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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12/7659 -

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7016 -

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Die Beschlußempfehlung wird wie folgt geändert: 

Artikel I wird wie folgt geändert: 

1. § 1 a Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

,.Den Eltern ist in geeigneter Form bekannt zu machen, daß sie über alles, was 
sie bei ihrem Unterrichtsbesuch erfahren und die Persönlichkeitsrechte von 
Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern beeinträchtigen 
könnte, zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, gemäß§ 11 Abs. 1 Nr. -4 StGB 
in Verbindung mit dem Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeam
teter Personen vom 2. März 1974, BGB!. I, S. 547." 

2. § I b wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz I wird eingefügt: 

.Für alle Kinder und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz gilt die Schul
pflicht. • 

b) Die bisherigen Absätze 1, 2, 3 und 4 werden Absätze 2, 3, 4 und 5. 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

.Die Schülerinnen und Schüler werden ihrem Alter und ihrer Entwick
lung entsprechend an der Entscheidungsfindung über die Gestalwng des 
Unterrichts,. des außerunterrichtlichen Bereichs und der schulischen Ge
meinschaft beteiligt. Es gehört zu den Aufgaben der Schulleitung und aller 
Lehrerinnen und Lehrer, den Schülerinnen und Schülern diese Mitwir
kungsmöglichkeiten in der Schule zu erschließen. Die Schulordnung und 
die Richtlinien müssen diese Grundsätze berücksichtigen." 
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J. S 8 wird wie folgt geändert: 

a) AbutZ I wird wie folgt geändert: 

u) An Snz 2 wird folgender Halbsatz angefügt: 

., der in der Regel die Hälfte des Vollzeitunterrichts umfaßt". 

bb) Es wird folgender Satz angefügt: 

,..Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förder
bedarf werden an den berufsbildenden Schulen sonderpädagogisch 
qualifizierte Lehrkräfte gemäß S 9 Absatz 1 eingesetzt. • 

b) Es werden an Absatz 2 folgende Sätze angefügt: 

.Bei Bedarf und ausreichenden räumlichen und sächlichen Voraussetzun
gen können auf Antrag dreijährige Bildungs- und Ausbildungsgänge an 
Berufsfachschulen eingerichtet werden. Eine Zusammenarbeit mit den zu
ständigen Kammern und überbetrieblichen Ausbildungsstätten ist dabei 
anzustreben. IN 

4. S 8 a AbsatZ I erhält folgende Fassung: 

,..Eine erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder eine vom zuständigen Mini
sterium anerkannte gleichwertige berufliche Fortbildungsprüfung beinhaltet 
die Fachhochschulzugangsberechtigung.• 

5. S 9 erhält folgende Fassung: 

.(1) Behinderte und beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler werden auf An
trag der Erziehungsberechtigten für die Dauer der Schulpflicht gemeinsam 
mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in der von den Erziehungsberech~ 
tigten gewihlten aUgemeinen Schule unterrichtet. Die hierfür notwendigen 
personellen, sachlichen und räumlichen Voraussetzungen sind bereitzu~ 
stellen. 

(2) Die Sonderschulen unterrichten auf Antrag der Erziehungsberechtigten 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderungsbedarf. Sie 
unterstützen die Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern, bei denen ein 
sonderpädagogischer Förderungsbedarf besteht, in anderen Schularten. Die 
Sonderschule kann in mehrere Schulformen einschließlich Kindergarten ge
gliedert sein. Sie umfaßt eine oder mehrere Schulstufen. 

(J) Sonderschulen können für Blinde und Sehbehinderte, Gehörlose und 
Schwerhörige, Geistigbehinderte und Körperbehinderte eingerichtet werden 
sowie für Kinder mit Beeinträchtigungen des Lernens, der Sprache oder des 
sozialen Verhaltens.• 

6. Nach S JO wird folgender § JO a eingefügt: 

.§ JO a 
Schülerinnen- und Schülerfortbildung 

Fortbildung zur Förderung der Zusammenarbeit der Vertretungen der Schü
lerinnen und Schüler an den Schulen,. auf Bezirks- und Landesebene mit den 
entsprechenden Gremien der Lehrerinnen und Lehrer und der Eltern,. den 
Schulleitungen und Schulträgern wird durchgeführt. Sie findet im einver· 
nehmlichen Zusammenwirken von Landesschülervertretung und zuständi
gem Ministerium statt. .. 
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7. S 31 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I wird wie folgt geändert: 

Satz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,.Die Herausgabe einer Schülerzeitung richtet sich nach dem Presse recht." 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

.Schülerinnen und Schüler, die eine Zeitung an ihrer Schule herausgeben, 
können zu ihrer Unterstützung und Beratung mit einer Lehrkraft zu
sammenarbeiten,. die von ihnen gewählt ist. Die Fort- und Weiterbildung 
der Schülerinnen und Schüler, die sich an der Herausgabe von Schülerzei
tungen beteiligen, regelt das zuständige Ministerium im Einvernehmen 
mit der Landesschülervertretung." 

8. S 35 b wird wie folgt geänder~ 

Der letzte Satz wird gestrichen . 

9. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

..,Der Zustinunung des Landeselternbeirats bedürfen: 

1. Richtlinien über den Inhalt des Unterrichts, 
2. Regelungen über das Schuljahr, die Ferien und die wöchentlichen 

Unterrichtstage, 
J. allgemeine Schulordnungen, soweit sie das Schulleben gestalten. 
4. allgemeine Richtlinien für die Auswahl von Lernmitteln, 
5. Grundsätze der Elternfortbildung, 
6. Grundsätze der Schulplanung und Schulorganisation, 
7. Grundsätze der Lehreraus- und -fortbildung, 
8. Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb. 

Zustimmungspflichtige Maßnahmen sind zwischen dem zuständigen 
Ministerium und dem Landeselternbeirat mit dem Ziel einer Verständi
gung zu erörtern. Der Landesehernbeirat entscheidet über die Vorlage des 
Ministeriums innerhalb von zehn Wochen. Verweigert der Landeseltern
beirat seine Zustimmung, so ist dieser Beschluß schriftlich zu begründen . 
Eine erneute Beratung und Entscheidung des Landeselternbelrates erfolgt 
nach der schriftlichen Stellungnahme des zuständigen Ministeriums inner
halb von zehn Wochen. Verweigert der Landeselternbeirat wieder seine 
Zustimmung. so entscheidet das zuständige Ministerium endgültig ... 

b) Absatz 5 wird gestrichen. 

10. In§ 61 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort ".Schreibkräften• durch die Worte 
.Sachbearbeiterinnen bzw. Sachbearbeitern in der Schulverwaltung" ersetzt. 

II. § 63 erhält folgende Fassung: 

... {1) Schulträger der Regelschularten können sein: 
Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörige 
Städte, kreisfreie Städte oder Landkreise. 
Bei Grundschulen können Ortsgemeinden auf ihren Antrag hin Schulträger 
bleiben oder mit Zustimmung der Schulbehörde und des bisherigen Schul
trägers werden. 
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(2) Als Schulträger kann auch ein Schulverband aus Gebietskörperschaften 
festgelegt werden. An die Stelle eines Schulverbandes kann ein durch öffent
lich-rechtliche Vereinbarung der Beteiligten bestimmter Schulträger treten.• 

12. S 79 wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

.Grundlage für die Errichtung und Aufhebung von Schulen ist der Schulent
wicklungspb.n." 

13. § 80 wird wie folgt geändert: 

Absatz 5 wird gestrichen. 

H. Nach§ 81 wird folgender§ 81 a eingefügt: 

.§ 81 a 
Schulentwicklungsplanung 

(1) Die Landkreise und kreisfreien Städte oder zweckmäßige Verbindungen 
dieser Gebietskörperschaften stellen in Zusammenarbeit mit den übrigen 
Schulträgern Schulentwicklungspläne für ihre Gebiete auf. ln den Plänen 
werden der gegenwärtige und der zukünftige Schulbedarf sowie die Schul
standorte mit ihrem gegenwärtigen und zukünftigen Raumbedarf ausge
wiesen. Hierbei ist das Schulwahlverhalten der Eitern. die für ihre Kinder eine 
weiterführende Schule wihlen werden. mit geeigneten Befragungsmethoden 
festzustellen. Für den Schulort ist anzugeben, welche Bildungsangebote dort 
vorhanden sind und für welche Einzugsbereiche sie gelten sollen. Schulen in 
freier Trägerschaft können bei der Planung mit einbezogen werden, soweit die 
Träger damit einverstanden sind; die regelmäßige Zahl ihrer Schülerinnen und 
Schüler ist bei der Prognose zu berücksichtigen. Es sind auch Bildungsbedürf
nisse zu erfassen, die durch Schulen für das Gebiet eines Schulträgers nicht 
sinnvoll befriedigt werden können. Die Schulentwicklungspläne müssen so
wohl die langfristige Zielplanung als auch die Durchführungsmaßnahmen 
unter Angabe der Rangfolge ihrer Verwirklichung enthalten. Sie sind mit den 
benachbarten Schulträgern abzustimmen. 

(2) Die Schulentwicklungsplanung soll ein möglichst vollständiges und wohn
ortnahes Bildungsangebot sichern. Ist das Angebot eines Bildungsganges in 
der Sekundarsrufe I durch die Entwicklung der Schülerzahlen oder die Ver
änderung der Nachfrage gefährde~ soll die Aufhebung der örtlichen Schule 
und die Zusammenlegung mit einer Schule des gleichen Bildungsganges an 
einem anderen Ort nur dann vorgesehen werden, wenn es nicht möglich is~ 
den Bildungsgang durch die Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule 
nach S 7 Abs. 6 aufrechtzuerhalten. 

(3} Die Schulentwicklungsplanung soll die planerischen Grundlagen eines 
regional ausgeglichenen Bildungsangebots im Land berücksichtigen. Die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind zu beachten. 

(4) Schulentwicklungspläne sind regelmäßig fortzuschreiben. 

(5) Schulentwicklungspläne und ihre Fortschreibung bedürfen der Zu
stimmung des zuständigen Ministeriums. Diese ist zu versagen, wenn sie den 
in Absatz 1 bis 4 genannten Anforderungen nicht entsprechen oder wenn sie 
mit einer zweckmäßigen Schulorganisation nicht vereinbar ist oder einer ord
nungsgernaßen Gestaltung des Unterrichts entgegensteht. Das zuständige 
Ministerium kann Schulentwicklungsplänen auch unter Erteilung von Auf
lagen oder lediglich in Teilen zustimmen.• 

Für die Fraktion: 
Friedel Grützmacher 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/7887 (Seite 1)

