schwer
punktsetzungen werden innerhalb der Schule vorgenommen. 
Praktisch setzt heute schon jede Lehrkraft eigene Schwer
punkte, wozu die Fülle an Lehrplaninhalten und die fächer
übergreifenden Unterrichtsprinzipien auch zwingen. Neu ist, 
dass die Schule nun diese Pra.xis rationalisieren, transparent 
gestalten und zu pädagogischen Schwerpunkten fokussieren 
ka~m. 

Innerhalb der Schule bedarf dieses Gestaltungsrecht der Ak
zeptanz. Alle Ziele und Schwerp:1nkte müsse::t daher aus 
demokratischen V e:fahren hervorgehen, also aus einem Pro
zess der Meim:ngsfindung aller an der Schule Beteiligten. 
Das Schulwesen steht unter der Aufsicht des zuständigen Mit
glieds der Landesregierung. Es nimmt diese staatliche Funk
tion, die sich aus Art. 7 GG ergibt, für das Land Rheinland
Pfalz wahr. Gleich am Beginn des Gesetzes wird somit ge
.ldärt, dass die Schulen mit der durch das Gesetz ermöglichten 
und angebotenen größeren Handlungsfreiheit weder allein ge
lassen werden, noch dass sie willkürlich mit den erweiterten 
Gestaltungsmöglichkeiten umgehen können. Die Arbeits
weise staatlicher Schulaufsicht wandelt das Gesetz für Schu
len zwar im fünften Abschnitt des zweiten Teils erheblich, 
aber der Aufsichtscharakter bleibt erhalten. 
Der letzte Satz betont die Finanzverantwortung des Staates 
für die Schulen. Der Staat kann sich nicht aus seiner finan
ziellen Verantwortung für das öffentliche Schulwesen zurück
ziehen. Diese Befürchtung \Vurde in der bildungspolitischen 
"Autonomiedebatte" der letzten] zhre mit hoher Priorität dis
kutiert. Der Gesetzentwurf bleibt bei dem Werbeverbot auf 
dem Schulgelände, lässt "Schulsponsor!ng" und Spenden aber 
zu. Die Annahme von Spenden ist jedoch transparent zu 
handhaben. Der Gesetzgeber erhält d:.~rch die Vorlage rege!-
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mäßiger Berichte die :Y1öglichkeit, den Spendenfluss zu beob
achten und ggf. Ausgleichsgelder an benachteiligte Schulen zu 
vergeben. 
Absatz 2 macht die durch die Wissenschaft erkannten Funk
tionen der Schule in der Gesellschaft transparent und ver
deutlicht den Steuerungsanspruch des Parlaments. 

Zu§3 

Der in der bisherigen Schulrechtsentwicklung anerkannte 
"Bildungs- und Erziehungsauftrag" wird im Gesetz für 
Schulen zu einem zeitgernäßen "Bildungs- und Unter
stützungsauftrag" weiterentwickelt. Die jungen Menschen 
sollen von der Schule in der W ahrnehrnung ihres Rechtes auf 
Bildung, d. h. bei der Befriedigung ihrer Neugierde und ihres 
Wissensdurstes und bei der in den Phasen "Kindheit" und 
rJugend" wichtigen Bildung der Persönlichkeit unterstützt 
werden. Beide Handlungsfelder stehen gleichberechtigt 
nebeneinander. Die Unterstützung hat im zweiten Sektor be
gleitenden Charakter. 
Das Gesetz für Schulen geht nicht von der Idee eines einheit
lichen gesamtgesellschaftlichen Erziehungsideals aus, sondern 
anerkennt die Pluralität der Ziel- und Wertvorstellungen in 
der Gesellschaft. Ein gesellschaftlicher Konsens über Erzie
hung lässt sich im derzeitigen Stadium unserer Gesellschaft 
nicht herstellen, weder in der Eltern- noch in der Lehrer
schaft. Detaillierte Vorgaben für eine "Erziehung" ließen sich 
auch kaum mit dem individuell zu beachtenden Erziehungs
recht der Eltern vereinbaren. Das Angebot zur Unterstützung 
scheint der angemessenste Standort für staatliche Einwirkung 
zu sein. 
Tinstrittig ist jedoch, dass der Staat Ziele für die schulische 
Arbeit formulieren kann. Er wird hierzu auch durch die 
rheinland-pfälzische Verfassung bestimmt. Sie werden in § 3 
benannt und in § 4 konkretisiert. 
Unstrittig dürfte auch der Auftrag an die Schulen sein, 
gleichermaßen die geistigen, körperlichen und sozialen Fähig
keiten der Schülerinnen und Schüler zu fördern. 

Neu ins Gesetz aufgenommen -..vurde die Möglichkeit, Be
treuungsangebote auch außerhalb der Präsenzzeit oder des 
Stundenplans anzubieten. Wenngleich die derzeitige Kassen
lage der Kommunen eine Kutzung der Option derzeit un
wahrscheinlich scheinen lässt, ist eine Nutzung im Hinblick 
auf die zyklische Veränderbarkeit der Haushaltsrahmendaten 
und die derzeitige jugendpolitische Debattte nicht unwahr
scheinlich, zumal die Option auf eine Entwicklung der Schule 
zum "Zentrum für junge Menschen", das Schule, Kinder
tagesstätte, Freizeiteinrichtungen und Haus der Jugend ver
bindet, eröffnet wird. 

Zu§4 

Der Paragraph enthält die Konkretisierung der in § 3 be
nannten Teilaufträge der Schule in Form eines Leitzielkata
loges, der den Schulforen, den Vertretungen der Lernenden, 
Lehrenden, Eltern und allen anderen an der Entwicklung des 
Schulwesens Beteiligten als Ausgangspunkt für ihre Arbeit 
dienen soll. Der Leitzei!katalog soll auch zur weiteren politi
schen Diskussion der Rolle der Schule in der Gesellschaft bei
tragen und insbesondere bei der Erarbeitung der Lern
rahmenplärre und der Schulprogramme als Richtschnur 
dienen. 
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Zu§; 

Der Paragraph stellt Maßstäbe für die Arbeit der Schulen auf. 
Absatz 1 betont die Grundrechtsfähigkeit minderjähriger 
junger Menschen im öffentlich-rechtlichen Schulverhältnis 
besonderer Prägung. Absatz 2 erweitert das in § 1 bestimmte 
Diskriminierungsverbot beim Zugang zu Bildung um ein Dis
kriminierungsverhot in der Schule. Gleichzeitig darf das Dis
kriminierungsverhot nicht so ausgelegt werden, dass Enga
gement unterbunden oder gering geschätzt werden darf. Statt
dessen wird die Förderung des die Schule direkt betreffenden 
Engagements in der Schule und der (Bildungs-)Politik ange
ordnet. Absatz 3 verbietet der Schule körperliche oder see
lische Misshandlungen der ihr anvertrauten jungen Men
schen. Die Anforderungen der Schule sind altersgerecht zu ge
stalten; die Hausaufgaben müssen angemessenen Raum für die 
Freizeit der jungen 1c1enschen lassen. Absatz ; beauftragt die 
Schulen und die Schulentwicklungsplanung, das gerneinsame 
Aufwachsen und Lernen junger Menschen (bei gleichzeitig 
höchstmöglicher individueller Förderung) anzustreben. Das 
beinhaltet die Option auf Integration junger Menschen mit 
und ohne Behinderung, den Auftrag, schulische Bildungs
gänge zu verbinden oder zumindest so anzubieten, dass gegen
seitiges Kennenlernen und gemeinsame Aktivitäten Raum 
haben. Die Entwicklung eines integrationsfähigen Schul
wesens hat Vorrang vor einem separierenden oder zwei
gleisigen Schulsystem. Hierdurch wird das Elternwahlrecht 
auf die Förderung des Kindes begrenzt. Die Schulen sollen 
ihre Aufmerksamkeit jedoch nicht nur den leistungs
schwachen, sondern ebenso stark den besonders Leistungs
starken zuwenden. Das Erkennen und die Förderung hoch 
Begabter und partiell hoch Begabter (Absatz 6) ist bislang in 
den Schulen nicht ausreichend verankert. Hierbei muss nicht 
jede Schule Hochbegabung selbst fördern, dies kann vielmehr 
auch in Kooperation mit anderen Einrichtungen geschehen. 
Wesentlich ist aber die Aufgabe, Hochbegabung festzustellen, 
um den Förderprozess in Gang zu setzen. 
Absatz 7 regelt den Umgang mit Kindern, deren Mutter
sprache nicht Deutsch ist. Absatz 9 schreibt den Status der 
staatlichen Schulen als Koedukationsschulen fest. Ge
schlechtsdifferenzierte Schulen sind nach dem heutigen Stand 
der Pädagogik nicht hinreichend begründbar. Dennoch wird 
Zweifeln an der ausschließlichen koedukativen Unterrichts
arbeit und den Ergebnissen des Modellversuchs "Reflexive 
Koedukation" Rechnung getragen, indem den Schulen er
möglicht wird, begründet zeitweise .Mädchen undJungen ge
trennt zu unterrichten. 
Die Öffnung der Schule zumUmfeldist ein konstitutives Ele
ment einer selbständigen Schule. Die Schule soll über ihre 
Bemühungen berichten. Dieser Bericht richtet sich an das zu
ständige Kornmunalparlament, das die Bemühungen der 
Schule unterstützen kann (Absatz 10). Absatz 11 betont nach 
Vorbild anderer Schulgesetze (z. B. § 4 Absatz 3 Schulgesetz 
HH) die besondere Verantwortung der selbständigeren 
Schule, die bundesweite Durchlässigkeit der Bildungsgänge zu 
bedenken. 

Zu§6 

Die Verantwortung für das Gelingen einer guten Schule wird 
in Absatz 1 den an Schule Beteiligten, Lehrende, Lernende 
und Eltern, übertragen. Ihre Gestaltungsfreiheit wird konsti
tuiert und begrenzt durch die Vorgaben dieses Gesetzes und 
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die aufgmr.d dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften. Mit dem 
Vertrauen in die an Schule Beteiligten ist auch gleichzeitig die 
Zumutung verbunden, diese übertragenen Aufgaben auch 
auszufüllen. Daher ist jede/r verpflichtet, an der eigenen 
Schule Aufgaben zu übernehmen. Gleichzeitig darf auch 
nicht verwehrt werden, sich zu engagieren. Grundstufe des 
Engagements ist das Angebot von (nicht leistungsbewerteten) 
Bildungsange boten. Höhere Stufe.:1 des Engagements sind in 
der Regel an Funktionsämter gebunden. 
Absatz 2 betont und konkretisiert einfachgesetzlich das ver
fassungsmäßige Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 GG und stärker 
An. 27 Satz 1 und Satz 2 LV). Es ist- wie schon im bisherigen 
rheinland-pfälzischen Schulgesetz - dem staatlichen Erzie
hungsauftrag gleichgestellt und gemeinsam zum Wohl des 
Kindes auszuüben. Aus dem Elternrecht fließen umfassende 
Informations- und Auskunftsrechte, die im Laufe des Gesetzes 
zwar ausgestaltet werden, jedoch universellen Charakter 
tragen. Neu ist die Pflicht der Schule, nicht nur in Fragen der 
Sexualkur:.de eine Information der Eltern durchzuführen. 
Den Eltern muss angeboten werden, ihnen zu Beginn des 
Schuljahrs kurze Inhaltsbeschreibungen der Bildungsange
bote zukommen zu lassen. Das verfassungsmäßige Eltern
recht wird mit zunehmendem Alter junger .Yienschen abge
schwächt und erlischt insgesamt m:~ der Volljährigkeit. Dem 
trägt der Schlusssatz des Absatzes Rechnung. 
Absatz 3 wendet sich den Schtilerinne:~ und Schülern zu. Ihre 
Beteiligungsrechte werden universell festgestellt. Auch hier 
wird das Gesetz später beispielhaft Beteiligu~gsrechte defi
nieren. Die mögliche Berücksichtigung von Alter und Em
wicldurrg ist eine praktikable Abweichung vorn umfassenden 
Beteiligungspri!lzip, eine Verletzung des gmr.dsätzlichen Be
teiligungsprinzips rechtfertigen sie nicht. 
Absatz 4: In Fragen der Berufsbildung sind die Sozialparmer 
von den Schulen zu konsultieren. Die Sozialpartner erhalten 
damit die :\Iöglichkeit, a:.~f die Berufsbi!dung in den Schülen 
aktiv Einfluss auszuüben. 

Zu§? 

b der Organisation von Bild:.t:::.gsa:-!:leit im Rahmen der Vor
gaben des Schulrech es, der Lernrahmenplär:e und der S::unden
tafeln ist die Schule frei. Das Recht ·wird durch Bildungspläne 
wahrgenommen, die die im Schulrecht genannten und in den 
Lernrahme.:::plänen konkretisierten Bildungsziele in Bil
dungsangebote gemäß Stundentafel umsetzen. 

Zu§8 

Der bislang relativ fest gefügte Fächerkanon wird in Absatz 1 
flexibilisiert. Die Fachgebiete sind Quelle von zu lehrenden 
Inhalten und Fertigkeiten. Für jedes Fachgebiet gibt es einen 
Lernrahmen plan, aus dem die Inhalte und Fertigkeiten zu ent
nehmen sind. Sie können entweder als Fach oder fächerüber
greifend oder projektförmig unterrichtet werden. Die Ent
scheidung obliegt der Schule(§ 11). §Biegt diese Fachgebiete 
fest. In den für die Bildungsgänge ur..d Schulstufen genannten 
Fachgebiete:J. bes:eht seitens der Schülerin oder des Schülers 
ein Anspruch auf Bildungsangebote im Unfang, der in der 
J ahresstundenrafe! .-usgevviesen wird .. 
Keben den Fachgebieten gibt es besondere Fachgebiete 
(früher fachübergreifende "Cnterrichtsprir:.zipien), die in Ab
satz 2 aufgeführt sind. Die besonderen Fachgebiete \v"Urden in 
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ihrer Zielsetzung überarbeitet. Für Rheinland-Pfalz neu hin
zugenommen wurden drei Komperenzfelder: ".Methoden
und Sozialkompetenz", "Rechtskompetenz" und ~ökono
mische und berufsbezogene Kompetenz". Damit wird dem im 
bildungspolitischen Diskurs als dringend formulierten Bedarf 
nach diesen drei Kompetenzfeldern als Teil schulischer Bil
dungsarbeit entsprochen. 
Absatz 3 regelt, dass die Fachgebiete in der Oberstufe, die 
einer Differenzierung bedürfen, die den Rahmen des Gesetzes 
sprengen \Vürde, durch die Landesregierung geregelt werden. 
Urn eine Überfraehrung der Schule mit immer neuen Fach
gebieten und besonderen Fachgebieten zu verhindern und um 
die Steuerungskompetenz des Landtags im Schulbereich zu er
höhen, bedarf die Einführung neuer einfacher und besonde
rer Fachgebiete der Zustimmung des zuständigen Ausschusses 
des Landtags. Dieses Verfahren gestaltet sich flexibler als eine 
formelle Gesetzesänderung. 

Zu§9 

Die bisherigen Lehrpläne werden zu Lernrahmenplänen 
weiterentwickelt. Diese sollen Kataloge der mit einem be
stimmten Alter und in einem bestimmten Bildungsgang vom 
jungen :Y1enschen zu beherrschenden Kenntnisse und Fertig
keiten sein. Auf die bisherigen umfangreichen verbindlichen 
didaktischen und methodischen Vorgaben so!! zugu:1Sten der 
Ane:-ker.nung des schulischen Gestaltungsspielraums ver
z:chtet \verden. Durch Form und Verfahren ist eine Öffent
lichkeitsbeteiligüng bei der Erstellung der Lernrar..menpläne 
vorgesehen, die dem schon heute existierenden hohen Inter
esse und SteHenwert der Bildungsinhalte in der breiten öffent
lichen Debatte entspricht. Für die Berufsschule kann auf eine 
Erarbeitung verzichtet werden, da es üblich ist, die Rahmen
plände des Bundesinstituts für Berufsbildung zu übernehnen. 

Zu§ 10 

Die Umsetzung der pädagogischen Gestaltungsmöglickeiten 
nach § 7 erfolgt in der Einzelschule durch Bildungspläne. 
Diese werden von den pädagogischen Konferenzen vorbe
reitet und im Schulforum beschlossen. Der grundgesetzliehen 
Verantwortung des Staates für die Arbeit der Schulen trägt das 
Genehmigungsverfahren für Bildungspläne Rechnung. Die 
Bildungspläne ergeben zusammengefasst mit weiteren be
deutsamen pädagogischen Grundentscheidungen das Schul
programm. Die Schule kann sich im Rahmen des Schulpro
gramms ein Profil geben. 
Die mit hohem Engagement verbundene Arbeit an Bildungs
plänen ist der Schule freigestellt. Entscheidet sie sich gegen 
diesen Prozess, so gelten die bisherigen Lehrpläne weiterhin 
für die Schule. 

Zu§ 11 

In den Bildungsplänen werden die konkreten Bildungsange
bote der Schule festgelegt. Hierbei ist die Schule frei, ob sie die 
Angebote eher an den bisher in der traditionellen schulischen 
Weise oder beispielsweise durch Projektarbeit und Epochal
unterricht oder an universitären Formen orientieren möchte. 
Jahrgangsübergreifende Angebote sind innerhalb von Schul
stufen möglich. Absatz 3 gestattet den Schulen bilinguale Bil
dungsangebote. 
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Zu§ 12 

Absatz 1 enthält die Legaldefinition von Schulbuch. Absatz 2 
überlässt der Schule in Abkehr von der derzeitigen rheinland
pfälzischen Praxis die Auswahl von Schulbüchern. Bisher 
'.vurde die Verwendung von Schulbüchern von einer Geneh
migung durch die oberste Schulbehörde abhängig gemacht. 
Diese Praxis ist verfassungsrechtlich nicht geboten und daher 
einer kritischen Prüfung auf ihre Praktikabilität zugänglich. 
Die bisher vom Bildungsministerium geführte "Positivliste" 
für die Schulen zulässiger Schulbücher führt zu erheblichem 
Aufwand in der Bildungsverwaltung und '.vird angesichts des 
hohen Niveaus der Schulbücher und der Sensibilisierung der 
Schulbuchverlage für relevante Fragen nicht als notwendig 
angesehen. Im Rahmen von Bemühungen, den Schulen mehr 
Verantwortung zu übertragen, hat zum Beispiel § 9 Absatz 2 
Schulgesetz HH diese Aufgabe der Schule zugewiesen. In § 9 
Absatz 1 Schulgesetz HH wird ein Kriterienkatalog für die 
Einführung von Schulbüchern entwickelt. Diesem Vorgehen 
schließt sich Absatz 2 des Schulgesetzentwurfs an. Die Schule 
muss neben den maßgeblichen Kriterien insbesondere auch 
aus Gründen der Familienfreundlichkeit staatlichen Handeins 
die Finanzierbarkeit von Schulbüchern prüfen. Absatz 3 
sorgt für eine effektive Durchsetzung der vom Schulrecht für 
unbedingt geboten erachteten Kriterien einer Schulbuchein
führung, indem hierfür die Betroffenen mobilisiert werden. 
Das fachlich zuständige Ministerium kann einen Kegativ
katalog der nicht zu verwendenden Schulbücher erstellen. 

Zu§l3 

Das Gesetz für Schulen nimmt eine klare Aufgabenbeschrei
bung zwischen Landtag, Bildungsverwaltung und Einzel
schule vor. § 13legt wesentliche Instrumente des Landtags zur 
Makrosteuerung des Schulwesens durch Zielvorgaben fest. In 
Absatz 1 wird der Anspruch des Landtags auf die Formulie
rung dieser Zielvorgaben festgelegt. Dieser Grundsatz wird an 
verschiedenen Stellen des Gesetzes durch Beteiligungsrege
lungen oder Handlungsvorbehalte aufgegriffen. :Mit Absatz 2 
wird das Ziel verfolgt, den Informationsfluss zwischen Land
tag und Landesregierung als Grundlage der Formulierung von 
Zielvorgaben sicherzustellen. Auch hierzu erfolgen an einigen 
Stellen des Gesetzes Berichtspflichten als Ausprägung des 
Grundsatzes. Absatz 3 nimmt das neu ins Haushaltsrecht auf
genommene Steuerungsinstrument der Leistungsaufträge 
(§ 7 b Landeshaushaltsordnung) für den Schulbereich auf. 
Schon bei der Haushaltserstellung durch die Landesregierung 
sollen solche Leistungsaufträge, die klassische Zielverein
barungen mit finanziellem Budget sind, vorgeschlagen 
werden. 

Zu§ 14 

Das Schulwesen gliedert sich nach Schulstufen und Bildungs
gängen. Mit der Entkoppelung von Bildungsgang und 
Schulart 'vird das Schulwesen im Sinne einer Stärkung des 
Entscheidungsspielraums der Kommunen flexibilisiert. Ver
gleichbar einem "Baukasten" können die Schulträger gemäß 
den Erken:Itnissen aus der Schulentwicklungsplanung an den 
Schulstandorten nach Nachfrage und Raumangebot maßge
schneiderte Angebote entwickeln. Auf die Nennung von 
Regionaler Schule und der Dualen Oberschule kann ver-
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zichtet werden, da sich diese selbst aus einzelnen Bildungs
gängen zusammensetzen. Die Rahmenbedingungen des Ge
setzes für Schulen erlauben unter Berücksichtigung von § 2; 
Absatz 2 eine gleichartige Konzeption. Neu sind die Ein
führung der Berufsoberschule und des doppeltqualifizieren
den Ergänzungsbildungsgangs. 

Zu§ 15 

Die Abschlüsse des Schulwesens sind für die weitere Ent
wicklung junger Menschen von überragender Bedeutung. Da
her sind sie als wesentlich im Sinne des vom Bundesverfas
sungsgericht entwickelten Parlamentsvorbehalts durch Parla
mentsgesetz festzulegen. Dies gilt auch für die Mehrzahl der 
Anerkennungen vergleichbarer Leistungsstände. Hierbei 
orientiert sich der Gesetzennvurf an den derzeit gültigen Stan
dards. Abweichend hiervon wird in Absatz 7 derEnverbeines 
Meistertitels als der Hochschulreife für die rheinland-pfälzi
schen Hochschulen gleichwertig angesehen. Es liegt in der 
Verantwortung der .Meisterin oder des Meisters, den indivi
duell geeigneten Studiengang zu ergreifen. Die Bezeichnung 
für den bisherigen "Sekundarabschluss I" wird in Berufsreife 
geändert. Die Bezeichnung für den bisherigen "qualifizierten 
Sekundarahschluss I" wird in Realschulabschluss geändert. 
Neu sind die Gleichwerrigkeitsregeln zum Erwerb der 
Fachhochschulreife im Absatz 6, der eine entsprechende Ver
einbarung der Kultusministerkonferenz aufnimmt. Keu ist 
außerdem die Einführung der fachgebundenen Hochschul
reife, deren Notwendigkeit sich aus der Einführung der Be
rufsoberschule ergibt. 

Zu§ 16 

DieWochenstundentafeln werden durch Jahresstundentafeln 
ersetzt. Die] ahresstundentafeln weisen aus, wie viele Stunden 
eine Schülerirr oder ein Schüler sich mit den verpflichtenden 
Inhalten eines Fachgebiets beschäftigen muss. Die Schule setzt 
die zugewiesenen Stunden im Rahmen ihrer Bildungsange
bote um. Hierbei ist es der Schule überlassen, ob sie das "Fach
prinzip" oder die "Projektform" oder beides wählt. Durch die 
Jahresstundentafeln erlangen die Schulen einen höheren Ge
staltungsraum bei ihrem Bildungsange bot. 

Zu§ 17 

Neben den Errichtungsbedingungen für Ganztagsschulen 
werden die verfahrensmäßigen Grundlagen für die Öffnung 
der Schule zum Umfeld gelegt. Neu ist, dass die Schulge
meinde über das Schulforum die Initiative für die Einrichtung 
einer Ganztagsschule ergreifen kann. 

Zu§ 18 

Ziel des regionalen Schulangebots im Bereich der allgemein 
bildenden Schulen ist die wohnortnahe Versorgung mit allen 
Bildungsabschlüssen. Dabei ist die Distanz, die für eine 
"W ohnortnähe" maßgeblich ist, an das Alter der Kinder ge
koppelt. Der Gesetzentwurf nimmt hiermit ein Anliegen der 
kommunalen Spitzenverbände aus den Anhörungsverfahren 
der Kinder-Enquete-Kommision des Landtags auf. Im Bereich 
der berufsbildenden Schulen muss die Schulennvicklung je
doch unter einer landesweiten Perspektive erfolgen. Auch 
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hier sollen die Abschlüsse in einer angemessenen Entfernung 
angeboren werden. Erwachsenen oder älteren Jugendlichen, 
die in der Regel die berufsbildenden Schulen besuchen, isr je
doch eine längere Entfernung zuzumuten als Kindern und 
jüngeren Jugendlichen. Die Schulenrwicldungspläne haben 
den Grundsatz des§ 18 zu berücksichtigen und für ihren Be
reich zu konkretisieren. Dies macht die Schulentwicklungs
pläne an dieser Stelle einer öffentlichen Kontrolle zugänglich. 

Zu§ 19 

Die Verantwortung des Schulträgers für das regionale 
Schulangebot wird verstärkt - hiermit korrespondiert ein 
weiterer Gestalmngsraum. Dieser Gestaltungsraum drückt 
sich in der Flexibilisierung der Schulstruktur und dem hier
durch entstehenden "Baukastenprinzip" aus. Die Gestal
tungsmöglichkeiten des Schulträgers kollidieren jedoch mit 
den legitimen Interessen dreierweiterer Akteure: 

die Schülerinnen und Schüler haben einen Ar.spruch auf 
ein bedarfsgerechtes und wohnortnahes Schulangebot, 

die Eltern haben ein verfassungsmäßiges Recht auf ~litge
staltung der Schulstruktur, 

- das Land hat ein In~eresse an einer ökonomischen Schul
struktur. 

Diese vier Interessenlagen \\·erden in der Schalentwicklungs
planung miteinander abgestimmt. Die sich hieraus ergeben
den Optionen bilden den Rahmen für den Gestaltungsraum 
des Schult:ägers. Dieser kann im Interesse der Erhaltung von 
Schulstandorten ~lehrstando:tschulen errichten oder einer 
Schule einen oder mehrere Biidungsgänge hinzufügen. 

Die Grenzen der Schulgröße we:den in Absatz 3 festgelegt. 
Während in der Primarstufe eine einzügige Schule wenn auch 
nicht wiinschbar, so doch zumindest hinnehmbar ist, muss in 
der Sekundarsrufe I zumindest die Zweizügigkeit gewähr
leistet sein, um a:1sreichend viele Fachlehrer zu beschäftigen 
und um einen gewissen Standard an fachlichem Austausch 
und geger..seitigen Anregungen im Kollegium herstellen Z:l 

können. Absatz 3 sieht außerdem Verfahren zur Aufhebung 
von Schulen vor. Die Höchstgrößen einer Scb.:le nach Ab
satz 4 ergeben sich aus der Gefahi einer zu großen Anonymi
tät. So wird eine allgemein bildende Schule, die mehr als 1 000 
Schülerinnen und Schüler hat, oder eine berufsbildende 
Schule, deren Ko!!egium aus r.1ehr als 80 Vollzeitlehrers teilen 
besteht, zu anonym für einen positiven Organisationsent
wicklungsprozess sein. Sofern diese Situation über längere 
Zeit, etwa drei Jahre hintereinander, anhält, so kommt nur 
eine Teilung der Schule in Betracht. Absatz ; sieht Sonder
regelungen für Förderschulen U:!d Integrationsldassen vor. 

Zu§20 

Als Grundlage für die Stärkung der kommunalen Gestal
tungsmöglichkeiten bei der Gestaltung des Schulangebots 
wird die Schulentwicklungsplanung festgeschrieben. Sie er
arbeitet für die kommunalen Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger das notwendige Steuerungswissen über 
die Schülerströne und den Elternwillen und aktualisiert es 
regelmäßig. Die Schulemwid-Jungspläne werden zur Er
höhung des Steuerungswissens des Landtags zu einem Landes
sch:.llentwicklungsplan zusammengefasst. 
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Zu§§ 20,21 

Es werden die Parameter der Schulentwicklungsplanung dar
gelegt. 
Besonderheiten gelten bei den Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf. Im Rahmen des Inte
grationsauftrags ist zu prüfen, ob ein separierender oder ein 
integrierender wohnortnaher Schulbesuch kostengünstiger 
ist. Im Bereich der berufsbildenden Schulen ist neben dem 
lokalen Bedarf auch der regionale und landesweite Bedarf zu 
berücksichtigen. Daher wirken hier Schul träger, Land und die 
zuständigen Stellen der Berufsbildung zusammen. Die V er
teilungsentscheidung erfolgt auf Grundlage eines Gesamt
plans, den das fachlich zuständige Ministerium im Benehmen 
mit dem zuständigen Ausschuss des Landtags zur Grundlage 
der Genehmigungspraxis macht. Dadurch werden Entwick
lungsentscheidungen rationalisiert und bedarfsgerechter ent
wickelt. Durch einen Evaluationsbericht und weitere Maß
nahme!l zur Gberprüfung der Arbeitsmarktrelevanz einzel
ner Angebote wird die Flexibilität des berufsbildenden Schul
wesens gestärkt. 

Zu§ 23 

Der Gru~dschulbildungsgang wird in seinem Auftrag be
schrieben. BesondererWert wird in diesem verfassungsmäßig 
als Schule für alle konzipierten Bildungsgang auf die indi
viduelle Förderur:g jedes Kindes gelegt. Besondere Begabun
gen, Hochbegabungen und Beeinträchtigungen sind durch 
Förderpläne besonders zu berücksichtigen. 
N" eu ist die ~1öglichkeit, auch den Orientierungsbild;.mgsgang 
an einer Scl:ule mit Gmndschulbildungsgang anzubieten. 
Das Bedürfnis hierfür kann sich beispielsweise nach dem 
Durchlauf des sog. Schülerbergs aus den Grundschulen in die 
weiterführenden Schulen und dem damit verbundenen Raum
leerstar.d ergeben. 

Zu§24 

Der Orientierungsbildungsgang ist zukünftig verpfiichtend 
schulartübergreifend angelegt. Neu ist die Auflage, aufbauend 
auf den Gegebenheiten der Grundschule, möglichst wenig 
verschiedene Lehrkräfte in einem Kurs einzusetzen. Es liegt 
in der Verantwortung der Schule, ob sie hierzu das Team
Kleingruppen-~lodell in der Orientierungsstufe umsetzt. Teil 
des Konzepts des Bildungsgangs sind Exkursionen und die 
Förderung individuellen Lernens. 

Zu§2; 

Absatz 1 enthält die Bildungsgänge der Mittelstufe. Die Re
gionale Schule ist nicht aufgeführt, da sie als teilintegrative 
Verbindung des Hauptschulbildungsgangs mit dem Real
schulbildungsgang verstanden werden kann. Ähnliches gilt 
für die Duale Oberschule. 
Absatz 2 enthält Regelungen für die Kombination der Bil
dungsgänge in der )..Iittelstufe. Grundsätzlich sind zwei Mit
telsrufenbildungsgänge innerhalb einer Schule integriert zu 
gestalten. Das pädagogische Konzept kann jedoch begründet 
auch die teilintegrative Verbindung vorsehen. Die Über
gangsregeJungen sind insbesondere für kooperative Gesamt
schulen relevant. 
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Zu§26 

Die Beschreibung des Auftrags folgt der geltenden Praxis. 

Zu§2i 

Die Beschreibung des Auftrags folgt der geltenden Pra.xis. Als 
neues Wahlpflichtfach wird Informatik angeboten. 

Zu§28 

Die Beschreibung des Auftrags folgt der ·geltenden Praxis. 
Keu hinzu kommt die Einführung eines eigenen Halbjahres
projektes in Absatz 2, das der Förderung eigenständiger und 
kreativer Arbeit dient. 

Zu §29 

Die Beschreibung des Auftrags folgt der geltenden Praxis. Der 
Gesamtscb:lbildungsgang kann auf Grund seiner besonderen 
pädagogischen Konzeption nur in Kombination mit dem 
Orientierungsstufenbildungsgang oder einem Oberstufenbil
dungsgang geführt werden. Als neues Wahlpflichtfach wird 
Informatik eingeführt. 

Zu§30 

Auf die überkommene Differenzierung zwischen studien
qualifizierender und berufsqualifizierender Oberstufe -..vurde 
verzichtet. Durch die Bemühungen um die Gleichwertigkeit 
von beruflicher und allgemeiner Bildung bieten die berufs
bildenden Bildungsgänge .. ein vielfältiges Tableau an studien
qualifizierenden Abschlüssen. 

Zu§31 

Neu ist die Möglichkeit, die studienqualifizierende ~Mainzer 
Studienstufe" auch als 0 berstufenzentrum in Verbindung mit 
bemfsbildenden Bild-:.mgsgängen zu führen. Dies folgt der 
Idee der Stärkung der Möglichkeiten kommunaler Schulent
wicklung. Die Gliederung der Yhinzer Studienstufe folgt dem 
vor 1993 bestehenden Modell. Eine Verkürzung der Schulzeit 
auf 12,5 Jahre ist nicht vorgesehen. Die sog. D-Zug-Klassen 
mit einer Schulzeit von 12 Jahren können als "Weiterent
wicklung" des Schulwesens fortgeführt werden. 

Zu §33 

Die Beschreibung des Auftrags folgt der geltenden Praxis. 
Neu ist die )<1öglichkeit, den Bildungsgang auch mit der 
"Y1ainzer Studienstufe" als Oberstufenzentrum zu führen. 

Zu§34 

Die Beschreibung des Auftrags folgt der geltenden Praxis. Der 
Fachoberschulbildungsgang wird nach der Einführung des Be
rufsoberschulbildungsgangs weniger Zulauf erhalten. Daher 
soll ein Bericht der Landesregierung vier Jahre nach In-Kraft
Treten dieses Gesetzes die weitere Existenzberechtigung des 
eigenständigen Fachoberschulbildungsgangs klären. Im 
Übrigen kann die Fachoberschule ohne weiteres als erstes 
Jahr in den Berufsoberschulen aufgehen. 
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Zu§ 35 

Mit der Einführung des Berufsoberschulbildungsgangs wird 
eine Lücke im Bildungsangebot geschlossen und eine Auf
wertung des Ziels einer Gleichwertigkeit von allgemeiner und 
beruflicher Bildung erreicht. Die Alternative zum Besuch des 
Berufsoberschulbildungsgangs ist der Besuch der dreijährigen 
Mainzer Studienstufe, des berufsbildenden gymnasialen Bil
dungsgangs oder des Kollegs. Die in der Regel zweijährige Be
rufsoberschule bedeutet für junge Erwachsene mit einer ab
geschlossenen Berufsausbildung daher eine Verkürzung des 
Wegs zum Hochschulstudium um ein Jahr. Das erste Jahr der 
Berufsoberschule ist analog zur Fachoberschule organisiert. 
Mit der Versetzungsentscheidung wird die Fachhochschul
reife erlangt. Ist die Fachhochschulreife bereits vorhanden, sei 
es durch eine schulische Ausbildung oder über einen gleich
wertigen Bildungsweg nach § 15 Abs. 6, verkürzt sich der Be
such der Berufsoberschule um ein Jahr. Die Berufsoberschule 
vergibt in der Regel eine fachgebundene Hochschulreife. Die 
Studienberechtigung richtet sich nach dem erlernten Beruf. 
Werden ausreichende Kenntnisse in zwei Fremdsprachen 
nachgewiesen, kann die allgemeine Hochschulreife erlangt 
werden. Der Berufsoberschulbildungsgang macht eine Aus
bildung nach der 10. Jahrgangsstufe attraktiv, da die Berufs
ausbildung auf dem \l7eg zur Hochschulreife "angerechnet" 
wird. 

Der neue Bildungsgang bedeutet eine Verringerung des zeit
lichen und finanziellen Aufwands der jungen Envachsenen. 
Außerdem wird eine Kostenreduzierung für das Land er
reicht, da die "V enveildauer" in teureren Bereichen des Schul
systems gesenkt wird. Der Berufsoberschulbildungsgang ist 
preiswerter als die :Mainzer Studienstufe, der Bildungsgang 
Kolleg oder der berufsbildende gymnasiale Bildungsgang. 
Der Berufsoberschulbildungsgang soll - um Synergieeffekte 
zu erzielen- zunächst nur an Standorten eingerichtet werden, 
an denen ein Fachoberschulbildungsgang oder ein berufs
bildender gymnasialer Bildungsgang existieren. Die Einrich
tung soll kostenneutral erfolgen. 

Zu§ 36 

Neu ist die Einführung eines doppeltqualifizierenden Er
gänzungsbildungsgangs. Er ist Teil des Profils einer Schule. 
Für besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler kann 
eine drei- bzw. zweijährige Berufsausbildung zu Beginn der 
Klasse 10 bzw. zu Beginn der Klasse 11 angeboten werden. Die 
allgemein bildenden Anteile werden gegenseitig anerkannt. 
Der Ergänzungsbildungsgang gehört nicht zum Regelange
bot, sondern stellt eine Option der Profilbildung dar. 

Zu§3i 

Die Beschreibung des Auftrags folgt der geltenden Praxis. 
Neu ist die Einführung von Schwerpunktklassen zum Um
gang mit sonderpädagogischem Förderbedarf, mangelnder 
Sprachkompetenz und Schulmüdigkeit zur Entlastung der 
Regelklassen im Berufsvorbereitungsjahr. Die Förderung 
Jugendlicher ohne Abschluss, mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf oder ohne Ausbildungsplatz ist im Berufsschul
hereich notwendig. Sie ist als Bedarfsoption im Auftrag des 
Bildungsgangs enthalten. Das Land soll für die Konzeption 
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und Durchführung innovativer ~1odellvorhaben zusätzliche 
Mittel in den Landeshaushalt einstellen. Ebenfalls neu ist die 
Vorgabe zum verpflichtenden Fremdsprachentraining in Ab
satz 7. Die Festlegung des 1Jmerrichtszeitmodells regelt die 
Schule ebenso wie die pädagogische Organisation der Bil
dungsarbeit eigenständig in Kooperation mit den ausbilden
den Betrieben. 

Zu§ 38 

Die Beschreibung des Auftrags folgt der geltenden Praxis. Die 
dreijährige Berufsfachschu!e, die bislang auf die Meisterschule 
in Kaiserslautern beschränkr war, wird als Angebot auch auf 
andere Schulen ausgedehnt. 

Zu§ 39 

Der Paragraph enthält r..e!Jen dem ::'ITormprogramm in Ab
satz 3 einen Evaluationsauftrag an die Landesregierung. 
Dieser wü·d un~er drei Aspekten für notwendig erachtet: 

Angesichts der unübersichtlichen Vielzahl von Ben:.fs
bildern dient eine Evaluation der Anpassung des Aus
bildungsbereichs an die Reaii:äten des Arbeitsmarktes. 

Angesichts des hohen Ressourceneinsatzes im Bereich der 
Berufsbildung muss der Haushalts- und Schulgesetzgeber 
über den effizienten Mitteleinsatz informiert sein. 

Der Gesetzgeber muss umer dieser Prämisse neue Schwer
punkte in Foro zuku:::ftsträchtigerer Berufsfelder setzen 
können. 

Die Evaluationsergebnisse fließen in den Bericht r.ach § 21 
Abs. 3 ein. 

Zu§40 

Das Kolleg und die Fachschule werden dem Bereich der Er
wachsenenbildur?.g zugeordnet. 

Zu§41 

Der in Rheidar.d-Pfalz ohnehin nur sehr schwach besuchte 
dreijährige Bildungsgang des Kollegs wird nach der Ein
führ.mg des zweijährigen Ber.lfsoberschu!bildungsgangs noch 
stärker unter Dmck geraten, da es in erster Linie vor.. ehema
ligen berufstätigen jungen Erwachsenen besucht wird. Zur 
Steigerung seiner Aaraktivität wird der Bildungsgang Kolleg 
nach dem Vorbild des Bielefelder Oberstufenkollegs weiter
entwickelt. Eine Kooperation des Kollegs mit einer Univer
sität oder einer Fachhochschule kommt den erwachsenen 
Schülerinnen ur..d Schülern entgegen. Einerseits wird ihr Zu
gang zu den weiterführenden Bildungseinrichtungen erleich
tert. Anderseits besteht eine Chance auf Studienzeitverkür
zung durch die Anerkennung von Studienleistungen durch 
Kolleg und Hochschule. 

Zu§42 

Die Beschreibung des Auftrags folgt der geltenden Praxis. 
Absatz 6 sieht wie§ 39 Absatz 3 eine regelmäßige Evaluation 
vor. 

Zu§ 44 

::v1it der Ein!üg;.mg eines Antidiskriminierungsverbots zu 
Gunsten der Behinderten in Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz 
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ergibt sich die Verpflichtung zur Integration behinderter 
junger Menschen ins Regelschulsystem, sofern dies ihre indi
viduelle Förderung nicht beeinträchtigt. Da dies nach dem 
derzeitigen Stand der Wissenschaft langfristig keine Mehr
kosten verursacht, ist es verfassungsrechtlich geboten, das 
Konzept der Integration umzusetzen - dagegen kann auch 
nicht die unterschiedliche Kostenträgerschaft einzelner 
Träger angeführt werden. Der Verfassungsgrundsatz wird in 
Absatz 1 als Zielbestimmung ins einfache Gesetzesrecht über
tragen. Die Ausgestaltung und Weiterentwicklung des För
derschulwesens steht damit unter der Maßgabe dieser Zielbe
stimmung. Die bisher voneinander getrennten Bereiche 
Regelschulsystem und Sonderschulbereich werden daher mit
einander vernetzt. Zukünftig weiterhin bestehende Sonder
schulen sollen schrittweise in Förderzentren übergeleitet 
werden. Die Sonderschule wird nach der von der Kultus
mir:isterkonferenz vorgenommenen Begriffsänderung in För
cerschule um benannt. 

Absatz 2 gestaltet den Bildungsgang Förderschu.le als über
greifend. Aus diesem Charakter folgen verschiedene Mög
lichkeiten für Organisationsformen darch den Schu:träger: 

- integrativ in der Regelschule, ambulant betreut durch För
derzentrum (Integrationsklasse[ n] in der Regelschule), 

eigenständig ur.d ohne räumliche Verbindung zur Regel
schule (Förderzentrum), 

eigenständig und mir räumlicher Verbindu!lg zur Regel
schule (Förder·zentrum), 

- ebenfalis in Betracht kommen kann die Außenstelle des 
Förderzentrums in der Regelschule verbunden (förder
pädagogische Klasse[ n] ia Regelschule). 

Absa:z 3 statuiert den Anspruch auf staatliche Leistungen bei 
sonderpädagogischem Förderbedarf. Diese erfolgt auf der 
Grundlage eines individuellen Förderplans (Absatz 4). Ab
satz 5 legt grundsätzlich die Regelschule als den E.:-füllungs
ort des sonderpädagogischen Förderbedarfs fest. Sofern dies 
an finanzielle oder personelle Grenzen stößt, muss der Schul
träger auf Antrag der Eltern darlegen, dass eine integrative 
Förde:ung unter Einbeziehung aller Kosten teurer wäre. So
fern dies nur unter dem Gesichtspunkt unterschiedlicher 
Schulträger der Fali ist, soll das fachlich zuständige Ministe
rium auf eine individuelle Einigung der Träger hinwirken. 
Dieses V erfahren dient zur u msetzung des verfassungsrecht
lichen Integrationsgebots. Die Ausnahme der Regel sieht Ab
satz 7 vor. 
Absatz 6 sieht die sonderpädagogische Förderung und die 
Prävention als gemeinsame Aufgabe von Förderzentrum und 
Regelschule. 

Zu§45 

Der sonderpädagogische Förderbedarf wird in einem geregel
ten Verfahren festgestellt. Dieses kann von Eltern oder Schule 
angestrengt werden. Dabei sind an die Schule höhere Anfor
derungen zur Prävention zu stellen. Sofern der Förderbedarf 
bejaht "vurde, haben die Eltern ein grundsätzliches Wahlrecht 
zwischen der Beschulung im Förderzentmm oder in der 
Regelschule. Das Letztentscheidungsrecht liegt zur Wahrung 
des Grundsatzes finanzieller Machbarkeit beim fachlicl::. zu
ständigen Ministerium (vgl. Ausführungen zu § 44 Absatz 5 
und 7). 
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Zu§46 

Grundsätzlich wird auch organisatorisch die Integration be
hinderter Kinder durch gemeinsamen Unterricht in Regel
schulen festgeschrieben. Ausnahmen zur Integration in 
Kooperation mit Förderzentren werden zugelassen. 

Zu§47 

Zur Konzentration und Förderung sonderpädagogischer 
Kompetenz werden weiterhin bestehende Sonderschulen in 
Förderzentren umgewandelt. Sie unterstütZen in erster Linie 
die Angebote an gemeinsamem Unterricht in den Regelschu
len und decken den Bedarf an spezieller Unterstützung von 
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Absatz 3 
regelt die möglichen Profile. Absatz 5 überträgt den Förder
zentren die Aufgabe des Krankenunterrichts. Dieser bleibt 
Aufgabe der Stammschule, soweit ein Ende der Krankeit ab
sehbar ist, jedoch schon vier Wochen des Unterrichts ver
säumt wurden. 

Zu§48 

Der gemeinsame Unterricht soll auch im Bereich der Berufs
bildung fortgesetzt werden. Förderklassen sind möglich. 

Zu§ 50 

Die Schulen haben auch schon gemäß § 18 des rheinland-pfäl
zischen Schulgesetzes von 1975 "das Recht und die Pflicht, 
ihre Angelegenheiten nach :Y1aßgabe dieses Gesetzes zu 
planen, zu entscheiden und durchzuführen". Paragraph 50 ist 
(neben § 7) die zentrale Rechtsnorm in dem Bemühen, den 
Schulen zusätzlich mehr Verantwortung und Gestaltungs
möglichkeiten zu übertragen. ?-Jeu ist die Verpflichtung zur 
transparenten Wahrnehmung dieses Rechts. In den Bereich 
der Transparenz gehört auch das Prinzip der verantwor
tungsvollen Wahrnehmung der Selbstverwaltung und Selbst
gestaltung; demzufolge ist Handeln jederzeit auf Verlangen zu 
überprüfen und zu begründen. 
Durch § 50 wird für die Schule keine Pflicht zur Wahr
nehmung erweiterter Rechte der Selbstgestaltung begründet. 
Es bleibt ihr unbenommen, sich der Selbstgestaltung gegen
über passiv zu verhalten und weiterhin in allen Fällen die Vor
gaben durch die Schulbehörde zu erwarten und zu befolgen 
(vgl. §51 Abs. 7). Aktiven Schulen wird durch diese einem 
Teil des Schulwesens zumindest in der öffentlichen Diskus
sion unterstellte Passivität jedoch nicht mehr die :Möglichkeit 
zur Schulentwicklung genommen. 

Zu§Sl 

Absatz 1 regelt die Handlungsformen der schulischen Selbst
ven.valtung und Selbstgestaltung. 
Absatz 2 definiert den Begriff Statut als für alle an der Schule 
Beteiligten bindende Konkretisierung gesetzlicher Vorgaben 
und Antwort auf schulische Fragestellungen. Sie werden vom 
Schulforum unter Beteiligung der relevanten Gruppen der 
Schule erlassen. Die Aufzählung der verschiedenen Statuten 
enthält Vorgaben über die notwendige Beschlussmehrheit 
und lehnt sich an ähnliche Regelungen in deutschen Schulge
setzen an (etwa § 53 Hamburgisches Schulgesetz). Diese 
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Regelung soll sicherstellen, dass in grundsätzlichen Fragen 
keine der l\<1itgliedergruppen in ihrer Gänze überstimmt 
werden kann und somit die Akzeptanz für eine wichtige Ent
scheidung in einer Gruppe leidet. Es wird jedoch nicht davon 
ausgegangen, dass die einzelnen Gruppen homogen ab
stimmen, vielmehr kann von Interessen und Gegensätzen 
durch die Gruppen hinweg ausgegangen werden. Eine kon
sensuale Entscheidungspflicht wäre daher kontraproduktiv. 
Absatz 3 unten.virft die Statuten der Rechtsaufsicht der Schul
behörde. Eine vergleichbare Regelung findet sich etwa in §51 
Abs. 2 SchulG HH. Zur Entlastung der Rechtsaufsicht gibt es 
einen Vorlagezwang nur für zwei Statutenarten, die das Schul
recht besonders berühren. Die anderen Statuten werden nur 
im Konfliktfall vorgelegt, es sei denn, die Schulaufsicht ordnet 
die Vorlage an. Die Regelung legt dennoch die Frage nach 
einer möglichen Überlastung der Schulaufsicht durch Statu
tengenehmigungsverfahren nahe. Dies ist nach eingehender 
Diskussion der Frage nicht zu erwarten. Zum einen wird da
mit gerechnet, dass nicht gleich nach ln-Kraft-Treten des Ge
setzes von allen Schulen Statuten erlassen werden. Vielmehr 
wird sich dieser Vorgang über einen langen Zeitraum ziehen. 
Außerdem wird en.vartet, dass die bereits jetzt aktiven 
Schulen die Selbstgestaltungsrechte als erste wahrnehmen. 
Dabei können sie auf die Musterstatuten nach Absatz 7 zu
rückgreifen und diese nach ihrem Bedarf modifizieren, so dass 
sich der Prüfbedarf in der Regel auf die Modifikationen be
schränken wird. Ein Vergleich mit den Genehmigungsver
fahren der Kommunalaufsicht lässt diese Prognose wahr
scheinlich erscheinen. 
Absatz 4 grenzt die Handlungsform des Statuts von der Form 
des Beschlusses ab. Beschlüsse dienen der Konkretisierung der 
Statuten, die eher den Charakter einer "Verfassung der 
Schule" haben. Die Geltungskraft von Beschlüssen ist je nach 
Kompetenzbereich eines Gremiums beschränkt. 
Absatz 6 kennt mit der "Entscheidung" eine dritte Hand
lungsform. Sie ist eine individuelle Handlt:ng der Schulleitung 
oder Lehrkraft und muss sich im Rahmen der Vorgabe.Ii von 
Schulrecht, Statuten und Beschlüssen bewegen. 

Zu§52 

Die Wahrnehmung der Möglichkeiten en.veiterter Verant
wortung durch die Schule ist gekoppelt an institutionelle 
Mechanismen der Reflektion und der Überprüfung des Ent
wicklungsstandes. 
Absatz 2 beschreibt Maßnahmen der internen Evaluation. 
Absatz 3 überträgt die externe Evaluation dem Schulbe
ratungsdienst. Dieser nimmt im Rahmen seiner Kapazität 

- die Hälfte aller Evaluationen auf Anforderung durch die 
Schulen vor, 

- die Hälfte aller Evaluationen in nach dem Zufallsprinzip 
ausgesuchten Schulen. 

Die Ergebnisse der Evaluationen werden anonymisiert in 
einem Qualitätsbericht dargestellt und dem Landtag als Qua
litätsbericht zugeleitet. Die Rolle des Schulberatungsdienstes 
ist hier die eines "pädagogischen Rechnungshofs". 

Zu§53 

Der Paragraph dient als Appell zur Beschränkung des Rege
lungswillens der Schulbehörde. Neu ist die Schaffung eines 
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Bereichs der Verordnungen, die als Mustervorgabe für die 
Schulen gilt, sofern diese nicht andere Regelungen finden. 

Der bisherige Schulausschuss wird aufgewertet und analog zu 
anderen B;.mdesländern wie Brandenburg, Hessen oder Kord
rhein-Westfalen zu einem zentra!en Diskussions-, Verhand
lungs- und Entscheidungsgremium der Schule - dem Schul
forum- weiterentwickelt. Der Begriff des Forums ist be\vusst 
an die antike Terminologie angelehnt; die Schule als Polis, als 
Raum, in dem Mitentscheidung und die Übernahme von Ver
antwortung zur Selbstverständlichkeit werden soll, benötigt 
einen zentralen Entscheidungsort, an dem alle Statusgruppen 
gle!chberechtigt vertreten sind. Den in der internen An
hönmg der Fraktion BLii--;!)!'.;1S 90/DIE GRL"'NE'J" vorge
brachten Bedenken gegen eine zu starke Beanspruchung der 
.Mitg!ieder des Schulforums stehen die gegenteiligen Erfah
rungen aus anderen Bundesländern emgegen. Die Aufgaben 
des Schulforums beziehen sich ausdrücklich in einer Verstän
digung auf Grundsätze. Dabei ist nicht zu verkennen, dass das 
Kollegium der Lehrkräfte die professionelle Gruppe für alle 
Fragen der pädagogischen Arbeit ist. Die Ausgestaltung und 
Ausführung der Grundsätze ist - schon aus der Natur der 
Sache heraus -Aufgabe der pädagogischen Konferenzen und 
der Schul!eitung. Es wurde darauf verzichtet, die Aufgaben 
des Schulforums an dieser Stelle zu enumerieren. Vielmehr 
sind alle im Gesetz an verschiedener Stelle zugewiesenen Auf
gaben der schulischen Selbstgestaltung durch das Schulforum 
wahrzunehm.en, sofern sie nicht ausdrücldich den pädago
gischen Konferenzen vorbehalten sind. Die Schulleitung ist 
wichtiger Bestandteil des Forums und nimmt an allen 
Sitzungen teil. Der Charakter des Forums als Kommunika
tionsschnittstelle wird durch das Ausku:J.ft;;recht gegenüber 
der Schulleitung in Absatz 2 betont. 

Zu§ 55 

Das Schulforum wird- analog zur Brandenburger Regelung
beim vergleichbaren Gremium nach § 91 BbgSchulG in der 
Regel dritte~paritätisch durch die an der Schule beteiligten 
Gmppen Lehr krähe, Schüleri!:men und Schüler sowie Eltern 
besetzt. Die Mitbestimmung der Eltern und der Schülerinnen 
und Schüler ergibt sich aus derVerfassungebenso wie die Ein
beziehung der funktionalen Kompetenz der Lehrkräfte. Eine 
drittelparitätische Besetzu!lg ist daher angemessen. In für die 
Schule entscheidenden Fragen darf keine der Gruppen über
stimmbar sein (vgl. Regelungen in § 49 Absatz 2). Die Größe 
der Schulkonferenz soll vor Ort den Kotwendigkeiren ange
passt werden können - eine Veränderung der Größe wird aus 
Vertrauensschurzgründen erst bei der nächsten Wahl relevant 
werden. Absatz 2 regelt Sonderfälle der Zusammensetzung. 
Eine Beteiligung der unter zehnjährigen Schülerinnen und 
Schüler an Entscheidungen der Schule ist möglich und not
wendig. Der institutionelle Rahmen des Schulforums er
scheint dafür jedoch ungeeignet. Eine Mit\virkung der Eltern 
i::1 Schu!e!l, in denen der Anteil noch nicht Volljähriger sehr 
klein ist, stößt auf verfasst:ngsrechdiche Bedenken. Die Ab
sätze 3 bis 5 nehme:::. Bedenken a"Js dern Bereich der Berufs
bildenden Schulen auf, die sich insbesondere auf das man
gelnde Engagement der Eltern und Schülerinnen und Schüler 
bezogen. Auch im Bereich der berufsbildenden Schulen soll 
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ein dem Forum vergleichbares und arbeitsfähiges Gremium 
ermöglicht werden. Daher bezieht das Kuratorium - als 
Sonderform des Forums - die Arbeitgeberinnen und Arbeit
geber, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 
weitere Gruppen mit ein. 

Zu§ 56 

Es werden übliche demokratische Verfahrensweisen festge
legt. 

Zu §§ 57 bis 61 

Die pädagogischen Konferenzen bestehen an den rheinland
pfälzischen Schulen bereits. Ihre Kompetenz im Bereich der 
pädagogischen Weiterentwicklung der Schule wird im Ge
serzenrv."Urf maßgeblich gestärkt. Ihnen kommt insbesondere 
die Ausgestaltung des schulischen Profils und der schulischen 
Bildungsarbeit zu. 
Von der pädagogischen Gesamtkonferenz können verbunden 
mit einer Aufgabenbeschreibung Teilkonferenzen eingesetzt 
werden. Vom Gesetz her vorgesehen sind nur die Fachkon
ferenzen. Ob die Schule außerdem Klassen-,Jahrgangsstufen-, 
Abteilungs- oder andere Koderenzen einrichtet, hängt von 
der ihr eigenen inneren Struktur ab, eine weiter gehende ge
setzliche Regelur:.g ist nicht notwendig. 
?'-Jeu ist das Instrument der Widerspruchsbeschlüsse (§57 Ab
satz 3). Das Konferenzgeheimnis ist Ausdruck eines über
kommenen Staatsverständnisses und kann in einer Schule als 
Polis nicht aufrechterhalten werden. Die Konferenzen sind 
grundsätzlich öffentlich, sofern nicht datenschutzrechtliche 
Grt.:nde entgegenstehen. Alle Beschlüsse der Konferenzen 
werden schulöffentlich bekannt gemacht. Für interne Ver
ständigungen steht das Instrument der Dienstbesprechung 
(§ 65 Abs. 2) zur Verfügung. 

Zu§ 62 

Die Position der Schulleitung wird im Gesetz ihrer Stellung 
in der Schule angemessen beschrieben. :Ylitglied der Schul
leitung sind neben dem Schulleiter oder der Schulleiterin die 
Stellvertretung und Lehrhäfte mir Funktionsstellen. ='feu ist, 
dass in der Schulleitung Beisitzerstellen ausgewiesen werden 
können- über die weiterer Sachverstand in das Gremium der 
Schulleitung hinzugezogen werden kann. Alle Mitglieder der 
Schulleitung werden vom Schulforum gemäß § 71 ausge
wählt. Eine Übertragung von Funktionen auf Lehrhäfte 
außerhalb der Funktionsstellen bedarf der Zustimmung des 
Schulforums. 

Zu§63 

Die Schulleitung hat eine doppelte Stellung. Sie ist einerseits 
Teil des Gremiengefüges der Schule, andererseits vertritt sie 
mir besonderer Verantwortung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters das Land Rheinland-Pfalz in der Schule. Die 
Schulleitung wird durch den Paragraphen aufgewertet. Sie 
wird zur kommunikativen Schnittstelle zwischen der Bil
dungsverwaltung und der Schule. 

Absatz 2 zählt nicht abschließend die einzelnen Aufgaben der 
Schulleitung auf. Insbesondere hervorzuheben is: die Per
sonalentwicklung, die mir der Wahrnehmung der subsidiä::en 
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Dienstaufsicht in§ 65 korrrespondiert. Absatz 3 enthält einen 
Appell an den Schulträger, der Schulleitung die Verwaltung 
des Schulvermögens und des Gebäudes zu übertragen. 

Zu§64 

Die Schulleitung verwaltet die Finanzen der Schule. Der 
Schulträger soll der Schule die zur Verfügung stehenden Sach
mittel pauschal zur Verfügung stellen, kann dies jedoch auch 
herkömmlich gestalten. 
Die Schule kann durch Vermietungen und Spenden Ein
nahmen erzielen. Auch Sponsoring ist möglich, sofern nicht 
die Grenze zu kommerzieller Werbung überschritten wird. 
Die erzielten Mittel können nur für besondere Finanzie
rungsprojekte eingesetzt werden. In der öffentlichen Diskus
sion wurden ernst zu nehmende Bedenken gegen Sponsoring 
und Spenden an Schulen erhoben. Ein Verbot hieße jedoch, 
die herrschenden Realitäten zu leugnen. Vielmehr sollen 
zunächst Daten über die Spenden- und Sponsoringflüsse an 
rheinland-pfälzischen Schulen erhoben werden. Auf Grund 
des so entstehenden Finanzberichtes erhält der Landtag eine 
Entscheidungsgrundlage zur weiteren Bewertung der Spen
den-/Sponsoringfragen. Es obliegt dann dem Landtag, ge
gebenenfalls W eireres zu veranlassen. 

Zu§65 

Die Personalverantwortung der Schulleitung wird gestärkt. 

Zu §66 

Der Paragraph umschreibt die bereits erwähnte Schnitt
stel!enfunktion der Schulleitung zwischen Schule und Schul
behörde. Absatz 2 enthält die Pflicht zur Beanstandung von 
Überschreitungen des vom Gesetz der Schule eingeräumten 
Ermessensspielraums. Bei schulrechtswidrigen Beschlüssen 
der Gremien und V erstäßen gegen pädagogische Grundsätze 
muss zur Sicherung der Aufsicht des Staates über die Schulen 
die Entscheidung der Schulbehörde eingeholt werden. 

Zu§67 

Es handelt sich um die zweckmäßige Übernahme einer Vor
schrift aus anderen Schulgesetzen, die die Entscheidungs
fähigkeit der Schule in dringenden Fragen erhält. 

Zu§68 

Die Anerkennung der hohen Anforderungen-an die Schul
leitung legt zielgruppengerechte Weiterbildungen für Schul
leitungen nahe. 

Zu§ 69 

Es werden die Anforderungen an :Ylitglieder der Schulleitung 
definiert. Neu ist, dass neben Lehrkräften auch gleichwertig 
qualifizierte Persönlichkeiten Mitglied einer Schulleitung 
werden können. Voraussetzung ist insbesondere eine vertiefte 
pädagogische Bildung. Hierfür kommen insbesondere Pro
fessorinr..en oder Professoren an bei den Hochschulen er
richteten Laborschulen in Frage. 

Zu§70 

Die Bestellung der Mirglieder der Schulleitung erfolgt auf 
Vorschlag der Schule durch das zuständige .Mitglied der 
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Landesregierung. Die Möglichkeiten zur Befristung gemäß 
Bundesrecht sind umzusetzen. Eine echte Befristung kommt 
hierbei nur für Stellen der Besoldungsgruppe A 16 in Frage. 
In anderen Fällen soll zunächst eine Bestellung auf Probe er
folgen. 

Zu§§ 71,72 

Es wird das Verfahren zur Bestellung von Schulleitungsmit
gliedern beschrieben. Nach der Ausschreibung trifft die 
Schule unter Einbeziehung des Schulträgerausschusses eine 
Auswahlentscheidung. Es schlägt dem zuständigen Mitglied 
der Landesregierung eine Kandidatenliste vor. Das zuständige 
Mitglied der Landesregierung kann aus dieser Liste eine Aus
wahl treffen. Erscheint keine der Listennennungen akzep
tabel, so kann nach einem Gespräch mit dem Schulforum eine 
andere Entscheidung getroffen werden. Dieses Verfahren 
dient der Stärkung des Einflusses der Schule auf die Beset
zungsenrscheidung, der Verstärkung des Grundsatzes der 
Bestenausv.-ahl und der Sicherstellung des verfassungsmäßigen 
Einflusses der Landesregierung auf Stellenbesetzungen im 
Landesdienst. 

Zu§74 

Zur Weiterentwicklung des Schulwesens haben Schul ver
suche, Versuchsschulen bisher unverzichtbare Beiträge ge
liefert. Neu hinzugenommen werden Laborschulen, die sich 
am Modell Bielefeld orientieren. Als Überbegriff für diese drei 
Komponenten wird "Weiterentwicklung" eingeführt. 
Das Recht der Weiterentwicldung(en) wird im Vergleich zu 
§ 14 des noch gültigen Schu!G neu geregelt. Weiterentwick
lungen können nicht mehr nur vom Bildungsministerium 
initiiert, sondern von einzelnen Einheiten der Schule, den 
Schulen und den mit derLehrendenaus-und -fortbildung be
trauten Institutionen (Universität, Schulberatungsdienst) an
geregt werden - die Entscheidung liegt auch weiterhin beim 
fachlich zuständigen :Ministerium. 
Mit wesentlichen Weiterentwicldungen ist der zuständige 
Ausschuss des Landtags zu befassen, was seine Steuerungs
kompetenz erhöht und den Ausnahmecharakter der Weiter
entwicldung im Hinblick auf das geltende Recht betont. 
Ebenfalls neu sind die Pflicht zur wissenschaftlichen Beglei
tung (bisher nur "Soll" -Vorschrift) und die Pflicht zur Unter
richtung der Beteiligten und Öffentlichkeit über Stand und 
Ergebnisse der W eiterentwicldung. 
Ebenfalls neu ist Absatz 5. Weiterentwicklungen müssen 
unter bestimmten Voraussetzungen durch das fachlich zu
ständige Ministerium beendet ·werden. 

Zu§75 

Die Weiterentwicldung "Schulversuch" wird näher beschrie
ben. Neu ist, dass vom fachlich zuständigen Ministerium auf 
Vorschlag von außen projektierte Schulversuche im Amts
blatt für Schulen auszuschreiben sind. Dies erhöht die Trans
parenz und die Chancengleichheit für die Schulen. 

Zu§76 

Die W eiterentwicldung "Versuchsschule" wird näher be
schrieben. Ihre Errichtungsbedingungen werden formalisiert. 
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Zu§77 

Laborschulen dienen der Verknii?fung der Wissenschaft mit 
der schulischen Realität. 

Die Weiterentwicklung "Laborschule" wird näher beschrie
ben. Sie kann nur an einer mit Lehrendenausbildung beauf
tragten Hochschule errichtet werden. Im Gegensatz zur Ver
suchsschule hat sie keinen festen Auftrag, an den sie gebunden 
ist. Vielmehr kann die Hochschule im Rahmen von mit der 
obersten Schulbehörde auszuhandelnden Standards und Ver
fahren sich eine eigene Struktur geben und Schulversuche 
durchführen. 

Zu§78 

Der Paragraph definiert Arten, Umfang und Reichweite der 
staatiichen Schulaufsicht. Es wird eine im Schulrecht bundes
weit übliche Tre:m:mg zwischen Rechtsaufsicht, Diensrauf
s:cht und Fachaufs:cht vo.:-genornmer:. Absatz 4 regelt den 
Crnfang der Aufsicht über die Priva~schulen. 

Zu§79 

Die Rechtsaufsicht wird angesichts der neuen Gestaltungs
möglichkeiten der Schulen a::. Bedeutu!!g zunehmen. Sie wird 
Yon de.:: obersten Schulbehörde ausge[bt. Im Paragraphen 
werden Gn.w.dzüge des Zugangs und des Verfahrens der 
Rechtsaufsieb festgelegt. 

Zu §80 

Die Dienstaufsicht ist subsidiär den Schul~eitungen übertra
gen. Die obersteDienstaufsieht liegt bei de;: obersten Schul
behörde. 

Zu§ 81 

Im Bereich der Fachaufsich~ ,...-ird eine ::--Jeuemng vorge
nommen. An S:elie des im 19. Jahrhundert theo~etisch ent
wicke!ten fachaufsichtliehen Kontrollwesens tritt in erster 
Linie d:e Fachbe:at:mg und die Evaluation. Beides wird vom 
Schulberatungsdienst wahrgenommen. Er hat jedoch keiner
lei repressiYe Befugnisse. Kur ir:. wer.igen, schwer wiegenden 
Fällen kommt die klassische Fachaufsicht zum Tragen. Das 
fachlich zuständige :Vlitglied der Landesregierung kann in die 
Selbstgestalrur:gsrechte einer Schule eingreifen, wenn diese 
missbraucht, zum Schaden der Lernenden oder gegen gelten
des Schulrecht geb:::aucht werden. 

Zu§ 82 

Die bisher nebeneinander bestehenden Unterstützungs
systeme "Institut für Fortbiidung und Beratung" (ehemals 
Staatliches Ir:.stitut zur Lehrerfortbildung und Schulpsycho
logischer Dienst", "Landesmedienzentrum" und "Pädagogi
sches Zentrum" werden zum U !lte!"stützungssystem "Schul
beratu::!gsd:er.st" zusammengefasst. W eirerhin werden die 
bisher beim Bi!dungsministerium angesiedelten Kommis
sioner:. zur V:!! eiterentwick!ung des Schulwesens und die ein 
besonderes Fachgebiet vertretenden Kornmissionen (z. B. 
Kornmission zur schdischen Umwelterziehung) als zusätz-
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liehe Fachkompetenz in den Schulberatungsdienst einge
gliedert. Der Schulpsychologische Dienst erhält im Schulbe
ratungsdienst auf Grund seiner besonders sensiblen Tätigkeit 
einen besonderen Status - er wird nur organisatorisch einge
gliedert. Daraus resultiert ein Bestandsschutz und die fach
liche Eigenständigkeit. In Absatz 3 werden daher zum einen 
die herausgehobene Stellung des Schulpsychologischen Diens
tes durch eine eigene Aufgabenbeschreibung betont und zum 
anderen Verfahrensfragen geregelt. 
Absatz 2 benennt die Aufgaben des Schulberarungsdienstes. 
Absatz 4 regelt die regionale Organisationsweise. 

Zu§ 83 

Im Bereich der Beratung ist auch die schulinterne Beratung zu 
benennen. Sie wird eigenständig von der Schule organisiert. 
Absatz 1 regelt die Unterstützung der schulinternen Beratung 
durch den Schulberatungsdienst, die Verschwiegenheit der 
Beraterinnen und Berater in persönlichen Angelegenheiten. 
Die Beran:ngs!ehrkräfte berichten dem Schulfomm jährlich 
über ihre Tätigkeit. Absatz 2 regelt das Verhältnis zwischen 
Schule und Schulsozialarbeit als besonderen Bereich schul
interner Beratu!lg. Dies ist notwendig, da Schulsozialarbeit 
nicht von Lehrkräften wahrgenommen wird und daher häufig 
keine Anhindung ans Kollegium besteht. Keu ist auch die 
rechtEcl:.e Verankerung der gegenseitigen Informarion zwi
schen Schulsoziala!"beit und Lehrkräften. Absatz 3 stellt die 
Freiwilligkeit eir:.er Wahrnehmung schulinterner Beratung 
1:-Jar. Eine z>nngsweise Beratung oder eine Beratung als Straf
sanktion >vürde ihr Ziel verfehlen. 

Zu§ 84 

Die Schulgesu::1dheitspflege wird im Ral::men des bundesweit 
Übliche::1 geregelt. Hervorzuheben ist die jährliche Gesund
heitssratistik, die Aussagen über den Gesundheitsstand einer 
Generation über Jahre hinweg ernöglicht. 

Zu§ 85 

Der Paragraph regelt den zeitlichen Rahmen für das Schuljahr 
und für Ferien. Die bisherige Entscheidungsfreiheit der 
Schulen über vier Ferientage -..-..·ird auf zehn Tage ausgedehnt. 
Die Ferien sollen in lerntheoretisch sinnvollen Abs:änden ge
legt werden. 

Zu§86 

Absatz 1 begründet ein öffentlich-rechtliches Schulverhältnis 
besonderer Prägung zwischen Staat und Schülerirr oder 
Schüler und führt dieses Rechtsverhältnis näher aus. Neu ist 
insbesondere das Kerngebiet eigener Entscheidungsfreiheit als 
Grenze der aus dem öffentlich-rechtlichen Schulverhältnis 
fließenden schulischen (besser staatlichen) Verfügungsmacht 
über die Schülerirr oder den Schüler. Damit wird den Ergeb
nissen politischer Diskussionen, wie der Kinder-Enquete
Kommission in der 12. Legislaturperiode oder dem neuge
fassten Artikel24 der Landesverfassu!lg zur stärkeren Berück
sichtigung der Persönlichkeit junger :\1enscl::en Rechnung ge
tragen. 
Absatz 2 statuiert die Rechte junger :\1enschen aus dem Schul
verhältnis, Absatz 3 ihre Pflichten. 
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Zu§87 

Es wird grundsätzlich das Wohnortprinzip eingeführt: Die 
Schulträger haben die Pflicht, wohnortnah alle (allgemein 
bildenden) Schulabschlüsse vorzuhalten. Schulen im Bereich 
eines Schulträgers haben daher die Aufgabe, als "Ver
sorgungsschule" die im Kreis oder der kreisfreien Stadt schul
nah lebenden jungen Menschen aufzunehmen. Die Stärkung 
der Selbstgestaltungsrechte kann zu größerer Attraktivität 
einzelner Schulen gegenüber anderen Schulen führen. Im 
Rahmen der Aufnahmekapazität kann die Schule daher auch 
nicht schulnah oder nicht im Bereich ·des Schulträgers 
wohnende Schülerinnen und Schüler aufnehmen (vgl. aber 
§ 189). Schulbezirke für Schulen mit Hauptschulbildungs
gang werden abgeschafft, da diese den Charakter der von 
einem hohen Prozentsatz jedes Jahrgangs besuchten Schule 
(n Volksschule") verloren haben. Im Bereich der Schulen mit 
Grundschulbildungsgang und bei den Fachklassen des Be
rufsschulbildungsgangs wird der Schulbezirk als Grundsatz 
abgeschafft. Er kann vom Schulträger bzw. vom zuständigen 
Ministerium im Bedarfsfall eingeführt werden. 

Zu §88 

Minderjährige Schülerinnen und Schüler sind während ihres 
Aufenthalts im Verantwortungsbereich der Schule zu beauf
sichtigen. Das Instrument der Wahrnehmung dieser Auf
sichtspflicht ist die Weisung. Die Aufsichtspflicht liegt bei den 
Lehrkräften. Im Ausnahmefall kann sie auf eine Schülerirr 
oder einen Schüler und Eltern übertragen werden. Die damit 
verbundene hohe Verantwortung lässt die Schriftform für die 
Übertragung not·wendig werden. 

Zu §89 

Für die Schülerirr oder den Schüler sind Auskunfts- und Irr
formationsrechte Teil des Schulverhä!tnisses. Durch sie wird 
die eigenverantwortliche Wahrnehmung des Rechts auf Bil
dung und der Gestaltung des Bildungsweges unterstützt. Für 
Eltern ergeben sich Auskunfts- und Informationsrechte aus 
dem verfassungsr:J.äßigen Erziehungsrecht. Zur Begrenzung 
des mit den Informationsrechten verbundenen Aufwands für 
die Schule sollen diese in der Regel durch standardisierte In
formationen abgedeckt werden. Dies schließt persönliche 
Auskünfte nicht aus. 
Absatz 4 führt das bereits übliche Besuchsrecht der Eltern in 
Bildungsangeboten ihres Kindes fort. Neu ist das Recht der 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse, einem Besuch zu 
widersprechen. Auf Vorschlag des Landesdatenschutzbeauf
tragten werden die Eltern vor einem Besuch förmlich zur Ver
schwiegenheit verpflichtet. 

Zu§90 

Absatz 1 regelt das verfassungsmäßige Recht der Schülerinnen 
und Schüler, sich zusammenzuschließen. Die Schule soll diese 
Zusammenschlüsse im Rahmen ihrer Möglichkeiten unter
stützen. Die Möglichkeit eines Verbots wird als Eingriff in die 
verfassungsmäßige Vereinigungsfreiheit als gewichtig ge
wertet, so dass sie nicht mehr durch die Schulleitung erfolgt, 
sondern durch den Schulschlichtungsausschuss geprüft und 
durch die oberste Schulbehörde ausgesprochen wird. Im 
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"schulischen Raum" bedeutet an allen öffentlichen Schulen 
des Landes. Der hiermit verbundene Verwaltungsaufwand ist 
angesichts der Seltenheit des Falls und des betroffenen hohen 
Rechtsguts vertretbar. 
Absatz 2 und Absatz 3 regeln das Recht der Schülerzeitungen 
entsprechend den bereits geltenden Standards. 

Zu§91 

Abweichend vom Ausschluss von der Schule als Sanktion 
muss die Schulleitung zum Schutz anderer an Schule Beteilig
ten einen Ausschluss bei Gesundheitsgefährdungen oder 
anderen von einer Schülerirr oder einem Schüler ausgehenden 
Gefährdungen vornehmen können. 

Zu§92 

Die zwölfjährige Schulbesuchspflicht wird fortgeführt. Sie 
wird auf alle jungen ~1enschen in Rheinland-Pfalzausgedehnt 
und umfasst daher auch Flüchtlings.!-....inder. Zur Förderung 
von Auslandsaufenthalten und der l.Jnterbrechung des Schul
besuchs für lebenspraktische Orientierungen regelt Absatz 2 
das Ruhen der Schulbesuchspflicht nach dem neunten Schul
jahr. Durch eine Bonusregelung kann von einem Kachholen 
der versäumten Schulzeit abgesehen werden. Dies entspricht 
praktischen Erfahrungen mit Auslandsaufenrhalten. 
Absatz 3 ermöglicht den kostenfreien Schulbesuch auch nach 
Beendigung der Schulbesuchspflicht, sofern hieran ein be
rechtigtes Interesse besteht. 

Zu§93 

Es werden die verschiedenen Varianten für den Beginn des 
Schulbesuchs geregelt. Grundregel bleibt die Einschulung mit 
dem sechsten Schuljahr. Neben der "Kann-Kind-Regelung" 
werden Kriterien für eine frühere, spätere oder unmögliche 
Einschulung aufgestellt. 

Zu§94 

Der unverhältnismäßig hohe Anteil junger Menschen, die 
ohne Bildungsabschluss nach Ablauf der Schulbesuchspflicht 
das Schulsystem verlassen, macht Regelungen zur besonderen 
Förderung notwendig. Dies findet insbesondere im Bereich 
des Berufsschulbildungsgangs seinen Niederschlag. In Aus
nahmefällen wird jedoch eine Verlängerung der Schulbe
suchspflicht angezeigt sein. Dann soll durch individuelle 
Förderpläne und der Einbeziehung des Schulpsychologischen 
Dienstes eine individuelle Förderung erfolgen, die die Ver
längerung der Schulbesuchspflicht unterstützt. 

Zu§9; 

Es werden die geltenden Regelungen übernommen. In Ab
satz 3 wird neu eingeführt, dass vor einer polizeilichen Vor
führung die Jugendhilfe zu beteiligen ist. 

Zu§96 

Die Anwesenheitspflicht wird von der Schulbesuchspflicht 
abstrahiert. Als :Maßnahme zur Erhöhung der Familien
freundlichkeit werden verpflichtende Kernzeiten der An-
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wesenheit eir.geführr. Diese bezieht sich an Schulen der 
Primarstufe auf die Zeit von 8 bis 12. uhrund an Schulen der 
Sekundarstufe I von 9 bis 13 Uhr. In diesen Zeiten darf kein 
Kind nach Hause geschickt werden. Außerhalb dieser Zeiten 
kann eine Anwesenheit durch den Stundenplan verpflichtend 
begründet werden. Nach 16.00 Uhr soll mit Rücksicht auf die 
Freizeit junger Menschen nur in Ausnahmefällen und bei Zu
stimmung der Betroffenen eine Anwesenheit in der Schule ge
forderr werden; Gleiches gilt für "Frühstunden". Keine Kern
zeit ist in der Sekundarstufe ll und der Tertiärstufe not
wendig. Hier regelt der Stundenplan die Anwesenheitspflicht 
zwischen 8 und 16 Uhr. Bildungsangebote am Samstag be
dürfen der Zustimmung des Schulträgers. 
Eine weitere Neuerung enthält Absatz 5. Orientiert a!l der 
Lebenspraxis und zur Berücksichtigung besonderer familiärer 
Belastungen sowie besonderen Engagements wird die Mög
lichkeit zur eigenständigen Handhabung der Anwesenheit 
unter Aufgabe der Entschuldigungspfiicht gegeben. Diese 
Ve:-an;:wor:t:ng ist an Beratung gebüpfr, da eine Gefahr der 
leichtfertigen Ha::dhabung ::icht auszuschließen ist. 

Zu§97 

Die Emsehuldigungspflicht wird beibehalten. Zur Stärkung 
de:- Verannvortung Heranwachsender können Eltern die 
Wahrnehmung der E:mchuldigungspfiicht ab dem 14.lebens
jahr auf den junge:1 l\-1enschen übertragen. Dies folgt der 
Praxis fiir Mi:::derjährige nach Eintrit~ in die MSS. Absatz 5 
folgt gel~encem Recht. 

Zu§ 98 

Die Rückoeldung über Lernfortschritte u::.d Leistungen 
gehört zu den primären Aufgabe:c. der Schden. Sie ist eirrer
seits Recht des jur,gen Menschen auf Information. Anderer
seits ist Leistungsriickraeldung l\E~tel zur Selektion. t"ber 
Zeugnisse werden gesellschaftliche Chancen mitbestimmt. 
Der gesamte Bereich der Leisrur;.gs:üd-..meldung ist daher in 
hohem ~laße g:-undrechtsrelevant. Dies macht eine umfas
sende parlamentarische Regelung no~wendig. Der dritte Ab
schnitt legt daher Standards für die Leisturrgsr'Jckme!dung 
fest. Drei Pvnkte sind im Vergleich zum derzeit gelrenden 
Schulrecht hervorzuheben. 

1. Transparenz der Leisru::gs~ests:ellung und der Leistungs
r'Jckmeldung 

Sov.:ohl Leistungsfeststellung als auch Leistungsrückmeldun
gen werden tra:1sparem gestaltet. Pädagogische Beurteilungs
spielräume werden begrenzt. Dies soll die Objektivität und 
Akzeptanz der Leistungsrückmeldungen stärken. Hiermit 
wird auch der Empfehlung 31 des Abschlussberichts der Kom
mission der Bundesregierung zu Jugendgewalt Rechnung ge
tragen (vgl. allgemeine Begründung). Diese führt aus: "Schu
lische Gewalt geht oft von Schülern aus, die schulische Miss
erfolgserleb!lisse nicht verarbeiten können oder deren Lern
motivation gestör~ ist. Inso·weit f:önnte durch eine gerechte
re Charrce::srn:krur ( eir:he!rlichere Bewertungsmaßstäbe) und 
durch enYeii:er~e Förderung von schwachen Schülern Hilfe 
geleistet werden. Deshalb ist zu beachten: Die Legitimation 
schulische: !"ormen und \Verre hängt mit davon ab, dass die 
Notengebung für die Sd:üler transparent ist." Es wurde in 
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Anbetracht der Grundrechtsrelevanz, aber auch im Hinblick 
auf die leichte Auffindbarkeit für rechtsunkundige junge 
.Menschen darauf verzichtet, die Regelung dieses Bereichs 
einer Rechtsverordnung zu überlassen. 

Zweigleisigkeit der Leistungsr'Jckmeldungskategorien 

Viele Lehrerinnen und Lehrer stehen vor der Diskrepanz, in 
einer !'\ote sowohl den individuellen Lernfortschritt eines 
jungen Menschen zu \vürdigen als auch eine Relation zu den 
Anforderungen des Lehrplans herzustellen. Dieser Zielkon
flikt verändert einerseits die objektive Aussagekraft einer 
Note und führt andererseits zu Frustrarionen und Unver
ständnis bei Schülerinnen und Schülern. Daher werden im 
vorliegenden Gesetzentwurf zwei unterschiedliche Katego
rien der Leistungsrückmeldung eingeführt. Die Leistungsbe
urteilung hat als Maßstab den individuellen LerrJortschritt. 
Sie findet in allen Bildungsangeboten statt. Die Leistungsbe
wertung ·wird am Maßstab der Lernrahmenplan vorgaben ge
messen. Sie ist auf ei::e Auswahl der Bildungsa!!gebote be
grenzt und zeug:üsrelevant. Nicht zulässig ist der ::Vlaßstab 
"Leis::ungsstand innerhalb der Lerngn:ppe". 

Z weigleisigkeit der Leistungsri:ckmeldungsinstrumente 

Die Leisrungsrück..meldung erfolgt zukünftig verbal oder 
dt:rch Ziffern:1ote:1. Die (schriftliche) verbale Leistungsrück
me~dt:ng steht bei jüngerer. Schülerinnen und Schülern im 
V erdergrund - sie wird zunehmend durch Zifferr:noten e::
gä!lzt oder ersetzt. 
Eil"le Fördem::g von Leistungsbereitschaft und-fähigkeitwird 
nur erzielt, wenn die Kriterien von vornherein offen gelegt 
sü:.d t:nd er::.tsprechende Rückmeldungen immer wieder 
während des Schuljahres gegeben werden. 
Im Einzeben: Absatz 1 definiert Leisrungsrüä..meldcmgen als 
T ei! des Informationsrechts junger Menschen. 
Absatz 2, 3 und 4 enthalten Legaldefinitionen der neuen Be
griffe "Leistungsmessung, Leistungsbewertung und Leistungs
beuro:eilung". Diese sind Unterfälle der Leisrungsrückmei
dung. 
Absatz 5 und 6 klären die Grundlage der Leistungsrücr-I!le!
dcngen. Die Gmndsätze für die Leism::1gsmessung und Leis
tungsbewerrung ·werden einheitlich vom Bildungsministe
rium festgelegt. Die Grt:ndsätze zur Leistungsbeurteilung 
könr>en von der Schule beschlossen werden. 
Absatz 7 stellt sicher, dass den Schü!erinr.en und Schülern die 
bestehenden Grundsätze für Leistungsrückmeldungen auch 
bekannt gemacht werden. 

Zu§ 99 

Absatz 1 stel!t klar, dass nur autorisierte Lehrkräfte Leistungs
cessurrgen und damit verbundene Leistungsrückmeldungen 
vornehmen können. 
Die Absätze 2 bis 4 systematisieren die Formen der Leistungs
messung. 

Zu§§ 100, 101 

Es werden allgemein anerkannte Grundregeln für die Leis
tungsmessung aufgeführt. 

Zu§ 102 

Die Leisru:1gsbeurteilung erfolgt in allen Bildungsangeboren 
grundsätzlich verbal, um ihren Informa~ionsgeha!t zu er-
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höhen; sie kann jedoch durch Ziffernnoten ergänzt werden. 
Sie wird nicht durch Leistungsbewertungen ersetzt, sondern 
erfolgt gegebenenfalls parallel. In einem der nicht zu be
wertenden Bildungsangebote kann auf Wunsch der Schülerin 
oder des Schülers eine zeugnisrelevante Leistungsbewertung 
erfolgen. Hierdurch wird die Verantwortung der Lernenden 
für ihren Bildungsweg gestärkt. 

Zu§ 103 

Die zeugnisrelevante Leistungsbewertung ist auf in den Lern
rahmenplänen genannte Bereiche beschränkt. Sie erfolgt in 
jüngeren Jahrgangsstufen verbal und später durch Ziffern
noten. Ziffernnoten sind für die Abschlüsse notwendig. 
Absatz 3 regelt, dass die praktischen Bereiche des Sportunter
richts und der musischen Bildungsangebote nicht bewertet, 
sondern nur beurteilt werden können. Hier sind die indi
viduellen Voraussetzungen der jungen Menschen zu unter
schiedlich, als dass eine einheitliche Bewertungsgrundlage 
möglich wäre. 

Zu§ 104 

Die Absätze 1 und 2 geben die bundesweit anerkannten 
Ziffernnotendefinitionen wieder. Die Ermächtigung des Ab
satzes 3 ist notwendig, um die Vergleichbarkeit der Benotung 
zu erhöhen. 

Zu§ 105 

Die verbale Rückme!dung ist ein in der Pädagogik ganz über
wiegend anerkanntes Instrument zur differenzierten Leis
tungsrüc.kmeldung. Die Absätze definieren - entsprechend 
der Aufteilung dieses Gesetzes - die beiden Instrumente der 
Verbalrücr.meldung: die "Verbalbeurteilung" und die "Ver
balbewertung". 

Zu§ 106 

Es werden Maßstäbe für die Verbalrückmeldung aufgestellt, 
die einer formalisierten Rückmeldung nach Vorbild der 
Ziffernnoten entgegenwirken. 

Zu§ 107 

Der Paragraph dient der Transparenz in der Leistungsrück
meldung. Er enthält weitgehend im Schulrecht als Standards 
anerkannte Regelungen. Neu ist Absatz 5, der Schülerinnen 
und Schülern die Einschätzung ihrer Leistungsrückmeldung 
erleichtern soll. Außerdem soll Schülerinnen und Schülern 
dadurch die Möglichkeit gegeben werden, sich besser auf 
schriftliche Arbeiten vorzubereiten. 

Zu §§ 108, 109 

Es werden allgemein anerkannte Regelungen des bisherigen 
Rechts zu nicht erbrachten Leistungen und Täuschungs
handlungen aus dem bisherigen Verordnungsrecht über
nommen, da im Einzelfall eine besondere Grundrechtsrele
vanz vorliegen kann. Abweichend von den bisherigen Regeln 
wird das Versäumen von Leistungsnachweisen oder 
Täuschungshandlungen nicht mehr mit der Note "unge-
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nügend" geahndet. Die Leistungsrückmeldung '\.•.rürde sonst 
als Sanktion missverstanden. Hier ist die Schule auf den um
fangreichen Katalog des schulischen Sanktionsrechts ver
wiesen. 
Die Sonderregelung für Sportkurse in § 108 Absatz 3 wurde 
zurVermeidungvon Härtefällen aufgenommen. 

Zu§ 110 

Es werden abschließend alle durch die Schulen ausstellbaren 
Zeugnisarten genannt. 

Zu§ 111 

Der Paragraph übernimmt bisheriges Verordnungsrecht in 
das Gesetz. Absatz 2 enthält Folgeänderungen zu § 103 Ab
satz 1 Satz 1. Absatz 3 schafft die so genannten Kopfnoten ab, 
da ihre Aussagekraft auf Grund der schulischen Praxis sehr 
fragv:ürdig ist. 

Zu§ 113 

Absatz 3 enthält Folgeänderungen zu § 103 Absatz 1 Satz 1. 

Zu§ 114 

Der Paragraph enthält die bisher geltenden :Y1aßstäbe zur Leis
tungsrückmeldungdurch ein Zeugnis und konkretisiert diese 
unter Berücksichtigung der Neuerungen in diesem Gesetz. 

Zu§ 115 

Der Paragraph übernimmt bisheriges Verordnungsrecht in 
das Gesetz. 

Zu§ 116 

Die Anzahl der Versetzungen zwischen Klassenstufen wird 
vermindert. Versetzungen finden in der Regel im allgemein 
bildenden Schulwesen von Klasse 4 zu 5, 7 zu 8, 8 zu 9, 9 zu 
10 und von 11 zu 12 statt (vgl. auch allgemeine Begründung). 
Im Bereich der berufsbildenden Schule erfolgt sie in den mehr
jährigen Vollzeitbildungsgängen jährlich. Die Landes
regierung ist ermächtigt, die Anzahl der Versetzungen durch 
die Schaffung von "pädagogischen Einheiten" weiter zu ver
ringern. 
An die Stelle von Versetzungen tritt einerseits individuelle 
Förderung und andererseits das Recht des freiwilligen Wieder
holens. Entscheidungen über Versetzungen sind pädagogische 
Entscheidungen, die sich an der Leistung (Absatz 6) zu orien
tieren haben. Eine Versetzung kann aus pädagogischen 
Gründen auch weiterhin dann erfolgen, wenn zwar der Leis
tungsstand hierfür zurzeit der Entscheidung nicht aus
reichend ist, dies aber aus besonderen Umständen resultiert 
(Absatz 7). Die auch in Rheinland-Pfalz eingeführte "Ver
setzungsprüfung" wird fortgeführt (Absatz 8). 

Zu§§ 117, 118 

Die Nichtschülerinnen- und Nichtschülerprüfung ist ein 
wichtiges Instrument für den zweiten Bildungsweg. Die ::V1ög
lichkeiten der Nichtschülerinnen- und Nichtschülerprüfung 
werden unter der Zielvorgabe von Familienfreundlichkeit 
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vereinfacht: Der angestrebte Bildungsabschluss wird durch 
den 1\achweis des erfolgreichen Abschlusses einer bestimm
ten Anzahl von Modulen erreicht. Die Prüfungen werden im 
Vergleich zum geltenden Stand in der Anzahl der Fächer ent
lastet. Es werden Beratungsmöglichkeiten vorgesehen. Die 
Prüfungsgebühren werden sozial gestaffelt. 

Zu§ 119 

In Absatz 1 wird der Schulfrieden als Gn.mdsatz für alle an der 
Schule Beteiligten aufgestellt. Dieser ist im Rahmen der durch 
das Gesetz, die Regelungen der Landesregierung und des schu
lischen Innenrechts errichteten Ordnung einzuhalten. Die 
Übertretung von Ordnungen sowie das Austragen von Kon
flikten gehört zum Aufwachsen junger Menschen. Die Schule 
soll hierauf ihrem Bildungs- und Begleitungsauftrag ange
messen reagieren. Daher ist sie verpflichtet, Wege der zivilen 
Konfliktbearbeitung zu entwickeln. Der fünfte Abschnitt des 
dritten Teils kann hierfür nm: Hinweise geben. Die Grund
sätze der Mediarion sollen zur Anweudung kommen. Die 
Konfiktbearbeitung kann nur bis zu einem gewissen Grad 
innerhalb der Schule geleistet werden. Daher wird für schwere 
Konflikte ein überörtlicher Schulschlichtungsausschuss ein
gerichtet. 

Zu§ 120 

Absatz 1 enthält den Auftrag an die Schule zur En~wicklung 
des Konfliktbear!Jeitungsverfahrens. Sofern an einer Schule 
Konfliktschlichtung durch Schülerinnen und Schüler oder 
eine Mediationsgruppe nach Absatz 2 betrieben wird, ist 
diesen Vorrang vor anderen Institutionen einzuräumen. 
Andernfalls oder als zweiter Schritt sol!en Verbindungslehr
kraft oder Klassenleitung ansprechbar sein. Im Cbrigen regelt 
die Schule das Verfahren selbst. Hierfür ist ein Statut vorge
sehen. Schwere Konflikte sind an den Schulschlichtungsaus
schuss abzugeben. 
Absatz 2 schlägt die fakultative Einrichtung einer .Y1edia
tionsgmppe vor. Sie ist keine permanente Einrichtung, 
sondern tagt nach Bedarf. Ihre .Y1itglieder werden in sog. 
"Kreuzwah!" gewählt, was eindeurige Gruppeninteressen 
oder Gruppen!oyalitäten ein Stück weit in den Hintergrund 
treten Hisst. Vorrang vor anderen wird der Schulfrieden als 
Grundsatz für alle an der Schule Beteiligten aufgestellt. 

Zu§ 121 

Die Rolle der Verbindungslehrerin oder des Verbindungsleh
rers in der schulischen Praxis macht eine gesetzliche Regelung 
notwendig. Mit der Funktion sind drei Aufgaben verbunden: 

- Beratung der SV 

- Vermittlung zwiscl:.en SV und Lehrerkollegium 

- Vermittlung in Konfliktfällen auf Wunsch einer Schülerirr 
oder eines Schülers. 

Insbesondere d:e dritte Aufgabe macht es notwendig, eine An
sp:echpartnerin und einen Ansprechpartner vorzusehen. In 
großen Schulen kann der hol:.e Arbeitsa:Jfwand eine dritte 
Perso:J. no:wendig machen. In Fragen der Beratung und Kon
fliktschlichnmg ist die Lehrhaft Teil schulinterner Beratung 
(§ 84) und unterliegt daher einer Schweigepflicht. 
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Zur Vermeidung von Konflikten zwischen Schülervertretung 
und Verbindungslehrkraft können die Aufgaben von der SV 
konkretisiert werden. 
Die Entlastung der Verbindungslehrerinnen und Verbin
dungslehrer folgt geltender Praxis. 

Zu§ 122 

Die Leistungsrückmeldung ist auf Grund ihrer spezifischen 
Wirkmacht ein typischer Konfliktpunkt schulischer Arbeit. 
Daher legt der Gesetzent\vurf großen Wert auf faire Regeln 
und Verfahren. Paragraph 122 führt dies für den Be::eich der 
dennoch entstehenden Konflikte weiter. Die Schule soll diese 
Konflikte moderieren. Sie kann dies im Rahmen der Media
tionsgruppe oder durch Verbindungslehrkraft oder Klassen
leitung tun. Andernfalls liegt diese Aufgabe bei der Schullei
tung. Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat als Behörden
leitung das Entscheidungsrecht über eine Änderung der Leis
tu:lgsbewerrung, sofern sich die Streitparteien nicht einig 
sind. )Jach Abschluss des innerschulischen Verfahrens kann 
der Schulschlichtungsausschuss angerufen werden. Absatz 2 
gibt der Mediationsgruppe das Recht, eine unparteiische fach
liche Meinung zu einer schriftlichen Arbeit im Rahmen einer 
Zweitkorrektur aus einer anderen Schule einzuholen. Eine 
solche Zweitkorrektur gehört zu den Dienstpflichten aller 
Lehrkräfte. 

Zu§ 124 

Die in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt einzurichten
den Schulschlichtungsausschüsse dienen der Konfliktlösung. 
Sie haben die Aufgabe, schwer wiegende Konflikte außerhalb 
der Schule und unabhängig von persönlicher Betroffenheit 
oder persönlicher Bindung zu schlichten und zu entscheiden. 
Hierd!lrch soll zum einen die Schule entlastet werden und 
zum anderen die Objektivität und Akzeptanz des Entschei
dungsverfahrens erhöht werden. Dies wird auch dadurch be
günstigt werden, dass sich ähnlich wie bei Gerichten die 
Schlichtungsempfehlungen der einzelnen Ausschüsse anein
ander orientieren werden. 

Um die Akzeptanz der Schlichtungsemscheidung zu erhöhen, 
sind als Mitglieder Vertreterinnen und Vertreter aller schu
lischen Gruppen sowie eine von der Schulaufsicht zu be
nennende Person vorgesehen. Auf Grund der geringen Ein
zugshereiche der Ausschüsse können die Aufgaben ehren
amtlich wahrgenommen werden. 

Der Schulschlichtungsausschuss kennt zwei Verfahren: 

- Das Schlichtungsverfahren ist auf eine Mediation hin 
orientiert. Der Ausschuss spricht hier Schlichtungsemp
fehlungen aus. Scheitert eine Einigung, so entscheidet das 
fachlich zuständige Ministerium. Der Vertreter der 
Schulaufsicht kann zu seiner Entlastung von der Teil
nahme an Schlichtungsverhandlungen absehen. 

- Das Entscheidungsverfahren zielt auf die Verhängung 
einer Sanktion oder die Entscheidung über einen Wider
spruch. Die Entscheidung wird vom Vorsitzenden ge
meinsam mit der Ausscl:.ussmehrheit getroffen. 

Das Verfahren des Ausschusses regelt das fachlich zuständige 
Ministerium. 
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Zu§ 12; 

Der dritte Unterabschnitt im 5. Abschnitt des Gesetzes be
schreibt die Möglichkeiten und Verfahren, auf eine Ver
letzung des Schulfriedens zu reagieren. Das schulische Sank
tionsrecht unterscheidet sich vom- erst ab dem 14. Lebens
jahr anwendbaren - Strafrecht insbesondere auch durch 
seinen pädagogischen Anspruch. Häufig stören Kinder und 
Jugendliche den Schulfrieden, um auf bestimmte :Missstände 
im Schulleben, in der Bildungsarbeit oder im häuslichen Be
reich aufmerksam zu machen. Daher sind Störungen des 
Schulfriedens auf ihre Ursache hin zu untersuchen. Sofern 
eine Ursache im Verantwortungsbereich der Schule liegt, 
kann die Sanktionsmaßnahme nicht im gleichen Maße 
greifen, wie wenn eine Störung des Schulfriedens um der 
Störungwillen auftritt. Hiervon zu unterscheiden sind Fälle, 
in denen der Schulfrieden gestört wird, um ein höherwertiges 
Rechtsgut zu schützen. Auch in diesem Fall kann eine Sank
tionierung unterbleiben (Absatz 1 Satz 1). 
Absatz 2 unteneilt die Sanktionen nach ihrer Grundrechts
relevanz in zwei Gruppen. 
Absatz 3 stellt klar, dass Sanktionen als Handeln des Staates 
gegenüber jungen Menschen nur nach Einhaltung eines 
rechtsstaatliehen Verfahrens erfolgen dürfen. Wesentlicher 
Bestandteil ist neben den Verfahrensrechten insbesondere der 
von der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz der Verhält
nismäßigkeit. Da die bisherige Praxis der Sanktionsverhän
gung diesen Grundsatz häufig höchstens unbe\vusst berück
sichtigt, scheint eine l'~ennung angezeigt. Weitere Anforde
n.mgen an die Verhängung von Sanktionsmaßnahmen erge
ben sich daraus, dass sie immer in die Persönlichkeitssphäre 
und im überwiegenden Maße - wenn auch in unterschied
licher Intensität- in den Bereich geschützter Grundrechte ein
greifen. Mit diesem Hintergrund wird eine besondere drei
fache Begründungspflicht - sachlich, pädagogisch und juri
stisch -verlangt. 

Zu §§ 126, 127 

Erziehungsmaßnahmen sind niedrigschwellige Sanktionen, 
die im Falle einer Störung des Schulfriedens durch die Lehr
kraft selbst ausgesprochen werden. Da Erziehungsmaß
nahmen zweiten Grades bereits mehr als nur unerheblich in 
den Grundrechtsschutzbereich des jungen Menschen ein
greifen, ist eine Regelmitteilung an die Schulleitung mit einer 
:Möglichkeit zur gemeinsamen Überprüfung vorgesehen. 
Grundrechtsrelevant ist insbesondere das Nachsitzen. Dieses 
soll jedoch - ebenso wie die Strafarbeit - zeitnah und direkt 
durch die Lehrhaft ausgesprochen werden können. Daher 
war eine Einordnung als Ordnungsmaßnahme nicht vorzu
nehmen. Eine Sondersanktion ist die Wegnahme gefährlicher, 
unerlaubter oder störender Gegenstände in § 126 Abs. 6. Als 
echte Sanktion kommt nur die Wegnahme störender Gegen
stände, wie Handys oder Gameboys, in Betracht. Gefährliche 
und unerlaubte Gegenstände sind "von Amts wegen" wegzu
nehmen. Die erzieherische .Yfaßnahme liegt hier in der Aus
händigung an die Eltern. Diese liegt im Ermessen der Lehr
kraft. 

Zu §§ 128, 129 

Ordnungsmaßnahmen sind grundrechtsrelevante Sanktio
nen, die im Falle einer Störung des Schulfriedens nicht mehr 
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allein durch die Lehrkraft selbst ausgesprochen werden kön
nen. Vielmehr geht von der Lehrkraft die Initiative hierzu aus. 
Ordnungsmaßnahmen ersten und zweiten Grades werden 
von der Schulleitung ausgesprochen. Aufgrund der Schwere 
des Grundrechtseingriffs erfolgt bei Ordnungsmaßnahmen 
zweiten Grades eine Regelmitteilung an den Schulschlich
tungsausschuss, die eine Möglichkeit zur gemeinsamen Über
prüfung vorsieht. Eine neue Sanktion ist die soziale Ersatz
betätigung im Sinne von § 128 Absatz 3, die dem Gedanken 
der Wiedergutmachung folgt. 

Zu§§ 130, 131 

Die Ordnungsmaßnahmen dritten und vierten Grades stellen 
massive Eingriffe in die Schullaufbahn eines jungen Menschen 
dar. Die Entscheidung hierüber sollte nach rationalen Krite
rien außerhalb der bisher besuchten Schule und unter Einbe
ziehung der Schulaufsicht erfolgen. Daher werden Ord
nungsmaßnahmen dritten Grades vom Schulschlichtungsaus
schuss bestimmt. Durch die Regelmeldung beim zuständigen 
Mitglied der Landesregierung wird diesem eine rechtsauf
sichtliche Überprüfung ermöglicht. Über die Ordnungsmaß
nahme vierten Grades entscheidet das dem Landtag unmittel
bar verantwortliche fachlich zuständige Mitglied der Landes
regierung. Der im § 43 Abs. 2 des geltenden Landesschulge
setzes geregelte Ausschluss von allen Schulen einer Schulart 
wird in der rechtswissenschaftliehen Literatur als verfas
sungswidrig abgelehnt und daher nicht aufgenommen. Glei
ches gilt für den Ausschluss Schulpflichtiger von allen Schu
len des Landes. Hier kommt nur in sehr engen Grenzen der 
Ausschluss nicht Schulpflichtiger in Betracht. 

Zu§ 132 

Grundsätze des allgemeinen Verwaltungsrechts werden für 
das Sanktionsverfahren genannt und den Besonderheiten der 
Schule angepasst. Hierdurch wird ihre Beachtung auch durch 
rechtsunkundige Personen gesichert. 

Zu§ 133 

Die ::--rotwendigkeit eines Konfliktschutzes resultiert aus den 
Schwierigkeiten, die das Zusammenwirken der im Konflikt 
befindlichen Lehrkraft und Schülerirr oder Schülers verur
sachen. So gilt es zu verhindern, dass sich Konflikte auf die 
Leistungsbewertung auswirken. Daher wird ein Schlich
tungsverfahren und eine Kontrolle der (schriftlichen) Leis
tungsbewertung vorgesehen. 

Zu§ 134 

Der Paragraph überlässt der Schule im Rahmen der mit dem 
Gesetz verfolgten Selbstgestaltungsmöglichkeiten andere For
men der Konfliktschlichtung und Sanktionskontrolle. Der in 
Absatz 2 vorgesehene Bericht dient dem Landtag als Monita
ring zum Umgang der Schulen mit dem Sanktionsrecht. 

Zu§ 135 

Paragraph 135 nennt die wichtigsten Störungen des Schul
friedens. Die Sanktionsandrohung ist nach dem Verhältnis
mäßigkeitsgrundsatz zu ermitteln. Sie ist in in einer Weise 
vorgesehen, dass die jeweilige Lehrkraft unverzüglich reagieren 
kann. In schweren Fällen soll die Schulleitung hinzugezogen 
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werden. Hierdurch kann in einer pädagogisch sinnvollen, un
verzüglichen und der Situation angemessenen Weise der 
Schulfrieden aufrechterhalten werden. Absatz 2 stellt klar, 
dass die Tatbestände des ersten Absatzes nicht nur für Bil
dungsangebote, sondern auch für Schulveranstaltungen gelten 
und hierdurch auch Klassenfahrten erfasst werden. Eine Son
dersanktion ist die Heimfahrt auf eigene Kosten. Sie ist in
zwischen sd:on eine Art "Gewohnheitsrecht" und soll nun 
sinnvollerweise an dieser S~elle geregelt werden. Absatz 3 be
grenzt die erstmalige Reaktion auf Übertretungen der Haus
ordnung auf Erziehungsrnaßnahmen. 

Zu§ 136 

In zunehmendem Maße v.-urde in den Schulen kriminelles 
Verhalten von Kindern und Jugendlichen beklagt. Auch 
\-.:enn hier sicherlich .nicht vom Regelfall ausgegangen werden 
kann, werden Sanktionen für in der Diskussion benannte Tat
bestände vorgesehen. Der An~rag kann von "jedermann", 
d. h. insbesondere von Schülerinnen und Schülern, Eltern 
oder Lehrkräften bei der für die Erziehungsmaßnahme zu
ständigen Lehrkraft oder bei der für Ordnungsmaßnahmen 
zustä:1digen Schulleitung gesrellt werden. Die Zuordnung der 
Zuständigkeit innerhalb der Schulleitung und die Entschei
dung, welche der an der Schule beschä~tigten Lehrkräfte für 
die Festleguno von Erziehungsmaßnahmen gegenüber einem 
bestimm::en j~ngen Mensche~ zustä::.dig ist, gehört in den Ge
staltungsraur.J. der Schu!e. Dies ist im Rahmen des entspre
chenden Statuts zu regeln. 
Absatz 2 enthält eine Öffnu!:.)!sldaase!. Da das Sanktionsrecht 
der Schule sich vorn Strafrech~ unterscheidet und eine pädago
gisch notwendige Sanktion nicht aufgrund einer fehlenden 
tatbestandliehen Erfassung eir:er bes~ir.lmten Handlung zur 
Störung des Schulfriedens unterblei~en sollte, wird die Schul
leitung ermächtigt, für diesen Fall eine Sanktion festzulegen. 
Durch eine Regelrneidung an den Schulschlicl:tu!:.gsausschuss 
ist eine Maßnahme zum Willkürscl:urz vorgesehen. Die Er
mächtigung der Landesregierung zur Vereinheitlichung des 
Sanktionsrahmens für häufig adtretende und nicht im Gesetz 
gefasste Tatbestände s:chen die Transparenz und Effektivität 
des schuEscl:en Sank::im:.srechts und die einheitliche Rechrs
a!lwendung. 

Zu§ 137 

Die Rechtsordnung verwehrt unter dem Grundgesetz die 
Sanktionierung bestimmter aus der verantwortlichen Wahr
nehmur..g der Freiheitssphäre fließende Verhaltensweisen. 
Durch die nichr abschließende Nennung von für die Schule 
einschlägigen Punkren wird hierauf besonders hingewiesen. 
Absatz 2 regelt den Fall der Entschuldigung. Reue soll sank
tionsmildernd berücksichtigt werden. 
Der Paragraph öffnet in Absatz 3 den Zugriff auf schwere 
Sanktionen im Falle von mehrfachem Fehlverhalten inner
halb eines Schuljahrs. Zur Umersrürzung der Schule und des 
jungen Menschen v.·ird die Einschaltung von professionellen 
Be:atungsstellen vor einer Kmzung der höheren Ordnungs
r.J.aßnahme.::: wrp.'lichtend vorgesehen. 

Zu§ 138 

Störungen des Scha:friede::s können auch von Lehrkräften 
ausgehen. Für diesen Fall werden entsprechende Grundsätze 
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des Beamtenrechts bzw. des Arbeitsrechts wiederholt und da
durch für alle rechtsunkundigen Personen transparent ge
macht. Zusätzlich werden Schutzmechanismen im Bereich 
der Leistungsbewertung vorgesehen. 

Zu§§ 139 bis 143 

Keben der Übernahme geltenden Datenschurzrechts werden 
mit Hintergrund der Stärkung des Grundrechts auf Daten
schurz in der Landesverfassung folgende Neuerungen vorge
nommen: 

§ 139 Absatz 4 führt einen Datentransferbericht ein, der 
Personen Rückschlüsse auf weitergeleitete Daten zur 
eigenen Person eröffnet. 

§ 142 Absatz 5 ermöglicht es ehemaligen Schülerinnen 
und Schülern, ihre Prüfungsakte vor der unwicerbring
lichen Vernichtung ausgehändigt zu bekommen. 

- § 143 eröffnet ein Einsichtsrecht in Datensarnmiangen zur 
eigenen Person und in nicht personenbezogene Ahen der 
Schule. 

Zu§ 144 

Der Paragraph regelt notwendige Staristische Erhebungen. 

Zu§ 145 

Die Vorschrift \v-urde auf V or·schlag des rheinland-pfälzischen 
Landesdarenschutzbeauftragten in den Gesetzent\vurf aufge
nommen. Sie ist auch in anderen Schulgesetzen in ähnlicher 
Weise bekannt. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
beim Umgang mit personenbezogenen Daten oder vertrau
lichen Vorgängen ist eine der Grundvoraussetzungen für eine 
rechtsstaatliche Wahrnehmung der Aufgaben schulischer 
Selbstverwaltung und Selbstgestalrung, aber auch etwa der 
Te! . .b.ahrne von Eltern am U nterrichr. Die Folge einer Pflicht
verletzung ergibt sich zum einen für schwere Fälle aus dem 
Strafgesetzbuch, zum anderen muss die Möglichkeit bestehen, 
das Vertrauensklima in einem Gremium durch den Aus
schiuss einer Person, die ihre Pflicht zur Verschwiegenheit ge
brochen hat, wieder herzustellen. Anders als etwa § 105 
SchulG HH soll diese ~1öglichkeit nicht vom Gremium 
selbst, sondern von einer überparteilichen Institution aus
geübt werden, dem Schulschlichtungsausschuss. Dies dient 
der Entlastung des Grer.1iurns von internen Konflikten. 

Zu§ 146 

Die drei schulischen Interessenvertretungen haben unab
hängig von ihrer spezifischen Ausgestaltung den gleichen Auf
trag. Sie wirken an der Willensbildung von Entscheidungen 
der Schule, der Schulträger in den Regionen und der Schul
behörden mit. Ihre bedeutsame Stellung wird durch den Ver
weis auf § 6 verstärkt. 

Zu§ 147 

Der Paragraph enthält eine deklaratorische Einbeziehung der 
gemäß Personalvertretungsgesetz gebildeten Lehrendenver
tretungen in den Bereich schulischer Interessenvertretungen. 
Sofern im Gesetz nicht sneziell auf Schüler- oder Elte:nver
rretung Bezug genomrne~ wird, gelten die Rechte der Vertre
tungen auch für die Personalvertrerungen. 
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Zu§ 148 

Schülerinnen und Schüler haben verfassungsmäßig gesicherte 
individuelle und kollektive ~1itbestimmungsrechte in der 
Schule. Diese sind bei allen schulischen Handlungen zu be
achten. Die kollektiven Mitbestimmungsmöglichkeiten sind 
auf die Schule gerichtet, d. h. im Rahmen der im zweiten Ab
satz aufgeführten Aufzählung wahrzunehmen. Die im bis
herigen Recht vorgesehene "Übertragung von Aufgaben auf 
die SV" wird in Absatz 3 von deren Einverständnis und der 
Möglichkeit zur Entschädigungsforderung abhängig gemacht. 

Zu§§ 149 bis 151 

Die Vertretungen haben im Rahmen des Gesetzes Organi
sationsautonomie. Es werden daher nur Mindesstandards für 
die Bildung von Gremien vorgegeben. Den Gremien werden 
substanzielle Aufgaben zugewiesen. Für Schule, Schulträger 
und Schulbehörde werden Handlungspflichten gegenüber der 
Vertretung begrür.det. 

Zu§ 149 

Die schulische Schülervertretung wird auf Grundlage des 
geltenden Schulrechts gestärkt. Die bewährten Gremien
strukturen werden flexibi!isiert und ansonsten nur in ihrer Be
zeichnung leicht geändert. Die Beteiligungsrechte werden 
dem Standard der Elternvertretung angeglichen. Die Liste der 
Beteiligungstatbestände ist nicht abschließend ("insbesondere"). 
Sie stellen Beispiele für den in Absatz 3 formulierten Grund
satz dar. "Benehmen" beinhaltet das Recht der Schülerver
tretung, eine erneute Erörterung eines Beschlusses her
beiführen, um die eigene Fachkompetenz einbringen zu 
können. Zur Sicherstellung eines funktionell-orientierten 
Verfahrens gilt das Benehmen nach einer angemessenen Frist 
von 20 Schultagen ohne Widerspruch als hergestellt. Dies 
wird der Regelfall sein. Neu sind auch Verfahren, um die 
tatsächliche Beteiligung der Vertretung sicherzustellen. Sie 
sind dem in Hessen gebräuchlichen "suspensiven Vetorecht" 
ähnlich (vgl. § 165). 

Zu§ 150 

Die regionalen Schülervertretungen ("Regionale Arbeits
kreise") bleiben weiterhin möglich. Über ihre Einrichtung 
und Anzahl entscheidet die Landesschülervertretung. Regio
nale Schülervertretungen müssen bildungsgangübergreifend 
angelegt werden. Die Regionalvertretungen erhalten substan
zielle Aufgaben, wie Informationsrechte, die Beteiligung an 
Fragen der SchulentwicklungsplanU!lg und die Mitgliedschaft 
im Schulträgerausschuss. Sofern keine regionalen Schülerver
tretungen gebildet sind, gehen diese Rechte auf die Landes
schülervertretung über. 

Zu§ 151 

Die Mitwirkung der Schülervertretungen auf Landesebene 
wird ausgeweitet. Anders als bei der Landeselternvertretung 
wird keine Gesamtschülervertretung gesetzlich vorgeschrie
ben. Diese ist jedoch möglich. Das bisher komplizierte Ver
fahren zur Bildung von Landesschülervertretungen wird in 
Absatz 2 flexibilisiert. 
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Absatz 3 stärkt das Gewicht der Landesschülervertretungen 
gegenüber dem Bildungsministerium. Ihre Beteiligungsrechte 
werden dem Standard der Landeselternvertretung ange
glichen. Die Liste der Beteiligungstatbestände ist nicht ab
schließend ("insbesondere"). Sie stellen Beispiele für den in 
Absatz 3 Satz 3 formulierten Grundsatz dar. Sie erhält in be
stimmten Fragen ein suspensives Vetorecht (vgl. § 165). 

Zu§ 152 

Auch sehr junge oder beeinträchtigte Schülerinnen und 
Schüler haben ein Recht auf Beteiligung ihres schulischen 
Umfeldes. Hierfür werden besondere Regelungen vorge
sehen. Wie schon im Entv.'Urf der Grundrechtscharta der 
Europäischen Union zu Recht festgestellt wird, ist nicht der 
Umfang der Partizipation junger Menschen an staatlichen 
Entscheidungen, sondern die Art und Weise der Partizi
pation vom Alter und Reifegrad abhängig. 

Zu§ 153 

Der Paragraph enthält Regelungen, die schon im bereits 
geltenden Schulrecht anerkannt sind. Absatz 2 vereinfacht das 
Verfahren der Veranstaltungsgenehmigung. Absatz 3 beauf
tragt die SV mit der Information ihrer Mitglieder. Dies muss 
in geeigneter Weise- etwa über eine Zeitung oder Aushänge 
erfolgen. Absatz 4 verschärft die bisher vorgesehene Nicht
benachteiligungsregelung. Neu ist Satz 2, der in Anerkennung 
des übernommenen Ehrenamtes eine Entlastung der Schüler
vertreterinnen und Schülervertreter von anderen Aufgaben 
vorsieht. Mit diesen Aufgaben sind" Tafelwischen", "Klassen
buchdienst", "Hofdienst" und Ahnliebes gemeint. 

Zu§ 154 

Die Absätze 1 und 2 erhalten die Legaldefinition des Eltern
begriffs für das gesamte rheinland-pfälzische Schulrecht. Die 
Realität der Elternschaft hat sich gewandelt. Daher wird ein 
offener Familienbegriff zu Grunde gelegt, der einer entspre
chenden Empfehlung der Kinder-Enquete-Kommission des 
Landtags folgt (Drucksache 12/7930, S. 160). Diese definiert 
die Familie als "Gemeinschaft von Personen, die in einer 
Lebensgemeinschaft mit Kindern leben". Neben der recht
lichen Personensorgeberechtigung ist dadurch die soziale 
Elternschaft anzuerkennen, sofern dies im Interesse des 
Kindes liegt. 

Zu§ 155 

Ebenso wie die Schülerinnen und Schüler haben Eltern eine 
verfassungsmäßig gesicherte kollektive Mitbestimmungs
möglichkeit an der Schule. Sie ist auf die Schule gerichtet, 
d. h. im Rahmen des ersten Absatzes wahrzunehmen. Ab
satz 2 gewährt den Eltern ein individuelles Recht, an die 
Elternvertretung heranzutreten und sie ggf. mit der Wahr
nehmung ihrer Belange zu beauftragen. 

Zu§ 156 

Die schulische Elternvertretung wird auf Grundlage des 
geltenden Schulrechts gestärkt. Die bewährten Gremien
strukturen werden flexibilisiert und ansonsten nur in ihrer Be-
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zeichnungleicht geändert. Die Beteiligungsrechte werden aus
geweitet. Hervorzuheben ist insbesondere der halbjährliche 
Bericht der Schulleitung über den Unterrichtsausfall, der 
regelmäßig die Aufmerksamkeit der Schule auf dieses Prob
lem lenken wird. Die Liste der Beteiligungstatbestände ist 
nicht abschließend ("insbesondere"). Sie stellen Beispiele für 
den in Absatz 3 Satz 3 formulierten Grundsatz dar. :..reu sind 
auch V erfahren, um die tatsäcrJiche Beteiligung der V errre
tung sicherz:~stelle::. Sie sind dem in Hessen gebräuchlichen 
"suspensiven Vetorecht" ähnlich (vgl. § 165). 
Unterschiede zu den Schülervertretungen ergeben sich aus der 
Natur der Sache, dies schlägt sich in r.elternspezifischen" 
Modifikationen nieder. Dies sind zum einen die Einver
nehmenstatbestände und Regelungen für Klas;en mit hohem 
r. Volljährigenanteil". 

Zu§ 157 

Der lJ mgang mit den regionalen Elternvertretungen nach der 
Umorga:::satior:. der Bezirksregierungen ist nicht akzeptabel. 
Sie sind schon für den Aufbau der Elternvertretung unver
zichtbar. Die Anzahl der regio::a!e:J. Elternvertretungen wird 
in das Ermessen der Landeselternvertretung gestellt. Im 
Gegensatz zur derzeitigen Rechtslage erhalten die regionalen 
Elternvertretu::gen Aufgaben von Substanz. Dies sind insbe
sondere lnforma::!omrechte, die Beteilig:mg an Fragen der 
Schulen:wid:l:mg;p~a::ung und die Mi~gliedschaft in Schul
träge:-aüsschuss. 

Zu§ 158 

Die K!assi~izierung der rheinland-pfälzische:: Landeseltern
vertretung als Beirat ist historisch bedingt und inzwischen 
überholt. Ein Beirat hat in der La::desvenvalrung eine be
ratende Funktio:t, aber in der Regel keine :Ylitwirkungsbe
fugnisse. Das ist schon heure beim "Landeselternbeirat" 
anders. Der Begriff r.La::deselternverrretung" ist hier ange
messen. Für die Landeselternvertretung handeln als Organe 
der Rat u:::.d der Vors<:and. 
Die Rechte der Landese!terr.vertretung werden aus dem 
geltenden Schtüreck weitergeführt und erweitert. K eu ist die 
Beteiligung an .Ylaßnahmen, die der Senkung des Cnter
richtsausfalls dienen. Die Liste der Beteiligungstatbestände ist 
auch hier nicht aSsch!ießend (r.insbesondere"). Sie stellen Bei
spiele für den in Absatz 2 Satz 3 formulierten Grundsatz dar. 
Keu sind auch Verfahren, um die tatsächliche Beteiligung der 
Vertretung sicherzustellen. Sie sind dem in Hessen gebräuch
lichen "suspensiven Vetorecht" ähnlich (vgl. § 165). 
"Unterschiede zu den Schülervertretungen ergeben sich aus der 
:'-Jatur der Sac.l:e, dies schlägt sich in "elternspezifischen" 
Modifikationen nieder. 

Zu§ 159 

Absatz 1 folgt geltendem Recht. 
Absatz 2 sieht die Finanzierung der schulischen Vertretungen 
durch einen kleinenJahresbeitrag vor, der sie unabhängig von 
Zuweisungen der Schulträgers macht. Dieser Betrag ist kein 
"Schulgeld". Der Höchstbetrag liegt auch familienpolitisch 
mit jährlich höchstens zwei E.1ro im Bereich des Vertret
baren. 
Absatz 3 und 4 regeln die einheitiiche Kassenprüfung im 
Rahmen einer geger:.seitigen Transparenz, die der Herkunft 
des Geldes als nicht selbst erwbschaftet Rechnung trägt. 
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Zu§ 160 

Die Eigenständigkeit der Vertretungen gegenüber Einfluss
nahmen durch die Schulleitung und der Schulbehörde wird 
durch eine sich im Rahmen des Gesetzes bewegende "Orga
nisationsautonomie" betont. Diese wird durch Organi
sationsordnungen (bisher "Satzungen als Geschäftsordnung") 
wahrgenommen. Diese unterliegen nur der Rechtsaufsicht, 
d. h. sie sind am Maßstab des Gesetzes zu messen. Die Er
mächtigung für die Landesregierung, Aufgaben, Wahl und 
Verfahrensweise der Schülervertretungen und der Elternver
tretungen festzulegen, entfällt. 

Zu§ 161 bis 163 

Der Rahme!l für Organisationsordnungen wird gemäß den 
üblichen demokratischen Standards festgelegt. 

Zu§ 164 

Die Regelungen ·wurden durch in der Verganger..heit auf
tauchende Konflikte zwische:~ einzelnen Vertretungen und 
Schule und zwischen Landesvertretungen und Ministerium 
notwendig. Sie mildern das Paradoxon, dass die Landesver
tretung b.teressenvertretungen gegenüber dem fachlich zu
ständigen Ministerium sind und diesem gleichzeitig ihre Be
ratungc offenbaren so!len. Den rechtsaufsichtliehen Anfor
derungen des Staates und den sich aus der Karur von Inter
esser-vertretungen gegenüber dem Staat ergebenden Bedürf
nissen nach Handlungsfreiheit wird hinreichend Rechnung 
getragen. 

Zu§ 165 

Das Gewicht der bteressenvertretungen wird bei Entschei
dungen ur:.d ;\laßnahmen der Schulen und der Schulverwal
tung gestärkt. Cnter Beachtung des Grundsatzes, dass Letzt
entscheidungsrechte stets bei den Trägern pariamentarischer 
Legitimation liegen, können sowohl die Benehmensrechte als 
auch die Eir:.ve:nehmensrechte nur die formale Beteiligur:.g 
der Vertretungen sicherstellen. Konm.t ein Benehmen oder 
ein Einvernehmen nicht zu Stande, wird der Weg für eine 
breitere Disküssion geöffnet. Im Laufe des Verfahrens müssen 
so die Einwände der Vertretungen nochmal; öffentlich be
wertet werden. Den Landesvertretungen werden zwei Arten 
des suspensiven Vetos eir!geräumt. Im Falle eines Beneh
mensdissenses entscheidet das fachlich zuständige .Minisre
rium nach Information des fachlich für Schule zuständigen 
Ausschusses des Landtags. Im Falle des nur in wenigen Fällen 
möglichen Einvernehmensdissenses entscheidet das Lande;
kabinett im Benehmen mit dem Landtag. 

Zu §§ 166, 167 

Die bereits im Bereich der Elternvertretungen bestehenden 
Möglichkeiten zur Fortbildung für Interessenvertreterinnen 
und Interessenvertreter werden auf den Bereich der Schüler
vertretungen ausgedehnt. 
Hierdurch wird in beiden Vertretungen der Wert von Qüali
fizierung für eine sachgerechte Arbeit anerkannt. 
Den Rahmen für eine große Gestaltungsfreiheit der Vertre
tungen gibt das neu zu errichtende Schil!er-/Eirernfort-
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bildungswerk Es har die Aufgabe, Elrern, Schülerinnen und 
Schüler durch Fortbildung bei der Arbeit in Gremien und 
Vertretung zu unterstützen. Die Entscheidungen werden 
durch einen Verwaltungsrat getroffen, in dem auch die Frak
tionen im Landtag vertreten sind. Durch die Ansiedlung beim 
Schulberatungsdienst entsteht kein personeller Mehrbedarf. 
Ein finanzieller :Niehrbedarf wird sich für das Fortbildungs
werk im Rahmen halten. 

Zu§ 168 

Die breiten gesellschaftlichen Diskussionen um Lehrenden
ausbildung, Lehrendenarbeitszeit und ihren Status in der 
Schule legen eine Regelung durch den Landtag nahe. 
In Paragraph 168 werden die Instrumentarien zur Lehreu
denausbildung neu geordnet. Als neues Instrument wird nach 
Schweizer Vorbild das Leitbild für den Beruf der Lehrerin 
und des Lehrers eingeführt. Es dient als Auftrag und Hand
lungsmaxime für alle Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz. Dadurch 
wird es auch Maßstab für die Konzeption der Lehrendenaus
bildung. Das Leitbild enthält Ergebnisse einer breiten gesell
schaftlichen, wissenschaftlichen und schulischen V erständi
gung über Aufgaben der in der Schule Lehrenden. Die Wertig
keit des Leitbildes wird durch die Ansiedlung der erarbeiten
den Kommission beim L:mdtag betont. 

Zu§ 169 

Der Paragraph gibt Grundelemente vor, auf denen die Leit
bilderarbeitung aufbaut. 

Zu§ 170 

Absatz 1ldassif!ziert die Lehrendenausbi!dung. An der Zwei
phasigkeit und dem institutionenübergreifenden Charakter 
wird festgehalten. Neu ist die Komponente der :Ylodularisie
rung. 
Absatz 2 ordnet die Leh::ämter neu. Diese werden im Rahmen 
von Stufenlehrämtern und durch jahrgangsmäßige "Über
lappungen" flexibiiis!ert. Das Sonderschullehramt wird be
grifflich dem übergreifenden Förderbildungsgang angepasst. 
Erstmals erhalren die für das berufsbildende Schulwesen be
deutenden Lehrkräfte für Fachpraxis und Fachlehrkräfte eine 
schulgesetzliche Erwähnung. 
Absatz 3 fordert die :Ylodularisienmg der Lehramtsausbil
dung, so dass der Erwerb weiterer Lehrbefähigungen verein
facht wird. 

Zu§ 171 

Die Aufgaben der an der Lehrendenausbildung beteiligten 
Institutionen werden konkretisiert und gegeneinander abge
grenzt. 
Zentrale Steuerungsinstanz bleibt das Landesprüfungsamt für 
Lehrämter (Absatz 1). An allen mit der Lehrendenausbildung 
befassten Hochschulen werden Zentren für Lehrendenaus
bildung errichtet (Absatz 2). Diese organisieren die bisher nur 
unzureichend koordinierte Lehrendenausbildung an der 
Hochschule. Die Anforderungen an das Studium werden 
durch die Einbeziehung eines Wahlpflichtfachs "Besonderes 
Fachgebiet" erhöht. Mit dem Wahlpflichtfach wird die Stär
kung der besonderen Fachgebiete in der schulischen Praxis ge
fördert. 
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Absatz 4 sieht Ausbildungsschulen vor. 
Absatz 5 schreibt die Kooperation der an der Lehrendenaus
bildung beteiligten Institutionen vor und institutionalisiert 
diese durch Kooperationsräte. 

Zu§ 172 

Die Phasen der Lehrendenausbildung werden neu geordnet. 
Die Möglichkeit des zusätzlichen Enverbs eines Diploms 
nach der ersten Staatsprüfung (Absatz 1) soll den vielkriti
sierten "Einbahnstraßencharakter" der Lehrendenausbildung 
abbauen und die Möglichkeiten der Absolventinnen und Ab
solventen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. 
Noch in der ersten Phase ist neben den Praktika ein Praxis
semester vorgesehen. Dies ermöglicht einerseits einen stärke
ren Bezug des universitären Theorieangebots auf die Praxis. 
Zum anderen können Studierende ihre Tauglichkeit für den 
Schuldienst selbstkritisch überprüfen. 
Absatz 3 beschreibt die Anforderungen an eine Tätigkeit in 
der zweiten Phase. 
Absatz 4 öffnet den Weg zum Erwerb zusätzlicher Lehrbe
fugnisse. 

Zu§ 173 

Am Einstellungsverfahren und bei Versetzungen in eine 
Schule wird die Einzelschule stärker beteiligt. Die sog. 
"stellenscharfen Ausschreibungen" sind in Nordrhein-West
falen schon einige Jahre erprobt und können ohne weiteres in 
Rheinland-Pfalz eingeführt werden- wie auch erste V ersuche 
in Rheinland-Pfalz zeigen. 

Zu§ 174 

Lehrerinnen und Lehrer sollen nur noch im Angestellten
status eingesteHt werden. Eine V erbeamtung kann entfallen, 
da ihre Aufgaben nicht hoheitlich sind. Im Übrigen wird der 
Landeshaushalt durch die Nichtverbeamtung von langfristigen 
Pensionslasten entlastet und die Grundlage der Sozialver
sicherungen verbreitert. Schulleitungen sind auf Grund ihrer 
Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben zu verbeamten. Dies 
ist nach sächsischem Vorbild ohne weiteres möglich. 
Absatz 2 dient der Transparenz. Der Kriterienkatalog kann 
die laufbahnrechtlichen Grundsätze insofern nur ausgestalten 
und konkretisieren. 

Zu§ 175 

Die Arbeitszeit wird nach Vorschlägen der Gewerkschaft Er
ziehung und Wissenschaft und mehrerer Arbeitszeitgutach
ten transparent geregelt. Es werden ein Jahresarbeitszeit
konto und Arbeitsbereichskontingente eingeführt. Im Ein
vernehmen aller Lehrkräfte in der Schule kann die Stunden
verteilung flexibler gehandhabt werden. Damit erhalten die 
Schulen einen erheblichen Gestaltungsraum. 

Zu§ 176 

Der Paragraph enthält die Legaldefinition von "Lehrerin oder 
Lehrer" im Sinne dieses Gesetzes. 

Zu§ 177 

Absatz 1 definiert den pädagogischen Freiraum. Seine Ein
haltung wird erstmals durch ein Verfahren gesichert. 
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Absatz 3 verpflichtet Lehrerinnen und Lehrer zur p!uralen 
Ausrichtung ihrer Bildungsarbeit. Hiermit werden allgemein 
a:J.erkannte Grundsätze des Schulrechts kodifiziert. 

Zu§ 178 

Die Einführung eines pädagogischen Versprechens betont den 
E:hos m1d die besondere Aufgabe der Arbeit in der Schule. Sie 
geht auf den enrsprecl:enden Vorschlag Harrmur von Hentigs 
zurück. 

Zu§ 179 

Der Paragraph trägt beruflichen Bedürfnissen der Lehrkräfte 
nach Fortbildung und den Anforderungen der sich selbst ent
wickelnden Schulen Rechnung. 

Zu§ 180 

Es >vird geregelt, wer Schulträger öffentlich:- Schulen sein 
kann. Im Bereich der Kreise wird das Subsidia:itätsprir.zip 
eingeführt. Sofern. keine kreisangehörige kommunale Ge
bietskörperschaft oder kein Zweckverband eine Schulträger
schaft übernel:.men möcke, liegt diese beim Kreis. Diese 
Regelang is~ für neu zu errich:ende Schulen relevant - an
dernfalls ist die Übertragung einer Schulträgerschaft nach 
§ 182 denkbar. Mir der ::\euregebng wird die Umsetzung des 
Prinzips "alle Sch'.!labschlüsse möglichst wohnormah" be
günstigt. 
Die Aufgaben de:- Schulträger folge dem bisherigen Rechts
standard. 

Zu§ 181 

Die bishe:-igen Regelt:ngen werden übernommen. 

Zu§ 182 

Der Paragraph ist releYam für Y..reise. Der bisherige Sta:us quo 
der Schu:rrägerschdten bei bestehenden Schulen ist so lange 
festgeschrieben, bis eine Cbertragung der Schulträgerschaft 
vom Kreis zu einem heisa.::gehörigen Sd:dträger oder von 
dort zum Kreis hin erfolgt. In bestimnten Fä!len kann die 
oberste Schulbehörde die Einigung unter sehr begrenzten 
Voraussetzungen d:.~rch eine Weisung ersetzen, wenn es ein 
überragendes öffentliches b:eresse gibt. 

Zu§ 183 

Die Einrichtung eines Schulträgerausschusses wird beibe
haiten. Bei der Besetzung wi:-d die Einbeziehung der Kompe
tenz aller an der Schu!e Beteiligten und aller Bildungsgänge 
sichergestellt. 

Zu§ 184 

Das b:sher:ge Recht w:rd übernommen. 

Zu§ 185 

Der Paragraph s:eht besondere Regeb::ge:: ftr die Träger
scha:t vo:1 Labor- '.ll:d Versuchsschuien vor. 
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Zu §§ 186, 187 

Die Aufteilung der Kosten zwischen "inneren" und .äußeren 
Schulangelegenheiten" hat sich bewährt und wi;d beibe
halten. 
Zu§ 188 

Die Schülerbeförderung ist in Rhein!and-Pfalz Pflichtaufgabe 
der kommunalen Selbstverwaltung. Das Land unterstützt die 
Kommune.:1 hierbei finanziell mit über 50 Millionen Euro. 
Die Schülerbeförderung ist zu weit über 90% integraler Teil 
des öffentlichen Personennahverkehrs. Qualitative Verbesse
mngen haben daher insbesondere hier anzusetzen. Für junge 
Menschen muss der öffentliche Personennahverkehr attraktiv 
sein, um sie auch später als Kundinnen und Kunden zu erhal
ten. Dieser Aufgabe kann sich ein Schulgesetz allein nur be
di11gt stellen. 
Ändenmgen gibt es im Bereich der Finanziemng: Finanzier 
der Schülerbeförderung ist nicht mehr der Schulträger am 
Schu!standort, sondern der Schulträger, in dessen Gebiet eine 
Schülerirr oder ein Schüler lebt. Dies werden in aller Regel die 
heisfreien Städte oder Landkreise sein, es sei denn, eine kom
nunale Gebier;körperschaft innerhalb eines Landkreises hat 
einen Bildungsgang errichtet. Dann wird sie kostenpflichtig 
für Schülerim:en und Schü~er, die außerhalb des Landheises 
eine Schule desselben Bildungsgangs besuchen. Hierdurch 
wird eine gerechtere Verteibng der Kosten insbesondere zwi
schen Landkreisen und kreisfreien Städten erreicht. Besucht 
ein junger .Mensch eine Schule außerhalb von Rhein!and
Pfalz, ist Kostenträger der Landkreis oder die kreisfreie Stadt, 
i:r. dem oder der der junge :Ylensch den ersten Wahnsitz hat. 
b Absatz 2 wird der maßgebliche Standard für die Schüler
beförderung deb·..iert. Die zuständige kommunale Gebiets
körperschaf~ ist verpflichtet, bei der Beförderung die Sicher
heit der jungen Menschen zu gewährleistea. Hierbei ist vom 
Sicherheitsbedürfnis der jungen :Ylenschen auszugehen. Bei 
der Anhömr:g im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des 
La:;.d~ags am 24. August 2000 wurde deutlich, dass für sechs
bis achtjährige junge :Ylenschen andere Sicherheitsstandards 
gelten müssen als für neun- bis 13- oder 14- bis 18-jähr!ge. Dem 
kann eine gesetzliche Detailregelung nur unzureichend Rech
nung tragen. Die Organisation der Schülerbeförderung soll in 
enger Kooperation mit den davon Betroffenen stattfinden. 
Die näheren Bedingungen für die Schülerbeförderung werden 
in einer Verordnung geregelt. 

Zu§ 189 

Es ist ein Ziel des Gesetzes, für Schulen in Rheinland-Pfalz im 
Bereich der Schulfinanzierung das Wohnortprinzip einzu
führen. Insbesondere die Haushalte der kreisfreien Städte 
werden durch r.Pendlerschüler" stark belastet. Zum Ausgleich 
werden nach dem Vorbild anderer Bundesländer Gastschul
beiträge eingeführt. Diese stellen insbesondere einen Aus
gleich zwischen kreisfreien Städten und ihrem Umland dar. 
Zur Vermeidung eines unnötigen Verwaltungsaufwandes und 
zur Vermeidung von Selektion nach Herkunftsorten wird 
eine Unerheblichkeitsgrenze von 10 % festgelegt. Erst wenn 
in eü1em Bildungsgang mehr als 10 % aller Schülerinnen und 
Schüler nicht aus dem Gebier des Schulträgers stammen, tritt 
die Kostenerstattungspflicht für den Heimatschulträger ein. 
Heimatschulträger ist bei La1:dkreisen der "Regelschul
träger". 
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Zu§ 190 

In der Vergangenheit war der Umfang der Schulgeldfreiheit 
strittig. Daher wird der Begriff der Schulgeldfreiheit konkre
tisiert und verschärft. Aus Gründen der Familienfreundlich
keit werden Regelungen zur Kostengestaltung bei Schul
fahrten in Absatz 3 aufgenommen. Sie werden einerseits 
durch die Schulleitung und andererseits durch eine Beteili
gung der Schulelternvertretung (§ 154 Abs. 4 Nummer 5) ge
währleistet. 

Zu§§ 191, 192 

Die Regelungen des bisherigen Schulrechts werden über
nommen. 

Zu§ 193 

Die Absätze 1 bis 3 übernehmen im Wesentlichen die geltende 
Rechtslage. Nur in Absatz 2 wird die Ermäßigungsunter
grenze von bisher 15 % auf 0 % gesenkt. 
Absatz 4 ändert die geltende Rechtslage ab. Die Genehmi
gungsentscheidung des fachlich zuständigen .Siinisteriums 
wird durch abschließende Kriterien gebunden. :-.reu ist das 
Kriterium des ökologischen Schulhaus. Die beiden Kriterien 
"Kinderfreundlichkeit" und "Ökologie" sind durch die Ver
fassung dem Land und den Kommunen at.:fgegeben. Alle 
Kriterien werden unter Wahrung der kommunalen Selbst
verantwortung in Absatz 3 als Mindeststanda::ds definiert. 
Absatz 5 sieht ein Anreizsystem für ein Überschreiten der 
::VEndeststandards vor. t"ber die auch bisher gewährten Zu
schüsse hinaus können finanzielle Boni gewährt werden. 
Durch einen Bericht wird der Landtag regelmäßig über die 
Zuschüsse ir.1 Schulbaubereich informiert. 
Artikel 6 ermächtigt die Landesregierung zur Konkretisie
rung der Genehmigungskriterien. 

Zu§§ 194, 195 

In Rheinland-Pfalz wächst die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler nach den vorliegenden Prognosen insgesamt bis zum 
Schuljahr 2004/2005 weiter. In den Schulen der Sekundar
stufen I und TI '.Vird die Zahl der Schülerinnen und Schüler 
noch über das Jahr 2010 hinaus ansteigen. Dies ergibt, regio
nal durchaus sehr unterschiedlich, einen enormen Neubau
bedarf für die kommunalen Gebietskörperschaften in ihrer 
Funktion als Schulträger. Im Landeshaushalt sind im laufen
den Haushaltsjahr rund 100 Mio. DM als Zuschuss für neu zu 
errichtende Schulgebäude bereitgestellt. Einen entsprechen
den Betrag müssen auch die Schulträger verausgaben, um den 
notwendigen Schulraum sicherzustellen. Land und kommu
nale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz müssen bis 
zum Höhepunkt der Schülerzahlentwicklung 2004/2005 
mindestens 1 Mrd. D::V1 aufbringen, um wenigstens den Neu
baubedarf abdecken zu können. Weitere enorme Mittel 
wären notwendig, um den Kommunen bei den dringend er
forderlichen Schulbausanierungen zu helfen. 
Die Schulbauprogramme der Vergangenheit waren oftmals 
nicht dazu geeignet, menschenfreundliche Gebäude zu er
richten . .Materialien, Formen und die Größe der Gebäude 
wirken eher bedrückend und bedrohlich als einladend und an
regend. Der Einsatz von Baumaterialien, die gesundheits
schädliche Substanzen enthalten, verstärkt die Inhumanität 
eines großen Teils vergangener Schul bauten. Hinzu kommen 
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sehr hohe Kosten für die Renovierung und Sanierung der ins
besondere in den 70er Jahren gebauten "Betonschulen". 

Das Land Rheinland-Pfalzhat hier im Interesse der Gesund
heit junger Menschen und aus Fürsorge für das in den Schulen 
arbeitende Personal zukunftsfähige Regelungen zu treffen. 
Aus heutiger Sicht sind zusätzlich ökologische und andere 
pädagogische Anforderungen an die Gebäude zu stellen, in 
denen Kinder undJugendliche und auch die Lehrkräfte einen 
immer größeren Teil ihres Lebens verbringen. Hier dürfen 
keine zusätzlichen physischen und psychischen Belastungen 
durch Baustoffe oder nicht kindgemäße Bauformen ent
stehen. Die Entwicklung der allseits geforderten Schlüssel
qualifikationen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähig
keit, Medienkompetenz usw. erfordern andere Unterrichts
formen und damit auch mehr kleinere Gruppenräume und 
flexibel gestaltbare Klassen- und Arbeitsräume, aber auch 
große Gemeinschaftsräume. Es werden daher Ziele für die zu
kunftsfähige Ausführung der Schulbauten und für die sach
gerechte Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer gemäß 
dem Leitbild "ökologische Werkstatt Schul bau" festgelegt. 
Durch die Beteiligung der zukünftigen ::-Jutzerinnen und 
Nutzer sowie der Anwohnenden soll deren Kompetenz für 
den Schulbau nutzbar gemacht werden. 

Zu§§ 196, 197 

Die Regelungen des§ 196 folgen dem§ 90 des derzeit gelten
den Schulgesetzes. Das in § 90 genannte Ordnungsgeld wird 
in Euro umgerechnet.§ 197 nimmt in Anlehnung an andere 
Landesschulgesetze den Straftatbestand einer wiederholten 
Entziehung eines jungen Menschen vom Schulbesuch auf. 

Zu§ 198 

Die Einschränkung von Grundrechten des Grundgesetzes ist 
nur durch Gesetz möglich. Die Beschränkung ist durch die 
Arbeitsweise des Schulwesens notwendig. 

Zu§ 199 

Fachlich zuständiges Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist 
das gemäß Geschäftsverteilung der Landesregierung für die 
öffentlichen Schulen in Rheinland-Pfalz zuständige Ministe
rium. Es hat die Aufgabe, dieses Gesetz auszuführen und im 
gebotenen :Maße Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor
schriften zu erlassen. Absatz 2 schreibt die nutzerfreundliche 
Sprache in Durchführungsverordnungen vor. Ziel der Rechts
verordnungen muss es auch sein, von den Rechtsanwende
rinnen und -anwendern, d. h. von Lehrkräften, Eltern, Schü
lerinnen, Schülern und Interessierten verstanden zu werden. 
Absatz 3 korrespondiert mit § 5 Absatz 7. 

Zu §§ 200, 201 

Die Paragraphen nehmen Regelungen aus dem bereits bisher 
geltenden Schulrecht auf. Es handelt sich um Sonderregelungen 
für zwei Schulstiftungen und für das Pfalzinstitut Franken
thai. 

Zu§ 202 

In der Regeltt.'1g werden einerseits anerkannte rechtliche Aus
gestaltungen des Religionsunterrichts fortgeführt. Dabei wird 
Religions- und Ethikunterricht als "Wahlpflichtfachgruppe" 
aufgefasst. Andererseits werden in Absatz 3 die Voraus-
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Setzungen zur Eneilung von Religionsunterricht für Konfes
sionen mit einer geringen Anzahl von Angehörigen geregelt. 
Darüber hinaus kann religiösen Gemeinschaften innerhalb 
der Schule die Erteilung von Religionsuntereriebt auch bei 
einer geringeren Anzahl von Interessierten nicht verwehrt 
werden, sofern sie die Kosten selbst tragen. Die Gruppen
größen sind insofern als Kostenschranke zu verstehen. 
Absatz 4 ermöglicht für jede Schule die überkonfessionelle 
Kooperation, sofern die Religionsgemeinschaften zustimmen. 

Zu§ 203 

Zur Siche:ung notwendiger s~andards werden- im Umfang 
des bisherigen Schulrechts- Regelungen dieses Gesetzes auch 
auf Privatschulen ausgedehnt, die im t"brigen ein ver
fassungsmäßiges Recht auf einen weiten Gestaltungsraum be
sitzen. Absatz 2 nimmt - wie das bisherige Schulrecht - die 
Schulen für Gesundheitswese.::~, die im starken .:Vfaße bundes
rechtlichen Bestimmungen unterliegen, und die Schulen des 
öffentlichen Dienstes vom Geltur:gsbereich des Gesetzes aus. 

Zu§ 204 

Das bisla::.g g:iltige Schulgesetz und die auf seiner Grundlage 
erlassenen Schulord.cunger. werde:: aufgehoben. Hinzu 
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kommen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, 
die durch das Gesetz für Schulen in Rheinland-Pfalz über
flüssig werden. Die übrigen Rechtsverordnungen und Ver
waltungsvorschriftensind zu überprüfen und dann innerhalb 
von drei Jahren neu zu erlassen. Hierbei soll geprüft werden, 
ob der Neuerlass überhaupt notwendig ist. 

Zu§ 205 

Absatz 1 regelt das ln-Kraft-Treten des Gesetzes. 

In Absatz 2 und 3 ·werden Übergangsregelungen für Gremien, 
die vor In-Kraft-Treten des Gesetzes gewählt \"\"Urden, und für 
Bildungsgänge, die nach dem Gesetz für Schulen nicht mög
lich sind, getroffen. Hier gilt der Verrrauensschutz. Die 
Gremien bleiben bis zum regulären Ende ihrer Amtszeit im 
Amt- erhalten jedoch die neuen Befugnisse. Die nach diesem 
Gesetz so nicht möglichen Bildungsgänge bleiben bestehen, 
bis die letzte Klasse den Bildungsgang verlassen hat. Davon be
troffen sind nicht die Regionale Schule und die Duale Ober
schule, deren Existenz als eigenständige Schularten zwar ob
solet wird, die aber nach den Regeb des "Baukastenprinzips" 
weiterhin bestehen bleiben können. 

Für die Fraktion: 
lse Thomas 
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