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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Gerhard Steffens (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Zur!lckweisung von Schülern ohne Realschulempfehlung bei der Regionalen Schule Niederzissen 

Die Kleine Anfrage 4483 vom 20. März 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Anläßlich des Aufnahmeverfahrens zum Schuljahr 1996/1997 wurde deutlich, daß an der Regionalen Schule Niederzissen noch 
Plätze frei waren. Der Schule wurde vom Bildungsministerium empfohlen, auch außerhalb des Einzugsbereiches um An
meldungen zu werben. Nachdem aus der Nachbargemeinde Anmeldungen erfolgt sind, wurde von der Schulbehörde verfügt, 
bei der Aufnahme gelte die Schullaufbahnempfehlung der Grundschule als verbindlich, d. h. daß Kinder mit Hauptschulemp
fehlung abgewiesen werden mußten. Mit Schreiben vom 6. März 1992 hat das Bildungsministerium jedoch erläutert, was kein 
Ablehnungsgrund sein dürfe: ...,Kein Kriterium kann die Grundschulempfehlung oder das Halbjahreszeugnis der Grundschule 
sein." 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie viele Kinder, die aufgrund der Werbeaktion von ihren Eltern angemeldet wurden, haben eine Absage erhalten? 
2. Wie vereinbart die Landesregierung die als verbindlich erklärte Grundschulempfehlung mit ihrer bisherigen Zusicherung, 

bei der Anmeldung der Kinder an weiterführende Schulen gelte altein der Elternwille und auf keinen Fall die Grundschul~ 
empfehlung? 

3. Auf welche Rechtsgrundlage stützt die Landesregierung die Vergehensweise in Niederzissen? 
4. Beabsichtigt die Landesregierung weiterhin, bei der Regionalen Schule Aufnahmen auch von der verbindlichen Grundschul~ 

empfehlungfür die Realschule abhängig zu machen? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 10. April 1996 wie folgt beantwortet: 

Bei der Regionalen Schule Niederzissen handelt es sich um eine besondere Versuchsschule gemäß § 14 Abs. 2 Schulgesetz. Die 
Versuchsschule, die die bislangvor Ort bestehende Hauptschule ersetzt,. wurde im Rahmen des Schulversuchs Regionale Schule 
-neben weiteren 19 Versuchsschulen- errichtet. Der Schulversuch hat im wesentlichen folgende Zielsetzungen: 

Die Bildungsgänge von Hauptschule und Realschule werden in einer eigenen Schulstruktur, die ebenso wohnortnah wie 
differenziert ist, zusammengeführt. 

Die Entwicklung und Erprobung der neuen Schulart dient der Stabilisierung und Weiterentwicklung des regionalen Schul
angebots in der Sekundarstufe I. 

Die besonderen Versuchsschulen entscheiden im Rahmen der allgemeinen Aufnahmeregelungen und -bedingungen sowie der 
räumlichen Kapazitäten über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern. So gilt für Regionale Schulen wie für alle anderen 
weiterführenden Schulen, daß bei der Anmeldung an eine weiterführende Schule lediglich das Halbjahreszeugnis der Grund~ 
schule vorgelegt werden muß. Die Schullaufbalmempfehlung und-beratungder Grundschule wie die Beratung der aufnehmen
den Schulen bieten Entscheidungshilfen; die Schullaufbahnentscheidung selbst liegt allein in der Verantwortung der Eltern. 

Da die Regionale Schule allerdings noch Versuchsschule ist, die einerseits die vorhandene Hauptschule ersetzt und andererseits 
Angebotsschule ist, müssen für die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern an Regionalen Schulen besondere Regelungen 
gelten, die den Zielsetzungen des Schulversuchs gerecht werden. Diese Versuchsregelungen wurden in mehreren vom Ministe
rium im Jahre 1993/1994 angesetzten Dienstbesprechungen mit Vertreterinnen und Vertretern der Bezirksregierungen und der 
jeweiligen Schulen erarbeitet und dann in Kraft gesetzt. Sie widersprechen nicht dem in der Anfrage zitierten Schreiben des 
Bildungsministeriums vom 6. März 1992, in dem es um Regelschulen und nicht um Versuchsschulen geht. 
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Die besonderen Aufnahmeregelungen und -bedingungen sehen folgendes vor: 

1. Schülerinnen und Schüler, die innerhalb des für die Regionale Schule gebildeten Einzugsbereichs bzw. innerhalb der 
Grenzen des Schulträgers wohnen, werden ohne Ausnahme aufgenommen. 

2. Von außerhalb der Grenzen des für die Regionale Schule gebildeten Einzugsbereichs bzw. von außerhalb der Grenzen des 
Schulträgers können Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, wenn es unter Berücksichtigung von N r. 1 die Auf
nahmemöglichkeiten der Schule zulassen und diese Schülerinnen und Schüler nach ihren bisherigen Schulleistungen er
warten lassen, daß sie den Realschulabschluß erwerben können. 

Unter diesen Voraussetzungen sind vorrangig zu berücksichtigen: 

a) Geschwister von bereits an der Regionalen Schule aufgenommenen Schülerinnen und Schülern und 

b) Schülerinnen und Schüler~ die freiwillig von einer Realschule oder einem Gymnasium zur Regionalen Schule wechseln 
wollen. 

2.1 § 81 Abs. 2 Schulgesetz ist zu beachten. Dabei ist eine genaue Prüfung des Einzelfalles unter Berii.cksichtigung der Aus
wirkungen auf die benachbarten Schulstandorte erforderlich. 

2.2 Macht die Regionale Schule von der Möglichkeit nach N r. 2 Gebrauch, wird empfohlen, die Eingangsklassen nicht bis zur 
Höchstgrenze zu füllen, um Plätze für Wiederholer und Seiteneinsteiger sicherzustellen. 

3. Schülerinnen und Schüler, die eine Realschule verlassen und auf eine Hauptschule wechseln müssen, besuchen die Haupt
schule, in deren Schulbezirk sie wohnen. 

4. Den Regionalen Schulen als besonderen Versuchsschulen wird wie Integrierten Gesamtschulen ein vorgezogener An-
meldetermin eingeräumt. 

Nach diesen Aufnahmekriterien wird von den Regionalen Schulen, also auch von der Regionalen Schule Niederzissen, ver
fahreiL Die Regionale Schule Niederzissen ist von ihren räumlichen Möglichkeiten her als dreizügige Schule ausgelegt, d. h. sie 
kann pro Jahrgang maximal 90 Schülerinnen und Schüler aufnelunen. Zum Anmeldezeitpunkt für das Schuljahr 1996/!997 
waren weniger als 90 Schülerinnen und Schüler angemeldet, so daß grundsätzlich Aufnahmen noch möglich gewesen wären. 

Die Behauptung, wonach der Schule vom Bildungsministerium empfohlen wurde, ".auch außerhalb des Einzugsbereiches um 
Anmeldungen zu werben", trifft nicht zu. Ebensowenig trifft die Behauptung zu, wonach .. von der Schulbehörde verfügt• 
wurde, daß die Schullaufbahnempfehlung der Grundschule bei der Anmeldung von Kindern aus der Nachbargemeinde .ver
bindlich" sei. Ich verweise auf die voranstehenden Regelungen. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Es wurden neun Absagen an Eltern von Kindern außerhalb der Verbandsgemeinde Niedealssen erteilt. 

Zu2. und 4.: 

Auch im Umfeld von Regionalen Schulen gilt der Elternwille. Die Eitern können sich im Rahmen der allgemeinen Aufnahme
regelungen und -bedingungen für sämtliche in der Region bestehenden Regelschulen, die - mit Ausnahme der durch die 
Regionale Schule ersetzten Hauptschule - bestehengeblieben sind, entscheiden; alle im Schulbezirk der ehemaligen Haupt
schule wohnenden Schülerinnen und Schüler könnendie Regionale Schule, die an deren Stelle getreten ist, oder eine benachbarte 
Hauptschule besuchen. 

Die zuvor erläuterten besonderen Aufnahmeregelungen für Schülerinnen und Schüler, die außerhalb des für die Regionale 
Schule gebildeten Einzugsbereichs oder der Grenzen des Schulträgers wohnen, dienen der Sicherung der vorgegebenen Ver
suchsziele und -bedingungen, aber auch dem Erhalt bestehender Hauptschulen in benachbarten Regionen. 

Zu3.: 

Die dargelegten Rechtsgrundlagen und Aufnahmeregelungen gelten für alle Regionalen Schulen und damit auch für Nieder
zissen. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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