
 

SenBildJugFam II C 1.1                   07.01.2019 
 
Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
 
Gegenüberstellung der Gesetzes- und Verordnungstexte 
  

Alte Fassung 

 

Neue Fassung 

Schulgesetz 

 

Schulgesetz 

§ 2  

Recht auf Bildung und Erziehung 

§ 2 

Recht auf Bildung und Erziehung 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf zu-
kunftsfähige schulische Bildung und Erziehung 

ungeachtet seines Geschlechts, seiner Ab-

stammung, seiner Sprache, seiner Herkunft, 

einer Behinderung, seiner religiösen oder 

politischen Anschauungen, seiner sexuellen 

Identität und der wirtschaftlichen oder gesell-

schaftlichen Stellung seiner Erziehungsbe-

rechtigten. 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf zu-

kunftsfähige, diskriminierungsfreie schulische 

Bildung und Erziehung ungeachtet insbeson-

dere einer möglichen Behinderung, der eth-

nischen Herkunft, einer rassistischen Zu-

schreibung, des Geschlechts, der Ge-

schlechtsidentität, der sexuellen Orientie-

rung, des Glaubens, der religiösen oder poli-

tischen Anschauungen, der Sprache, der 

Nationalität, der sozialen und familiären 

Herkunft seiner selbst und seiner Erzie-

hungsberechtigten oder aus vergleichbaren 

Gründen. 

(2) unverändert 

§ 3 

Bildungs- und Erziehungsziele 

§ 3 

Bildungs- und Erziehungsziele 

(1)-(2) unverändert 

(3) Schulische Bildung und Erziehung sollen die 
Schülerinnen und Schüler insbesondere befähi-
gen, 
1. die Beziehungen zu anderen Menschen in 
Respekt, Gleichberechtigung und gewaltfreier 
Verständigung zu gestalten sowie allen Men-
schen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, 

2. die Gleichstellung von Mann und Frau auch 
über die Anerkennung der Leistungen der Frauen 
in Geschichte, Wissenschaft, Wirtschaft, Tech-
nik, Kultur und Gesellschaft zu erfahren, 
3. die eigene Kultur sowie andere Kulturen ken-
nen zu lernen und zu verstehen, Menschen ande-
rer Herkunft, Religion und Weltanschauung vor-
urteilsfrei zu begegnen, zum friedlichen Zusam-
menleben der Kulturen durch die Entwicklung von 
interkultureller Kompetenz beizutragen und für 
das Lebensrecht und die Würde aller Menschen 
einzutreten, 
4. ihre Aufgaben als Bürgerinnen und Bürger in 
einem gemeinsamen Europa wahrzunehmen, 
5. die Auswirkungen des eigenen und gesell-
schaftlichen Handelns auf die natürlichen lokalen 
und globalen Lebensgrundlagen zu erkennen, für 
ihren Schutz Mitverantwortung zu übernehmen 

 
 
 
 
 
 
 

2. die Gleichstellung aller Geschlechter auch 
über die Anerkennung der Leistungen 
der Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Wirt-
schaft, Technik, Kultur und Gesellschaft 
zu erfahren 
 



 2 

und sie für die folgenden Generationen zu erhal-
ten, 
6. ein Verständnis für Ursachen und Auswirkun-
gen des Klimawandels sowie die notwendigen 
Anpassungen an dessen Folgen zu entwickeln, 
Maßnahmen zum Klimaschutz zu erfahren und 
die eigenständige und verantwortungsbewusste 
Umsetzung solcher Maßnahmen im Alltag zu 
erlernen, 
7. die Folgen technischer, rechtlicher, politischer 
und ökonomischer Entwicklungen abzuschätzen 
sowie die wachsenden Anforderungen des ge-
sellschaftlichen Wandels und der internationalen 
Dimension aller Lebensbezüge zu bewältigen, 
8. ihre körperliche, soziale und geistige Entwick-
lung durch kontinuierliches Sporttreiben und eine 
gesunde Lebensführung positiv zu gestalten so-
wie Fairness, Toleranz, Teamgeist und Leis-
tungsbereitschaft zu entwickeln, 
9. ihr zukünftiges privates, berufliches und öffent-
liches Leben in Verantwortung für die eigene 
Gesundheit und die ihrer Mitmenschen auszuge-
stalten, Freude am Leben und am Lernen zu 
entwickeln sowie die Freizeit sinnvoll zu nutzen. 
 

§ 4 

Grundsätze für die Verwirklichung 

§ 4 

Grundsätze für die Verwirklichung 

(1) unverändert 

(2) Jede Schule trägt die Verantwortung dafür, 
dass die Schülerinnen und Schüler, unabhängig 
von ihren Lernausgangslagen, an ihrer Schule zu 
ihrem bestmöglichen Schulabschluss geführt 

werden. Die Schule ist so zu gestalten, dass die 
gemeinsame Unterrichtung und Erziehung sowie 
das gemeinsame Lernen der Schülerinnen und 
Schüler verwirklicht, Benachteiligungen ausgegli-
chen und Chancengleichheit hergestellt werden. 
Dabei ist das Prinzip des Gender Mainstreaming 
und die interkulturelle Ausrichtung der Schulge-
staltung zu berücksichtigen, wonach alle erzie-
hungs- und bildungsrelevanten Maßnahmen und 
Strukturen unter Einbeziehung der Geschlechter-
perspektive und der interkulturellen Perspektive 
zu entwickeln sind. Der Unterricht ist nach Inhalt 
und Organisation so zu differenzieren, dass alle 
Schülerinnen und Schüler Lern- und Leistungs-
fortschritte machen können. 
 

„(2) Jede Schule trägt die Verantwortung dafür, 
dass die Schülerinnen und Schüler, unabhängig 
von ihren Lernausgangslagen, an ihrer Schule 
zu ihrem bestmöglichen Schulabschluss geführt 

werden. Die Schule ist inklusiv zu gestalten, 

so dass die gemeinsame Unterrichtung und 
Erziehung sowie das gemeinsame Lernen der 
Schülerinnen und Schüler verwirklicht, Benach-
teiligungen ausgeglichen und Chancengleich-
heit hergestellt werden. Dabei ist das Prinzip 
des Gender Mainstreaming und die interkultu-
relle Ausrichtung der Schulgestaltung zu be-
rücksichtigen, wonach alle erziehungs- und bil-
dungsrelevanten Maßnahmen und Strukturen 
unter Einbeziehung der Geschlechterperspekti-
ve und der interkulturellen Perspektive zu ent-

wickeln sind. Schulen sind verpflichtet, Schü-

lerinnen und Schüler vor Diskriminierungen 

wegen der in § 2 Absatz 1 genannten Grün-

de zu schützen. Der Unterricht ist nach Inhalt 
und Organisation so zu differenzieren, dass alle 
Schülerinnen und Schüler Lern- und Leistungs-
fortschritte machen können 

(3)-(10) unverändert 

§ 5 

 Öffnung der Schulen, Kooperationen 

§ 5 

Öffnung der Schulen, Kooperationen 

(1)-(4) unverändert 

 (5) Zu Beratung und Förderung der Schüle-
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rinnen und Schüler beim Übergang von der 

Schule in den Beruf kooperieren Schulen 

mit den Trägern der beruflichen Bildung und 

den Sozialleistungsträgern.  

 

§ 8 

Schulprogramm 

§ 8 

Schulprogramm 

(1) unverändert 
 

(2) Die Schule legt im Schulprogramm insbeson-
dere fest: 
1. ihre besonderen pädagogischen Ziele, 
Schwerpunkte und Organisationsformen in Unter-
richt, Erziehung, Beratung und Betreuung ein-
schließlich des schulischen Ganztagskonzepts 
sowie die Form der Leistungsbeurteilung und die 
Formen der Leistungsdifferenzierung, 
2. ihre Umsetzung der Rahmenlehrplanvorgaben 
in ein schuleigenes pädagogisches Handlungs-
konzept, 
3. die Ausgestaltung der pädagogischen 
Schwerpunkte und besonderen Organisations-
formen durch die Stundentafel (§ 14 Abs. 4), 
4. die Evaluationskriterien, mit denen sie die 
Qualität ihrer Arbeit beurteilt und die Annäherung 
an die gesetzten und vereinbarten Ziele misst, 
5. die Ziele und besonderen Formen der Zu-
sammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 
hinsichtlich der Ausübung der gemeinsamen 
Verantwortung für die Bildung und Erziehung 
ihrer Kinder, 
6. die Ziele, Inhalte und Rahmenbedingungen der 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Koopera-
tionspartnern, 
7. die Kooperationsformen der Lehrkräfte und der 
schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
8. den Beratungs- und Fortbildungsbedarf sowie 
die erforderlichen Maßnahmen zur Organisati-
onsentwicklung und zur Personalentwicklung, 
9. die finanzielle Absicherung der besonderen 
pädagogischen Schwerpunkte und Aktivitäten 
durch das Schulbudget. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ihre Umsetzung der Rahmenlehrplanvorga-
ben in ein schuleigenes pädagogisches Hand-

lungskonzept (schulinternes Curriculum), 
 

(3)-(5) 
 

Unverändert 

§ 10 

Rahmenlehrpläne für Unterricht und Erzie-

hung 

§ 10 

Rahmenlehrpläne für Unterricht und Erzie-

hung 

(1) Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
Schule wird auf der Grundlage von Rahmenlehr-
plänen erfüllt. Die Rahmenlehrpläne für Unter-
richt und Erziehung bestimmen die Grundprinzi-
pien des Lernens sowie die verbindlichen allge-
meinen und fachlichen Kompetenzen und Quali-
fikationsziele. Sie bestimmen ferner die leitenden 
Ideen und die Standards der Unterrichtsfächer, 

(1) Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
Schule wird auf der Grundlage von Rahmenleh-
rplänen erfüllt. Die Rahmenlehrpläne für Unter-
richt und Erziehung bestimmen die Grundprin-
zipien des Lernens sowie die verbindlichen all-
gemeinen und fachlichen Kompetenzen und 
Qualifikationsziele. Sie bestimmen ferner die 
leitenden Ideen und die Standards der Unter-
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Lernbereiche und Aufgabengebiete oder Lern-
felder sowie die verbindlichen Unterrichtsinhalte, 
soweit sie zum Erreichen der Kompetenz- und 
Qualifikationsziele sowie der Standards der Un-

terrichtsfächer, Lernbereiche und Aufgabenge-

biete oder Lernfelder erforderlich sind. 
 

richtsfächer, Lernbereiche und Querschnitts-

aufgaben oder Lernfelder sowie die verbindli-
chen Unterrichtsinhalte, soweit sie zum Errei-
chen der Kompetenz- und Qualifikationsziele 
sowie der Standards der Unterrichtsfächer, 

Lernbereiche und Querschnittsaufgaben oder 
Lernfelder erforderlich sind. 
 

(2) unverändert 

(3) Zur Wahrung der Durchlässigkeit zwischen 
den Bildungsgängen und zur Förderung des Zu-
sammenwirkens der Schularten gelten die Rah-
menlehrpläne für Unterricht und Erziehung schul-
stufenbezogen. Die besonderen Erfordernisse 
unterschiedlicher Bildungsgänge sind in ange-
messener Weise zu berücksichtigen. 

3) Zur Wahrung der Durchlässigkeit zwischen 
den Bildungsgängen und zur Förderung des 
Zusammenwirkens der Schularten gelten die 
Rahmenlehrpläne für Unterricht und Erziehung 

schulstufenbezogen oder schulstufenüber-

greifend. Die besonderen Erfordernisse unter-
schiedlicher Bildungsgänge sind in angemes-
sener Weise zu berücksichtigen. 

(4) (4) unverändert 
 

§ 12 

Unterrichtsfächer, Lernbereiche 

und Aufgabengebiete, Lernfelder, Ethik 

§ 12 

Unterrichtsfächer, Lernbereiche und 

Querschnittsaufgaben, Lernfelder, Ethik 

(1)-(3) Unverändert 

(4) Besondere Bildungs- und Erziehungsaufga-

ben der Schule werden in Aufgabengebieten 

erfasst. Diese sind insbesondere Erziehung zur 

Gleichstellung der Geschlechter, Menschen-

rechts- und Friedenserziehung, ökologische 

Bildung und Umwelterziehung, ökonomische 

Bildung, Verkehrs- und Mobilitätserziehung, 

informations- und kommunikationstechnische 

Bildung und Medienerziehung, Gesundheits-

förderung, Erziehung zu Bewegung und 

Sport, Suchtprävention und Sexualerziehung, 

interkulturelle Bildung und Erziehung, kultu-

rell-ästhetische Erziehung. Aufgabengebiete 

werden fachübergreifend unterrichtet. Die 

Schulkonferenz entscheidet unter Beachtung 

der Stundentafel und der Rahmenlehrpläne 

für Unterricht und Erziehung auf Vorschlag der 

Gesamtkonferenz, welche besonderen Bil-

dungs- und Erziehungsaufgaben als Aufga-

bengebiete unterrichtet werden. 

(4) Übergreifende Bildungs- und Erziehungs-

aufgaben der Schule werden als Quer-

schnittsaufgaben in den Fächern, fachüber-

greifend, in Lernbereichen und im Rahmen 

spezifischer Angebote und Projekte der 

Schule berücksichtigt. Querschnittsaufga-

ben sind insbesondere Sprach- und Medi-

enbildung, Berufs- und Studienorientierung, 

Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt, Demo-

kratiebildung einschließlich Menschen-

rechts- und Friedenserziehung , Europabil-

dung in der Schule, Gesundheitsförderung 

und Suchtprävention, Gewaltprävention, 

Erziehung zur Gleichstellung und Gleichbe-

rechtigung der Geschlechter, interkulturelle 

Bildung und Erziehung, kulturelle Bildung, 

Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung, 

Bildung zur nachhaltigen Entwicklung und 

Lernen in globalen Zusammenhängen, Se-

xualerziehung und Bildung für sexuelle 

Selbstbestimmung, Verbraucherbildung so-

wie die Erziehung zu Bewegung und Sport, 

einschließlich der Vermittlung von Freude 

an der Bewegung und der Bedeutung für die 

Gesundheit. Die Schulkonferenz entscheidet 

auf Vorschlag der Gesamtkonferenz, wie die 

Querschnittsaufgaben bei der Ausgestal-

tung des Schulprogramms berücksichtigt 

werden. 
 

(5) An beruflichen Schulen können Lernfelder an 
die Stelle von Unterrichtsfächern, Lernbereichen 

(5) An beruflichen Schulen können Lernfelder 
an die Stelle von Unterrichtsfächern, Lernberei-
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und Aufgabengebieten treten. Lernfelder sind 
durch Zielformulierungen beschriebene themati-
sche Einheiten, die sich an konkreten beruflichen 
Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen ori-
entieren. 

chen und Querschnittsaufgaben treten. Lern-
felder sind durch Zielformulierungen beschrie-
bene thematische Einheiten, die sich an konkre-
ten beruflichen Aufgabenstellungen und Hand-
lungsabläufen orientieren. 
 

(6) Unverändert 

(7) Die schulische Sexualerziehung ergänzt die 
Sexualerziehung durch die Erziehungsberechtig-
ten. Ihr Ziel ist es, den Schülerinnen und Schü-
lern das ihrem Alter und ihrer Reife angemesse-
ne Wissen über biologische und gesellschaftliche 
Zusammenhänge sowie die Vielfalt der Lebens-
weisen und unterschiedlichen kulturellen Werte 
und Normen zu vermitteln und sie zu verantwort-
lichem Handeln gegenüber sich selbst und den 
anderen in Familie, Partnerschaft und Gesell-
schaft zu befähigen. Insbesondere soll das Be-
wusstsein für ein gewaltfreies, respektvolles Ver-
halten in gegenwärtigen und zukünftigen persön-
lichen Beziehungen entwickelt und gefördert 
werden. Die Sexualerziehung darf zu keiner ein-
seitigen Beeinflussung führen. Die Schule hat die 
Erziehungsberechtigten rechtzeitig und in geeig-
neter Weise über Ziel, Inhalt und Form der Sexu-
alerziehung zu informieren. 

(7) Die schulische Sexualerziehung ergänzt die 
Sexualerziehung durch die Erziehungsberech-
tigten. Ihr Ziel ist es, den Schülerinnen und 
Schülern das ihrem Alter und ihrer Reife ange-
messene Wissen über biologische und gesell-
schaftliche Zusammenhänge sowie die Vielfalt 
der Lebensweisen und unterschiedlichen kultu-
rellen Werte und Normen zu vermitteln und sie 

zu selbstbestimmtem und verantwortlichem 
Handeln gegenüber sich selbst und den ande-
ren in Familie, Partnerschaft und Gesellschaft 
zu befähigen. Insbesondere soll das Bewusst-
sein für ein gewaltfreies, respektvolles Verhal-
ten in gegenwärtigen und zukünftigen persönli-
chen Beziehungen entwickelt und gefördert 
werden. Die Sexualerziehung darf zu keiner 
einseitigen Beeinflussung führen. Die Schule 
hat die Erziehungsberechtigten rechtzeitig und 
in geeigneter Weise über Ziel, Inhalt und Form 
der Sexualerziehung zu informieren. 
 

§ 14 

Stundentafeln 

§ 14 

Stundentafeln 

(1) Die Zahl der Unterrichtsstunden, die auf die 
jeweiligen Unterrichtsfächer, Lernbereiche und 

Aufgabengebiete oder Lernfelder entfallen, wird 
in Stundentafeln festgelegt. Die Festlegung rich-
tet sich nach den Bildungszielen der einzelnen 
Bildungsgänge und berücksichtigt den Grundsatz 
der Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgän-
gen und Schularten. Dem Grundsatz der Gleich-
wertigkeit der weiterführenden allgemein bilden-
den Schulen ist durch die Gewährleistung glei-
cher Standards und Lernvolumina Rechnung zu 
tragen. 

(1) Die Zahl der Unterrichtsstunden, die auf die 
jeweiligen Unterrichtsfächer, Lernbereiche und 

Querschnittsaufgaben oder Lernfelder entfal-
len, wird in Stundentafeln festgelegt. Die Fest-
legung richtet sich nach den Bildungszielen der 
einzelnen Bildungsgänge und berücksichtigt 
den Grundsatz der Durchlässigkeit zwischen 
den Bildungsgängen und Schularten. Dem 
Grundsatz der Gleichwertigkeit der weiterfüh-
renden allgemein bildenden Schulen ist durch 
die Gewährleistung gleicher Standards und 
Lernvolumina Rechnung zu tragen. 

(2) In den Stundentafeln wird unterschieden, wel-

che Unterrichtsfächer, Lernbereiche und Aufga-

bengebiete oder Lernfelder 
1. zum Pflichtunterricht gehören, in dem alle 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden 
und an dem teilzunehmen sie verpflichtet sind, 
2. im Wahlpflichtbereich angeboten werden, in 
denen die Schülerinnen und Schüler nach ihrer 
Wahl unterrichtet werden und an denen teilzu-
nehmen sie verpflichtet sind, oder 
3. Wahlangebote sind, an denen die Schülerin-
nen und Schüler nach ihrer Wahl freiwillig teil-
nehmen. 

(2) In den Stundentafeln wird unterschieden, 
welche Unterrichtsfächer, Lernbereiche und 

Querschnittsaufgaben oder Lernfelder 
1. zum Pflichtunterricht gehören, in dem alle 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden 
und an dem teilzunehmen sie verpflichtet sind, 
2. im Wahlpflichtbereich angeboten werden, in 
denen die Schülerinnen und Schüler nach ihrer 
Wahl unterrichtet werden und an denen teilzu-
nehmen sie verpflichtet sind, oder 
3. Wahlangebote sind, an denen die Schülerin-
nen und Schüler nach ihrer Wahl freiwillig teil-
nehmen. 

(3)-(4) Unverändert 
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(5) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, die Stundentafeln 
durch Rechtsverordnung zu erlassen. Zur Aus-
gestaltung der Stundentafeln sind darin insbe-
sondere Regelungen zu treffen über 
1. den jeweiligen Stundenrahmen aller Unter-

richtsfächer, Lernbereiche und Aufgabengebiete 
oder Lernfelder einschließlich seiner Verbindlich-
keit, 
2. den Jahresstundenrahmen, 
3. das Verhältnis von Pflichtunterricht, Wahl-
pflichtbereich und Wahlangebot, 
4. den Umfang und die Voraussetzungen für Ab-
weichungen von der Stundentafel, 
5. den Anteil und die Formen der Differenzierung 
des Unterrichts, 
6. den Anteil der Förderangebote für die Einglie-
derung von Schülerinnen und Schülern nicht-
deutscher Herkunftssprache. 
Für berufliche Schulen können abweichend von 
Satz 2 Nummer 1 Rahmenstundentafeln gebildet 
werden. 

 

(5) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, die Stundentafeln 
durch Rechtsverordnung zu erlassen. Zur Aus-
gestaltung der Stundentafeln sind darin insbe-
sondere Regelungen zu treffen über 
1. den jeweiligen Stundenrahmen aller Unter-

richtsfächer, Lernbereiche und Querschnitts-

aufgaben oder Lernfelder einschließlich seiner 
Verbindlichkeit, 
2. den Jahresstundenrahmen, 
3. das Verhältnis von Pflichtunterricht, Wahl-
pflichtbereich und Wahlangebot, 
4. den Umfang und die Voraussetzungen für 
Abweichungen von der Stundentafel, 
5. den Anteil und die Formen der Differenzie-
rung des Unterrichts, 
6. den Anteil der Förderangebote für die Ein-
gliederung von Schülerinnen und Schülern 
nichtdeutscher Herkunftssprache. 
Für berufliche Schulen können abweichend von 
Satz 2 Nummer 1 Rahmenstundentafeln gebil-
det werden. 

 

§ 15 

Unterricht für Schülerinnen und Schüler 

nichtdeutscher Herkunftssprache 

§ 15 

Unterricht für Schülerinnen und Schüler 

nichtdeutscher Herkunftssprache 

(1)-(3) Unverändert 

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zu den 
Voraussetzungen und zur Ausgestaltung des 
Unterrichts für Schülerinnen und Schüler nicht-
deutscher Herkunftssprache durch Rechtsver-
ordnung zu regeln, insbesondere 
1. die Voraussetzungen für die Aufnahme in Re-
gelklassen und in besondere Lerngruppen nach 
Absatz 2, 
2. die Grundlagen und Verfahren zur Feststellung 
der Kenntnisse in der deutschen Sprache, 
3. die Maßnahmen zur schulischen Integration für 
zuziehende Kinder und Jugendliche, 
4. die muttersprachlichen und bilingualen Ange-
bote für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 
Herkunftssprache. 

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zu den 
Voraussetzungen und zur Ausgestaltung des 
Unterrichts für Schülerinnen und Schüler nicht-
deutscher Herkunftssprache durch Rechtsver-
ordnung zu regeln, insbesondere 
1. die Voraussetzungen für die Aufnahme in 
Regelklassen und in besondere Lerngruppen 
nach Absatz 2, 
2. die Grundlagen und Verfahren zur Feststel-
lung der Kenntnisse in der deutschen Sprache, 
3. die Maßnahmen zur schulischen Integration 
für zuziehende Kinder und Jugendliche, 
4. die muttersprachlichen und bilingualen An-
gebote für Schülerinnen und Schüler nichtdeut-

scher Herkunftssprache, 

5. das zeitweise Abweichen von den Maß-

stäben der Leistungsbewertung für aus dem 

Ausland zugezogene Kinder und Jugendli-

che, bei denen das Fehlen hinreichender 

deutscher Sprachkenntnisse festgestellt ist. 
 

§ 16 

Einführung von Schulbüchern und anderen 

Unterrichtsmedien 

§ 16 

Einführung von Schulbüchern und anderen 

Unterrichtsmedien 

(1) Schulbücher und andere Unterrichtsmedien, 
die dazu bestimmt sind, von Schülerinnen und 
Schülern über einen längeren Zeitraum überwie-
gend im Unterricht und bei der häuslichen Vor- 
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und Nachbereitung des Unterrichts verwendet zu 
werden, dürfen an einer Schule nur eingeführt 
werden, wenn sie 
1. Rechtsvorschriften nicht widersprechen, 
2. mit den Zielen, Inhalten und Standards der 
Rahmenlehrpläne für Unterricht und Erziehung 
vereinbar sind, 
3. nach methodischen und didaktischen Grunds-
ätzen den pädagogischen Anforderungen genü-
gen, 
4. dem Stand der Wissenschaft entsprechen und 
keine Fehler in der Sachdarstellung aufweisen 
und 
5. nicht ein geschlechts-, religions- oder rassen-
diskriminierendes Verständnis fördern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. nicht ein geschlechts-, religions- oder ras-

sendiskriminierendes Verständnis fördern und 

nicht den Bildungs- und Erzielungszielen 

gemäß §§ 2 und 3 zuwiderlaufen. 
 

(2)-(4) unverändert 

§ 17 

Jahrgangsstufen, Schulstufen und Schularten 

§ 17 

Jahrgangsstufen, Schulstufen und Schular-

ten 

 (1) Die Schule gliedert sich nach Jahrgangsstu-
fen, Schulstufen und Schularten. Die Jahrgangs-

stufen 1 bis 6 bilden die Primarstufe (Grund-

schule), die Jahrgangsstufen 7 bis 10 die Se-
kundarstufe I; die gymnasiale Oberstufe und die 
beruflichen Schulen bilden die Sekundarstufe II. 

 

(1) Die Schule gliedert sich nach Jahrgangsstu-
fen, Schulstufen und Schularten. Die Jahr-
gangsstufen 1 bis 6 bilden die Primarstufe, die 
Jahrgangsstufen 7 bis 10 die Sekundarstufe I; 
die gymnasiale Oberstufe und die beruflichen 
Schulen bilden die Sekundarstufe II. 

(2) Schularten sind: 
1. die Grundschule, 
2. als weiterführende allgemein bildende Schulen 
a) die Integrierte Sekundarschule und 
b) das Gymnasium, 
3. als berufliche Schulen 
a) die Berufsschule, 
b) die Berufsfachschule, 
c) die Fachoberschule, 
d) die Berufsoberschule, 
e) das berufliche Gymnasium und 
f) die Fachschule, 
4. die Schulen mit sonderpädagogischem För-

derschwerpunkt (Sonderschulen) und 

5. die Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 
zum nachträglichen Erwerb allgemein bildender 
und beruflicher Abschlüsse. 
 
 
 
 
Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen und 
Schulen mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt können jeweils organisatorisch und 

pädagogisch verbunden werden. Sie können 

auch zu einer Schule verbunden werden. 
 

(2) Schularten sind: 
1. die Grundschule, 
2. als weiterführende allgemein bildende Schu-
len 
a) die Integrierte Sekundarschule und 
b) das Gymnasium, 
3. als berufliche Schulen 
a) die Berufsschule, 
b) die Berufsfachschule, 
c) die Fachoberschule, 
d) die Berufsoberschule, 
e) das berufliche Gymnasium und 
f) die Fachschule, 
4. die Schulen mit sonderpädagogischem För-
derschwerpunkt, 

5. die Gemeinschaftsschule als schulstu-

fenübergreifende allgemeinbildende Schule 

und 

6. die Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 
zum nachträglichen Erwerb allgemein bildender 
und beruflicher Abschlüsse. 
 
Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen und 
Schulen mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt können jeweils organisatorisch 

und pädagogisch verbunden werden. Ein Ver-

bund berührt nicht die Eigenständigkeit der 
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beteiligten Schulen. Sie können auch zu ei-

ner Schule zusammengelegt werden; bei der 

Zusammenlegung verliert die einzelne Schu-

le ihre Eigenständigkeit. 
 

(3) Unverändert 

(4) Die Mindestanzahl der Klassen oder Lern-
gruppen eines Eingangsjahrgangs (Züge) soll an 
Grundschulen die Zweizügigkeit, an Gymnasien 
die Dreizügigkeit und an Integrierten Sekundar-
schulen die Vierzügigkeit nicht unterschreiten. 
Über Ausnahmen entscheidet die Schulauf-
sichtsbehörde. 

(4) Die Mindestanzahl der Klassen oder Lern-

gruppen eines Eingangsjahrgangs (Züge) soll 

an Grundschulen die Zweizügigkeit, an Gymna-

sien und Gemeinschaftsschulen die Dreizü-

gigkeit und an Integrierten Sekundarschulen die 

Vierzügigkeit nicht unterschreiten. Über Aus-

nahmen entscheidet die Schulaufsichtsbehörde. 

§ 17 a 

Öffnungsklausel für Gemeinschaftsschulen 

§ 17 a 

(aufgehoben) 

(1) Allgemeinbildende Schulen können auf 

Antrag im Rahmen einer Pilotphase eine Ge-

meinschaftsschule werden oder sich zu einer 

Gemeinschaftsschule zusammenschließen, 

wenn die nach § 109 zuständige Schulbehör-

de und die Schulkonferenz nach § 76 Abs. 1 

Nr. 7 dem Vorhaben zustimmen und die Schu-

len ein Konzept für die Entwicklung hin zur 

Gemeinschaftsschule vorlegen. Gemein-

schaftsschulen können auch durch Neugrün-

dungen entstehen. 

 

(2) § 18 Abs. 1, 2 und 4 gelten entsprechend. 

Abweichend von § 18 Abs. 2 Satz 2 sind die 

Genehmigungen unwiderruflich, solange und 

soweit an den betreffenden Schulen die pä-

dagogischen und organisatorischen Grund-

lagen der Genehmigung bestehen. 

 

(3) Gemeinschaftsschulen vermitteln allen 

Schülerinnen und Schülern eine grundlegen-

de, erweiterte oder eine vertiefte allgemeine 

Bildung und ermöglichen ihnen entsprechend 

ihrer Leistungen und Neigungen eine 

Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren 

Bildungsweg an einer Hochschule oder in 

berufsqualifizierenden Bildungsgängen fort-

zusetzen. 

 

(4) In Gemeinschaftsschulen findet individu-

elles und gemeinsames Lernen und individu-

elle Förderung von der Schulanfangsphase 

bis zur gymnasialen Oberstufe in einer Schu-

le oder in Kooperation mehrerer Schulen 

statt. Sie führen zu allen allgemein bildenden 

Abschlüssen, soweit der erforderliche Leis-

tungsstand erreicht wird. Die Sekundarstufe I 

untergliedert sich dabei nicht in unterschied-

liche Bildungsgänge. Näheres ist in der Ge-

nehmigung zu regeln. 

 

(5) Für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 1  
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der Gemeinschaftsschule gilt § 55a Absatz 2 

mit folgender Maßgabe: Bei Übernachfrage 

werden zunächst im Umfang von zwei Dritteln 

Schülerinnen und Schüler aufgenommen, de-

ren Wohnung sich in kurzer Entfernung zur 

Schule befindet, sodann zu einem Drittel 

Schülerinnen und Schüler unabhängig von 

ihrem Wohnort. Verfügbare Plätze, die inner-

halb eines der Kontingente nicht ausge-

schöpft werden können, werden dem jeweils 

anderen Kontingent zugeordnet. In die Jahr-

gangsstufe 7 der Gemeinschaftsschule rü-

cken zunächst die Schülerinnen und Schüler 

der eigenen Grundstufe auf. Sofern danach 

freie Plätze vorhanden sind, wird § 56 Absatz 

6 mit der Maßgabe angewandt, dass vorab in 

abgestufter Rangfolge aufgenommen werden: 

1. Schülerinnen und Schüler, die bisher eine 

andere Gemeinschaftsschule besucht haben 

und 

2. Schülerinnen und Schüler aus Grundschu-

len, die zwar nicht am Schulversuch teilneh-

men, mit denen aber schulaufsichtlich ge-

nehmigte Vereinbarungen bestehen. 

 

(6) In Gemeinschaftsschulen finden die Re-

gelungen über die Förderprognose und die 

verbindlichen Beratungsgespräche nach dem 

Besuch der Primarstufe bei Verbleib in der 

Gemeinschaftsschule keine Anwendung. In 

Gemeinschaftsschulen kann bis einschließ-

lich Jahrgangsstufe 8 der Lernerfolg der 

Schülerinnen und Schüler durch geeignete 

schriftliche Informationen zur Lern- und Leis-

tungsentwicklung beurteilt werden, wenn dies 

im Schulprogramm festgelegt ist. Abwei-

chend von § 59 finden bis zum Abschluss der 

Sekundarstufe I Jahrgangsstufenwiederho-

lungen nur in besonders begründeten Aus-

nahmefällen statt. Darüber sind zwischen der 

Schule und der Schülerin oder dem Schüler 

beziehungsweise ihren oder seinen Erzie-

hungsberechtigten Bildungs- und Erzie-

hungsvereinbarungen zu schließen. Die äuße-

re Fachleistungsdifferenzierung findet als 

durchgängiges Organisationsprinzip in Ge-

meinschaftsschulen keine Anwendung. 

 

(7) Schulen, die nicht an der Pilotphase teil-

nehmen, können mit entsprechenden Konzep-
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ten und mit Verweis auf die Pilotphase nach 

den Voraussetzungen des § 18 einzelne Rege-

lungen des Absatzes 6 anwenden. 

 

§ 18 

Schulversuche, Schulen besonderer pädago-

gischer Prägung 

§ 18 

Schulversuche, Schulen besonderer päda-

gogischer Prägung 

(1) unverändert 

(2) Schulversuche bedürfen der Genehmigung 
durch die Schulaufsichtsbehörde. Die Genehmi-
gung darf nur befristet erteilt werden; sie ist wi-
derruflich. Schulversuche sind wissenschaftlich 
oder in sonstiger geeigneter Weise zu begleiten 
und auszuwerten. Wenn der Schulversuch erfolg-
reich abgeschlossen wurde und eine flächende-
ckende Einführung des pädagogischen und or-
ganisatorischen Konzepts nicht in Betracht 
kommt, kann er Grundlage für die Einrichtung 
einer Schule besonderer pädagogischer Prägung 
nach Maßgabe einer auf Grund des Absatzes 3 
erlassenen Rechtsverordnung sein; die Einrich-
tung kann sich auf einzelne Züge einer Schule 

beschränken. 

(2) Schulversuche bedürfen der Genehmigung 
durch die Schulaufsichtsbehörde. Die Geneh-
migung darf nur befristet erteilt werden; sie ist 

widerruflich. Die Schulaufsichtsbehörde kann 

in der Genehmigung festlegen, dass die 

Beibehaltung oder Bildung eines Einschu-

lungsbereiches zulässig ist. Schulversuche 
sind wissenschaftlich oder in sonstiger geeigne-
ter Weise zu begleiten und auszuwerten. Wenn 
der Schulversuch erfolgreich abgeschlossen 
wurde und eine flächendeckende Einführung 
des pädagogischen und organisatorischen 
Konzepts nicht in Betracht kommt, kann er 
Grundlage für die Einrichtung einer Schule be-
sonderer pädagogischer Prägung nach Maßga-
be einer auf Grund des Absatzes 3 erlassenen 
Rechtsverordnung sein; die Einrichtung kann 
sich auf einzelne Züge einer Schule beschrän-
ken 

(3) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Schulen besonderer pädagogischer Prä-
gung einzurichten, die von einzelnen Vorschriften 
dieses Gesetzes oder von auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen abwei-
chen können, soweit es das besondere pädago-
gische oder organisatorische Konzept erfordert. 
Dies betrifft insbesondere die Vorschriften über 
die Aufnahme in die Schule, die Versetzung und 
das Verlassen der Schule. In der Rechtsverord-

nung kann auch eine Probezeit von höchstens 
einem Schuljahr vorgesehen werden. Das Schul-
programm der Schule mit besonderer pädagogi-
scher Prägung ist in geeigneter Weise öffentlich 
bekannt zu machen. 

(3) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung Schulen besonderer pädagogischer 
Prägung einzurichten, die von einzelnen Vor-
schriften dieses Gesetzes oder von auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen abweichen können, soweit es das beson-
dere pädagogische oder organisatorische Kon-
zept erfordert. Dies betrifft insbesondere die 
Vorschriften über die Aufnahme in die Schule, 

die Versetzung, das Verlassen der Schule, die 

Ausgestaltung des Bildungsgangs und die 

Festlegung der Abschlüsse. In der Rechts-

verordnung kann eine Probezeit von in der Re-

gel einem Schuljahr vorgesehen werden. Das 
Schulprogramm der Schule mit besonderer pä-
dagogischer Prägung ist in geeigneter Weise 
öffentlich bekannt zu machen. 

(4) Unverändert 

§ 19 

Ganztagsschulen, ergänzende Förderung und 

Betreuung 

§ 19 

Ganztagsschulen, ergänzende Förderung 

und Betreuung 

(1) Grundschulen und Integrierte Sekundar-
schulen bis einschließlich Jahrgangsstufe 10 sind 
Ganztagsschulen. Im Übrigen können Schulen, 
sofern die personellen, sächlichen und schulor-
ganisatorischen Voraussetzungen vorliegen, als 
Ganztagsschulen geführt werden. Die Entschei-

(1) Grundschulen sowie Integrierte Sekundar-

schulen und Gemeinschaftsschulen bis ein-
schließlich Jahrgangsstufe 10 sind Ganztags-
schulen. Im Übrigen können Schulen, sofern die 
personellen, sächlichen und schulorganisatori-
schen Voraussetzungen vorliegen, als Ganz-
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dung über die Einrichtung einer Ganztagsschule 
einschließlich des gebundenen Ganztagsbetriebs 
trifft die Schulaufsichtsbehörde nach Maßgabe 
des Schulentwicklungsplans (§ 105 Absatz 3). 

tagsschulen geführt werden. Die Entscheidung 
über die Einrichtung einer Ganztagsschule ein-
schließlich des gebundenen Ganztagsbetriebs 
trifft die Schulaufsichtsbehörde nach Maßgabe 
des Schulentwicklungsplans (§ 105 Absatz 3). 

(2) –(5) Unverändert 

(6) Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 1 bis 6 der Primarstufe erhalten ein Ange-
bot ergänzender Förderung und Betreuung, wenn 
entsprechend § 4 Absatz 2 des Kindertagesför-
derungsgesetzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. S. 
322), das zuletzt durch Artikel IV des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2009 (GVBl. S. 875, 878) und 
durch Artikel II des Gesetzes vom 17. Dezember 
2009 (GVBl. S. 848) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung ein Bedarf für eine 
solche Förderung und Betreuung besteht. Satz 1 
gilt auch für Schülerinnen und Schüler an Schu-
len mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ bis zum En-
de der Abschlussstufe sowie für Schülerinnen 

und Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Autis-

tische Behinderung“ an Auftragsschulen bis 
zum Ende der Jahrgangsstufe 10. Für Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 und 
für die in Satz 2 genannten Schülerinnen und 
Schüler wird die ergänzende Förderung und Be-
treuung auch während der Schulferien angebo-
ten; Schülerinnen und Schülern der Jahrgangs-
stufen 5 und 6 wird die ergänzende Förderung 
und Betreuung während der Schulferien angebo-
ten, wenn ein besonderer Betreuungsbedarf be-
steht. Der Betreuungsumfang soll dem Bedarf 
der Familie und insbesondere des Kindes ge-
recht werden. Die Bedarfsfeststellung erfolgt 
durch Bescheid des örtlich zuständigen Jugend-
amts, welches die Daten auch im Rahmen eines 
einheitlichen Verwaltungsverfahrens für die er-
gänzende Förderung und Betreuung sowie die 
Kindertagesförderung nutzen darf; die Daten sind 
nach der Beendigung der ergänzenden Förde-
rung und Betreuung zu löschen, soweit die Daten 
nicht mehr zur Abwicklung des Kostenbeteili-
gungs- oder des Finanzierungsverfahrens benö-
tigt werden. Die ergänzende Förderung und Be-
treuung wird als schulisches Angebot der zu-
ständigen Schulbehörde (§ 109 Absatz 1 Satz 1) 
durch die öffentliche Schule oder die Bereitstel-
lung von Plätzen bei Trägern der freien Jugend-
hilfe, die mit Schulen kooperieren, erbracht; im 
letztgenannten Fall wird der Betreuungsvertrag 
zwischen den Eltern und dem Träger der freien 
Jugendhilfe abgeschlossen. Die ergänzende 
Förderung und Betreuung unterliegt der Schul-
aufsicht nach diesem Gesetz, auch soweit sie 
von Trägern der freien Jugendhilfe in Kooperati-

(6) Die Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 1 bis 6 der Primarstufe erhalten 
ein Angebot ergänzender Förderung und Be-
treuung, wenn entsprechend § 4 Absatz 2 des 
Kindertagesförderungsgesetzes vom 23. Juni 
2005 (GVBl. S. 322), das zuletzt durch Artikel 
IV des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 
(GVBl. S. 875, 878) und durch Artikel II des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVBl. S. 
848) geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung ein Bedarf für eine solche Förde-
rung und Betreuung besteht. Satz 1 gilt auch für 
Schülerinnen und Schüler an Schulen mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„Geistige Entwicklung“ bis zum Ende der Ab-
schlussstufe sowie für Schülerinnen und Schü-

ler mit dem Förderschwerpunkt „Autismus“ an 
Auftragsschulen bis zum Ende der Jahrgangs-
stufe 10. Für Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 und für die in Satz 2 
genannten Schülerinnen und Schüler wird die 
ergänzende Förderung und Betreuung auch 
während der Schulferien angeboten; Schülerin-
nen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 und 6 
wird die ergänzende Förderung und Betreuung 
während der Schulferien angeboten, wenn ein 
besonderer Betreuungsbedarf besteht. Der Be-
treuungsumfang soll dem Bedarf der Familie 
und insbesondere des Kindes gerecht werden. 
Die Bedarfsfeststellung erfolgt durch Bescheid 
des örtlich zuständigen Jugendamts, welches 
die Daten auch im Rahmen eines einheitlichen 
Verwaltungsverfahrens für die ergänzende För-
derung und Betreuung sowie die Kindertages-
förderung nutzen darf; die Daten sind nach der 
Beendigung der ergänzenden Förderung und 
Betreuung zu löschen, soweit die Daten nicht 
mehr zur Abwicklung des Kostenbeteiligungs- 
oder des Finanzierungsverfahrens benötigt 
werden. Die ergänzende Förderung und Be-
treuung wird als schulisches Angebot der zu-
ständigen Schulbehörde (§ 109 Absatz 1 Satz 
1) durch die öffentliche Schule oder die Bereit-
stellung von Plätzen bei Trägern der freien Ju-
gendhilfe, die mit Schulen kooperieren, er-
bracht; im letztgenannten Fall wird der Betreu-
ungsvertrag zwischen den Eltern und dem Trä-
ger der freien Jugendhilfe abgeschlossen. Die 
ergänzende Förderung und Betreuung unter-
liegt der Schulaufsicht nach diesem Gesetz, 
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on mit Schulen erbracht wird. Angebote ergän-
zender Förderung und Betreuung müssen hin-
sichtlich der Einrichtung und der Personalaus-
stattung den pädagogischen und gesundheitli-
chen Anforderungen an die Betreuung von Kin-
dern entsprechen. Können die Zeiten der ergän-
zenden Förderung und Betreuung an der Schule 
den Betreuungsbedarf nicht abdecken oder liegt 
der Bedarf außerhalb der angebotenen Zeiten, 
kann im Einzelfall zusätzliche Betreuung bewilligt 
werden. Hierzu kann das Angebot an Kinderta-
gespflegestellen gemäß den Vorgaben des Kin-
dertagesförderungsgesetzes genutzt werden. Die 
Teilnahme an der ergänzenden Förderung und 
Betreuung sowie an zusätzlichen Betreuungsan-
geboten ist freiwillig und entgeltpflichtig. Die Kos-
tenbeteiligung richtet sich nach dem Tagesbe-
treuungskostenbeteiligungsgesetz in der Fas-
sung vom 28. August 2001 (GVBl. S. 494, 576), 
das zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2009 (GVBl. S. 848) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung; § 26 Absatz 
1 Satz 4 des Kindertagesförderungsgesetzes 
findet entsprechende Anwendung. Schülerinnen 
und Schüler aus dem Land Brandenburg können 
im Rahmen freier Kapazitäten ergänzende För-
derung und Betreuung erhalten, wenn vom Leis-
tungsverpflichteten ein Betreuungsbedarf festge-
stellt und die Kostenübernahme erklärt wurde. 

auch soweit sie von Trägern der freien Jugend-
hilfe in Kooperation mit Schulen erbracht wird. 
Angebote ergänzender Förderung und Betreu-
ung müssen hinsichtlich der Einrichtung und der 
Personalausstattung den pädagogischen und 
gesundheitlichen Anforderungen an die Betreu-
ung von Kindern entsprechen. Können die Zei-
ten der ergänzenden Förderung und Betreuung 
an der Schule den Betreuungsbedarf nicht ab-
decken oder liegt der Bedarf außerhalb der an-
gebotenen Zeiten, kann im Einzelfall zusätzliche 
Betreuung bewilligt werden. Hierzu kann das 
Angebot an Kindertagespflegestellen gemäß 
den Vorgaben des Kindertagesförderungsge-
setzes genutzt werden. Die Teilnahme an der 
ergänzenden Förderung und Betreuung sowie 
an zusätzlichen Betreuungsangeboten ist frei-
willig und entgeltpflichtig. Die Kostenbeteiligung 
richtet sich nach dem Tagesbetreuungskosten-
beteiligungsgesetz in der Fassung vom 28. Au-
gust 2001 (GVBl. S. 494, 576), das zuletzt 
durch Artikel I des Gesetzes vom 17. Dezember 
2009 (GVBl. S. 848) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung; § 26 Absatz 1 Satz 
4 des Kindertagesförderungsgesetzes findet 
entsprechende Anwendung. Schülerinnen und 
Schüler aus dem Land Brandenburg können im 
Rahmen freier Kapazitäten ergänzende Förde-
rung und Betreuung erhalten, wenn vom Leis-
tungsverpflichteten ein Betreuungsbedarf fest-
gestellt und die Kostenübernahme erklärt wur-
de. 

(7) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Aus-
gestaltung der ergänzenden Förderung und Be-
treuung der außerunterrichtlichen Förderung und 
Betreuung sowie des Ganztagsbetriebs an der 
Ganztagsschule durch Rechtsverordnung zu re-
geln, insbesondere 
1. das Verfahren der Anmeldung, der Bedarfs-
prüfung und Aufnahme einschließlich der Vorga-
ben für Abschluss und Inhalt der Betreuungsver-
träge für die ergänzende Förderung und Betreu-
ung, 
2. das Verfahren über den Nachweis von freien 
Plätzen der ergänzenden Förderung und Betreu-
ung bei mit Schulen kooperierenden Trägern der 
freien Jugendhilfe, 
3. die Voraussetzungen, unter denen Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 in 
die ergänzende Förderung und Betreuung wäh-
rend der Schulferien aufgenommen werden, 
4. die Finanzierung der Leistungen der Träger 
der freien Jugendhilfe und von Angeboten im 
Rahmen von Tagespflegestellen nach dem Kin-
dertagesförderungsgesetz (Absatz 6 Satz 10), 

(7) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur 
Ausgestaltung der ergänzenden Förderung und 
Betreuung der außerunterrichtlichen Förderung 
und Betreuung sowie des Ganztagsbetriebs an 
der Ganztagsschule durch Rechtsverordnung 
zu regeln, insbesondere 
1. das Verfahren der Anmeldung, der Bedarfs-
prüfung und Aufnahme einschließlich der Vor-
gaben für Abschluss und Inhalt der Betreu-
ungsverträge für die ergänzende Förderung 
und Betreuung, 
2. das Verfahren über den Nachweis von freien 
Plätzen der ergänzenden Förderung und Be-
treuung bei mit Schulen kooperierenden Trä-
gern der freien Jugendhilfe, 
3. die Voraussetzungen, unter denen Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 
6 in die ergänzende Förderung und Betreuung 
während der Schulferien aufgenommen wer-
den, 
4. die Finanzierung der Leistungen der Träger 
der freien Jugendhilfe und von Angeboten im 
Rahmen von Tagespflegestellen nach dem Kin-
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5. die Finanzierung der ergänzenden Förderung 
und Betreuung und die Finanzierung der Kosten, 
die an Schulen in freier Trägerschaft in der Zeit 
der verlässlichen Halbtagsgrundschule für au-
ßerunterrichtliche Betreuung und Förderung ent-
stehen, 
6. die personellen, organisatorischen, baulichen 
und räumlichen Anforderungen an die ergänzen-
de Förderung und Betreuung, 
7. das Verfahren bei der Genehmigung von An-
geboten der ergänzenden Förderung und Be-
treuung, die in Schulen in freier Trägerschaft 
oder von Trägern der freien Jugendhilfe erbracht 
werden, 
8. die Voraussetzungen, unter denen zur Ge-
währleistung einer bedarfsgerechten Betreuung 
von dem Aufnahmeverfahren nach den §§ 54 
und 55a abgewichen werden kann und die be-
troffenen Schülerinnen und Schüler einer ande-
ren Schule zugewiesen werden können, 
9. die erforderliche Personalausstattung für das 
pädagogische Personal entsprechend dem Auf-
gabeninhalt, dem Aufgabenumfang und der Auf-
gabenintensität für die ergänzende Förderung 
und Betreuung; hierbei soll für das pädagogische 
Fachpersonal grundsätzlich eine Ausstattung von 
39 Wochenarbeitsstunden für jeweils 22 Kinder 

zuzüglich Personalzuschläge, die in Art und 

Höhe mindestens den Personalzuschlägen 

nach § 11 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b 

und c des Kindertagesförderungsgesetzes 

entsprechen, zugrunde gelegt werden, 
10. Festlegungen über die Planung und das sta-
tistische Erfassungsverfahren einschließlich der 
Einführung und Durchführung eines bezirksüber-
greifenden IT-gestützten Planungs-, Nachweis-, 
Finanzierungs- und Kostenbeteiligungsverfah-
rens sowie der Regelungen über Art und Umfang 
der Daten, ihre Verarbeitung in Dateien und auf 
sonstigen Datenträgern, ihre Löschung, ihre 
Übermittlung und die Datensicherung, 
11. zu Organisation und Verbindlichkeit des 
Ganztagsangebots, zu den personellen Anforde-
rungen sowie zum Mittagessen. 
 

dertagesförderungsgesetz (Absatz 6 Satz 10), 
5. die Finanzierung der ergänzenden Förderung 
und Betreuung und die Finanzierung der Kos-
ten, die an Schulen in freier Trägerschaft in der 
Zeit der verlässlichen Halbtagsgrundschule für 
außerunterrichtliche Betreuung und Förderung 
entstehen, 
6. die personellen, organisatorischen, baulichen 
und räumlichen Anforderungen an die ergän-
zende Förderung und Betreuung, 
7. das Verfahren bei der Genehmigung von 
Angeboten der ergänzenden Förderung und 
Betreuung, die in Schulen in freier Trägerschaft 
oder von Trägern der freien Jugendhilfe er-
bracht werden, 
8. die Voraussetzungen, unter denen zur Ge-
währleistung einer bedarfsgerechten Betreuung 
von dem Aufnahmeverfahren nach den §§ 54 
und 55a abgewichen werden kann und die be-
troffenen Schülerinnen und Schüler einer ande-
ren Schule zugewiesen werden können, 
9. die erforderliche Personalausstattung für das 
pädagogische Personal entsprechend dem 
Aufgabeninhalt, dem Aufgabenumfang und der 
Aufgabenintensität für die ergänzende Förde-
rung und Betreuung; hierbei soll für das päda-
gogische Fachpersonal grundsätzlich eine Aus-
stattung von 39 Wochenarbeitsstunden für je-
weils 22 Kinder zuzüglich Personalzuschläge 
zugrunde gelegt werden, 
 
10. Festlegungen über die Planung und das 
statistische Erfassungsverfahren einschließlich 
der Einführung und Durchführung eines be-
zirksübergreifenden IT-gestützten Planungs-, 
Nachweis-, Finanzierungs- und Kostenbeteili-
gungsverfahrens sowie der Regelungen über 
Art und Umfang der Daten, ihre Verarbeitung in 
Dateien und auf sonstigen Datenträgern, ihre 
Löschung, ihre Übermittlung und die Datensi-
cherung, 
11. zu Organisation und Verbindlichkeit des 
Ganztagsangebots, zu den personellen Anfor-
derungen sowie zum Mittagessen. 
 

§ 22 

Integrierte Sekundarschule 

§ 22 

Integrierte Sekundarschule 

(1) Die Integrierte Sekundarschule vermittelt ih-
ren Schülerinnen und Schülern in einem gemein-
samen Bildungsgang eine vertiefte allgemeine 
und berufsorientierende Bildung und ermöglicht 
ihnen entsprechend ihren Leistungen und Nei-
gungen eine Schwerpunktbildung, die sie befä-
higt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bil-

dungsweg an einer Hochschule oder in berufs-

qualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. 

(1) Die Integrierte Sekundarschule vermittelt 
ihren Schülerinnen und Schülern in einem ge-
meinsamen Bildungsgang eine vertiefte allge-
meine und berufsorientierende Bildung und 
ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leistun-
gen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, 
die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse 
ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder in 

beruflichen Bildungsgängen fortzusetzen.  
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(2) Die Integrierte Sekundarschule umfasst in der 
Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 10 (Sekundar-
stufe I) und führt im Anschluss zur allgemeinen 
Hochschulreife (Abitur). § 17 Absatz 3 bleibt un-
berührt. Die Integrierte Sekundarschule bietet 
eine gymnasiale Oberstufe entweder eigenstän-
dig, in Kooperation mit einem beruflichen Gym-
nasium oder mit einer anderen Integrierten Se-
kundarschule an. Sie kooperiert insbesondere mit 
benachbarten Grundschulen und beruflichen 
Schulen; § 20 Absatz 7 gilt sinngemäß. 
 

(2) Die Integrierte Sekundarschule umfasst in 
der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 10 (Se-
kundarstufe I) und führt im Anschluss zur all-
gemeinen Hochschulreife (Abitur). § 17 Absatz 
3 bleibt unberührt. Die Integrierte Sekundar-
schule bietet eine gymnasiale Oberstufe entwe-

der eigenständig, in einem Verbund oder in 

Kooperation mit einem beruflichen Gymnasium, 

einer Gemeinschaftsschule oder mit einer 
anderen Integrierten Sekundarschule an. Sie 
kooperiert insbesondere mit benachbarten 
Grundschulen und beruflichen Schulen; § 20 
Absatz 7 gilt sinngemäß. 
  

(3) –(4)  Unverändert 

(5) Die Integrierte Sekundarschule bietet insbe-
sondere in Kooperation mit Betrieben und Trä-
gern der Berufsvorbereitung und -ausbildung 
praxisbezogenes und berufsorientiertes Lernen 

an (Duales Lernen). Alle Schülerinnen und 

Schüler können am Dualen Lernen teilneh-

men. Die Schule kann in den Jahrgangsstufen 9 
und 10 die Verbindlichkeit der Teilnahme festle-
gen. 
 

(5) Die Integrierte Sekundarschule bietet insbe-
sondere in Kooperation mit Betrieben und Trä-

gern der Berufsvorbereitung und Berufsausbil-
dung praxisbezogenes und berufsorientiertes 
Lernen an (Duales Lernen). Die Schule kann 

die Verbindlichkeit der Teilnahme am Dualen 

Lernen festlegen. In den Jahrgangsstufen 9 

und 10 kann die Schule auch die Verbindlich-

keit der Teilnahme an besonderen Organisa-

tionsformen des Dualen Lernens festlegen. 
 

 § 23 

Gemeinschaftsschule 

 (1) Die Gemeinschaftsschule vermittelt ihren 

Schülerinnen und Schülern eine grundle-

gende und vertiefte allgemeine und berufs-

orientierende Bildung und ermöglicht ihnen 

entsprechend ihren Neigungen eine 

Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach 

Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg 

an einer Hochschule oder in beruflichen Bil-

dungsgängen fortzusetzen. 

 (2) Die Gemeinschaftsschule umfasst als 

einheitlicher Bildungsgang die Jahrgangs-

stufen 1 bis 6 (Primarstufe) und die Jahr-

gangsstufen 7 bis 10 (Sekundarstufe I) und 

führt im Anschluss zur allgemeinen Hoch-

schulreife (Abitur). Die Gemeinschaftsschu-

le bietet eine gymnasiale Oberstufe entwe-

der eigenständig, in einem Verbund oder in 

Kooperation mit einem beruflichen Gymna-

sium, einer Integrierten Sekundarschule o-

der mit einer anderen Gemeinschaftsschule 

an. 

 (3) Die Gemeinschaftsschule führt zu allen 

Abschlüssen gemäß § 21 Absatz 1. Der mitt-

lere Schulabschluss berechtigt bei entspre-

chender Qualifikation zum Übergang in die 

gymnasiale Oberstufe. 
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 (4) Vorbehaltlich des Absatzes 5 gilt für die 

Ausgestaltung der Primarstufe § 20 entspre-

chend, mit Ausnahme von dessen Absatz 5 

Satz 1 und Absatz 7, soweit letzterer sich auf 

die Zusammenarbeit mit weiterführenden 

allgemein bildenden Schulen bezieht. Für 

die Ausgestaltung der Sekundarstufe I gilt § 

22 Absatz 4 und 5 entsprechend. 

 (5) Die Fachleistungsdifferenzierung findet 

in der Gemeinschaftsschule innerhalb ge-

meinsamer Lerngruppen als durchgängiges 

Organisationsprinzip binnendifferenziert 

statt. 

§ 26 

Gymnasium 

§ 26 

Gymnasium 

(1) Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerin-

nen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bil-

dung und ermöglicht ihnen entsprechend ihren 

Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbil-

dung, die sie befähigt, nach Maßgabe der Ab-

schlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule 

oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen 

fortzusetzen. 

(1) Das Gymnasium vermittelt seinen Schüle-
rinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine 
Bildung und ermöglicht ihnen entsprechend 
ihren Leistungen und Neigungen eine Schwer-
punktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe 
der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer 

Hochschule oder in beruflichen Bildungsgän-
gen fortzusetzen. 

(2) Das Gymnasium umfasst als einheitlicher 

Bildungsgang die Jahrgangsstufen 7 bis 10 

(Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe 

(Sekundarstufe II in der zweijährigen Form) 

und führt zur allgemeinen Hochschulreife (Abi-

tur). § 17 Absatz 3 bleibt unberührt. Das Koope-

rationsgebot nach § 20 Absatz 7 gilt sinngemäß. 

(2) Das Gymnasium umfasst als einheitlicher 

Bildungsgang die Sekundarstufe I und die 

gymnasiale Oberstufe und führt zur allge-

meinen Hochschulreife (Abitur). § 17 Absatz 
3 bleibt unberührt. Das Kooperationsgebot nach 
§ 20 Absatz 7 gilt sinngemäß. 

(3) In der Sekundarstufe I werden die Abschlüsse 

gemäß § 21 Absatz 1 vergeben. Der mittlere 

Schulabschluss berechtigt bei entsprechender 

Qualifikation zum Übergang in die gymnasiale 

Oberstufe. 

(3) In der Sekundarstufe I werden die Ab-
schlüsse gemäß § 21 Absatz 1 vergeben. Der 
mittlere Schulabschluss berechtigt bei entspre-
chender Qualifikation zum Übergang in die 

Qualifikationsphase der gymnasialen Ober-
stufe. 

§ 27 

Nähere Ausgestaltung der Sekundarstufe I 

§ 27 

Nähere Ausgestaltung der Sekundarstufe I 

Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausge-

staltung der Schularten und Bildungsgänge der 

Sekundarstufe I durch Rechtsverordnung zu re-

geln, insbesondere 

1. den Beginn und die Formen der Fachleis-

tungsdifferenzierung und die Unterrichtsfächer 

und Lernbereiche, in denen leistungsdifferenziert 

unterrichtet wird, 

Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, das Nähere zur Aus-

gestaltung der Schularten und Bildungsgänge 

der Sekundarstufe I durch Rechtsverordnung zu 

regeln, insbesondere 

1. den Beginn und die Formen der Fachleis-

tungsdifferenzierung und die Unterrichtsfächer 

und Lernbereiche, in denen leistungsdifferen-

ziert unterrichtet wird, 
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2. die Einstufung der Schülerinnen und Schüler in 

leistungsdifferenzierte Kurse, 

3. die Voraussetzungen und die Organisation von 

jahrgangsstufenübergreifendem Unterricht, 

4. die Voraussetzungen und die Durchführung 

von bilingualem Unterricht, 

5. die Anforderungen und das Verfahren für die 

nach § 22 Absatz 5 Satz 3 zu treffende Entschei-

dung, 

6. die organisatorische und curriculare Ausgestal-

tung der Jahrgangsstufen 7 bis 10 unter beson-

derer Berücksichtigung des Produktiven Lernens 

und anderer Formen des Dualen Lernens, 

 

7. die Voraussetzungen zum Erwerb der Berufs-

bildungsreife einschließlich der Voraussetzungen, 

unter denen die Berufsbildungsreife bereits nach 

Jahrgangsstufe 9 erworben werden kann, 

8. die Voraussetzungen zum Erwerb der erweiter-

ten Berufsbildungsreife, 

9. die Voraussetzungen zum Erwerb des mittle-

ren Schulabschlusses, 

10. die erforderlichen Qualifikationen zur Berech-

tigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstu-

fe. 

 

2. die Einstufung der Schülerinnen und Schüler 

in leistungsdifferenzierte Kurse, 

3. die Voraussetzungen und die Organisation 

von jahrgangsstufenübergreifendem Unterricht, 

4. die Voraussetzungen und die Durchführung 

von bilingualem Unterricht, 

5. die Anforderungen und das Verfahren für die 

nach § 22 Absatz 5 Satz 3 zu treffende Ent-

scheidung, 

6. die organisatorische und curriculare Ausge-

staltung der Jahrgangsstufen 7 bis 10 unter 

besonderer Berücksichtigung des Produktiven 

Lernens und anderer Formen des Dualen Ler-

nens einschließlich der Berufs- und Studi-

enorientierung, 

7. die Voraussetzungen zum Erwerb der Be-

rufsbildungsreife einschließlich der Vorausset-

zungen, unter denen die Berufsbildungsreife 

bereits nach Jahrgangsstufe 9 erworben wer-

den kann, 

8. die Voraussetzungen zum Erwerb der erwei-

terten Berufsbildungsreife, 

9. die Voraussetzungen zum Erwerb des mittle-

ren Schulabschlusses, 

10. die erforderlichen Qualifikationen zur Be-

rechtigung zum Übergang in die Einführungs- 

und Qualifikationsphase der gymnasialen 

Oberstufe, 

 

11. die Probezeit am Gymnasium, wobei die 

Probezeit in der Regel ein Jahr beträgt. 

 

§ 28 

Gymnasiale Oberstufe 

§ 28 

Gymnasiale Oberstufe 

(1)  Unverändert 

(2) Die gymnasiale Oberstufe besteht aus einer 
zweijährigen Qualifikationsphase, die durch die 
Kombination von Grund- und Leistungskursen im 
Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereich eine ge-
meinsame Grundbildung und individuelle Vertie-

fung in Schwerpunktbereichen ermöglicht (zwei-

jährige Form). 

(2) Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in 

eine einjährige Einführungsphase und eine 

sich anschließende zweijährige Qualifikati-

onsphase. Die Qualifikationsphase ermög-

licht durch die Kombination von Grund- und 
Leistungskursen im Pflicht-, Wahlpflicht- und 
Wahlbereich eine gemeinsame Grundbildung 
und individuelle Vertiefung in Schwerpunktbe-
reichen. 

(3) Abweichend von Absatz 2 gliedert sich die 

gymnasiale Oberstufe an Integrierten Sekun-

(3) An allgemein bildenden Gymnasien bildet 
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darschulen und beruflichen Gymnasien in 

eine einjährige Einführungsphase und die 

sich anschließende zweijährige Qualifikati-

onsphase (dreijährige Form). An Integrierten 

Sekundarschulen kann die gymnasiale Ober-

stufe auch in der zweijährigen Form angebo-

ten werden. 

die Jahrgangsstufe 10 den Abschluss der 

Sekundarstufe I und gilt zugleich als Einfüh-

rungsphase der gymnasialen Oberstufe. Die 

Jahrgangsstufen 11 und 12 bilden die Quali-

fikationsphase. An Integrierten Sekundar-

schulen, Gemeinschaftsschulen und berufli-

chen Gymnasien gliedert sich die gymnasia-

le Oberstufe in die Einführungsphase in der 

Jahrgangsstufe 11 sowie in die Qualifikati-

onsphase in den Jahrgangsstufen 12 und 

13. 

 (3a) Integrierte Sekundarschulen, Gemein-

schaftsschulen und berufliche Gymnasien 

können, soweit es aus organisatorischen 

Gründen angezeigt ist, eine gymnasiale 

Oberstufe im Verbund bilden. Jede der teil-

nehmenden Schulen behält ihre Eigenstän-

digkeit, die gymnasiale Oberstufe ist den 

Schulen des Verbundes gleichermaßen zu-

geordnet. Die teilnehmenden Schulen 

schließen eine Verbundvereinbarung, in der 

die grundlegenden und organisatorischen 

Regelungen für den Verbund getroffen wer-

den. Insbesondere in der Wahrnehmung der 

schulischen Selbständigkeit und Eigenver-

antwortung gemäß § 7 und bei der Festle-

gung des Schulprogramms gemäß § 8 

stimmen sich die an dem Verbund teilneh-

menden Schulen miteinander ab, soweit die 

gymnasiale Oberstufe betroffen ist. Alle 

Entscheidungen, die den Verbund betreffen, 

sind von den teilnehmenden Schulen ein-

vernehmlich zu treffen. Können Entschei-

dungen durch die Schulen nicht einver-

nehmlich getroffen werden, entscheidet die 

Schulaufsichtsbehörde oder, soweit Aufga-

ben nach § 109 betroffen sind, die zuständi-

ge Schulbehörde oder bei einem zuständig-

keitsübergreifenden Verbund die zuständi-

gen Schulbehörden gemeinsam. 

(4)  Unverändert 

(5) In Oberstufenzentren soll eine gymnasiale 
Oberstufe mit einem beruflich orientierten Bil-
dungsangebot eingerichtet werden (berufliches 
Gymnasium). Die beruflichen Gymnasien koope-
rieren mit einer oder mehreren Integrierten Se-
kundarschulen, um insbesondere den Schülerin-

(5) In Oberstufenzentren soll eine gymnasiale 
Oberstufe mit einem beruflich orientierten Bil-
dungsangebot eingerichtet werden (berufliches 
Gymnasium). Die beruflichen Gymnasien ko-
operieren mit einer oder mehreren Integrierten 
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nen und Schülern dieser Schulart den Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife zu ermöglichen. 
Hierüber sind Kooperationsvereinbarungen zu 
schließen; Schülerinnen und Schüler kooperie-
render Integrierter Sekundarschulen haben einen 
Anspruch auf Aufnahme. 

Sekundarschulen oder Gemeinschaftsschu-

len, um insbesondere den Schülerinnen und 
Schülern dieser Schulart den Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife zu ermöglichen. Hier-
über sind Kooperationsvereinbarungen zu 
schließen; Schülerinnen und Schüler kooperie-

render Integrierter Sekundarschulen und Ge-

meinschaftsschulen haben einen Anspruch 
auf Aufnahme. 
 

(6) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Aus-
gestaltung der gymnasialen Oberstufe durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
1. die Ziele und die Organisation der gymnasia-
len Oberstufe, 
2. die Leistungsanforderungen und die sonstigen 
Qualifikationen für die Aufnahme in die Qualifika-
tionsphase und in die Einführungs-phase ein-
schließlich einer Höchstaltersgrenze, 
 
3. die Wiederholung der Einführungsphase und 
die Versetzung in die Qualifikationsphase sowie 
den Rücktritt aus der Qualifikationsphase in die 
Einführungsphase und innerhalb der Qualifikati-
onsphase, 
4. die Einrichtung von Fächern und Kursen ein-
schließlich bilingualem Unterricht sowie ihre Zu-
ordnung zu Aufgabenfeldern, 
5. die Belegverpflichtungen und Wahlmöglichkei-
ten einschließlich des Verfahrens und der Ver-
pflichtung zur Wiederholung von nicht erfolgreich 
durchlaufenen Halbjahren, 
6. die Leistungsbewertung durch Noten und 
Punkte, 
7. die Zulassungsvoraussetzungen, die Aus-
gestaltung und die Wiederholung der Abitur-
prüfung, 
8. den Erwerb des Latinums und Graecums, 
9. die Voraussetzungen für den Erwerb des fran-
zösischen Baccalauréat, 
10. die Voraussetzungen für den Erwerb des 
schulischen Teils der Fachhochschulreife, 
11. die Voraussetzungen, einschließlich einer 
Probezeit, für den Übergang in die gymnasiale 
Oberstufe und den Erwerb eines dem mittleren 
Schulabschluss gleichwertigen Ab-schlusses 
nach einem Auslandsaufenthalt in der Jahr-

gangsstufe 10. 
 
 
 
Für die beruflichen Gymnasien sowie für die 
gymnasialen Oberstufen des Französischen 
Gymnasiums (Collège Français), der John-F.-
Kennedy-Schule (Deutsch-Amerikanische Schu-

(6) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur 
Ausgestaltung der gymnasialen Oberstufe 
durch Rechtsverordnung zu regeln, insbeson-
dere 
1. die Ziele und die Organisation der gymnasia-
len Oberstufe, 
2. die Leistungsanforderungen und die sonsti-
gen Qualifikationen für die Aufnahme in die 
Qualifikationsphase und in die Einführungspha-
se einschließlich einer Höchstaltersgrenze, 
3. die Wiederholung der Einführungsphase und 
die Versetzung in die Qualifikationsphase sowie 
den Rücktritt aus der Qualifikationsphase in die 
Einführungsphase und innerhalb der Qualifika-
tionsphase, 
4. die Einrichtung von Fächern und Kursen ein-
schließlich bilingualem Unterricht sowie ihre 
Zuordnung zu Aufgabenfeldern, 
5. die Belegverpflichtungen und Wahlmöglich-
keiten einschließlich des Verfahrens und der 
Verpflichtung zur Wiederholung von nicht er-
folgreich durchlaufenen Halbjahren, 
6. die Leistungsbewertung durch Noten und 
Punkte, 
7. die Zulassungsvoraussetzungen, die Ausge-
staltung und die Wiederholung der Abiturprü-
fung, 
8. den Erwerb des Latinums und Graecums, 
9. die Voraussetzungen für den Erwerb des 
französischen Baccalauréat, 
10. die Voraussetzungen für den Erwerb des 
schulischen Teils der Fachhochschulreife, 
11. die Voraussetzungen, einschließlich einer 
Probezeit, für den Übergang in die gymnasiale 
Oberstufe und den Erwerb eines dem mittleren 
Schulabschluss gleichwertigen Abschlusses 
nach einem Auslandsaufenthalt in der Jahr-

gangsstufe 10, 

12. das Nähere zur Ausgestaltung einer 

schulartenübergreifenden gymnasialen 

Oberstufe im Verbund. 

Für die beruflichen Gymnasien sowie für die 
gymnasialen Oberstufen des Französischen 
Gymnasiums (Collège Français), der John-F.-
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le), der Eliteschulen des Sports, der Staatlichen 
Ballettschule Berlin und Schule für Artistik, des 
Musikgymnasiums Carl Philipp Emanuel Bach 
und weiterer Schulen besonderer pädagogischer 
Prägung können besondere Regelungen getrof-
fen werden, soweit es die organisatorischen oder 
pädagogischen Bedingungen dieser Schulen er-
fordern. 

Kennedy-Schule (Deutsch-Amerikanische 

Schule), der Staatlichen Internationalen 

Schulen, der Eliteschulen des Sports, der 
Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für 
Artistik, des Musikgymnasiums Carl Philipp 
Emanuel Bach und weiterer Schulen besonde-
rer pädagogischer Prägung können besondere 
Regelungen getroffen werden, soweit es die 
organisatorischen oder pädagogischen Bedin-
gungen dieser Schulen erfordern. 
 

§ 29 

Berufsschule 

§ 29 

Berufsschule 

(1) und (2) unverändert 

(3) Schülerinnen und Schüler, die nicht in einem 
Berufsausbildungsverhältnis stehen, sind berech-
tigt, im Anschluss an die Erfüllung der allgemei-

nen Schulpflicht einen Lehrgang mit Teilzeit- 

oder Vollzeitunterricht zu besuchen, der durch 

Erweiterung der Allgemeinbildung und Ver-

mittlung beruflicher Grundkenntnisse die Vo-
raussetzungen für die Aufnahme einer berufli-
chen Ausbildung oder Tätigkeit verbessern soll. 
Die Aufnahme setzt einen Schulabschluss nicht 

voraus. Die Lehrgänge können in Kooperation 
mit den außerschulischen Bildungsträgern 

durchgeführt werden; sie führen zu keinem 

Berufsabschluss, sollen den Schülerinnen und 

Schülern jedoch den Erwerb von Qualifizie-

rungsbausteinen ermöglichen. 

(3) Schülerinnen und Schüler, die nicht in einem 
Berufsausbildungsverhältnis stehen, sind be-
rechtigt, im Anschluss an die Erfüllung der all-

gemeinen Schulpflicht den Bildungsgang „In-

tegrierte Berufsausbildungsvorbereitung“ zu 

besuchen, der auf der Grundlage des indivi-

duellen Leistungsvermögens der Schülerin-

nen und Schüler durch Erweiterung der be-

rufsfeldübergreifenden und berufsfeldbezo-

genen Kompetenzen sowie durch umfang-

reiche begleitete Praxislernphasen in Be-

trieben die Voraussetzungen für die Aufnahme 
einer beruflichen Ausbildung oder Tätigkeit ver-
bessern soll. Die Aufnahme setzt einen Schul-

abschluss nicht voraus. Der Bildungsgang 

kann in Kooperation mit den außerschulischen 

Bildungsträgern durchgeführt werden. Er führt 

zu keinem Berufsabschluss, kann jedoch den 

Erwerb von Qualifizierungsbausteinen vor-

sehen. Der Erwerb schulischer Abschlüsse 

ist möglich. Der Bildungsgang kann mit 

Vollzeit- oder Teilzeitunterricht durchgeführt 

werden, er dauert in beiden Fällen in der 

Regel ein Schuljahr. Absatz 1 Satz 6 gilt ent-

sprechend. 

(4) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf, die durch einen 

Lehrgang im Sinne des Absatzes 3 nicht oder 

nicht hinreichend gefördert werden können, wer-

den nach Beendigung des zehnten Schuljah-

res zweijährige Lehrgänge mit Vollzeitunter-

richt eingerichtet. 

(4) Für Schülerinnen und Schüler mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf, die durch den 

Bildungsgang nach Absatz 3 nicht oder nicht 

hinreichend gefördert werden können, kann der 

Bildungsgang um ein Schuljahr verlängert 

werden. Schülerinnen und Schüler, die ihre 

Schulpflicht an einer Schule mit dem son-

derpädagogischen Förderschwerpunkt 

„Geistige Entwicklung“ erfüllt haben, absol-

vieren den Bildungsgang stets in zweijähri-

ger Form. 

(5) Schülerinnen und Schüler, die an einem öf-
fentlich geförderten, auf eine berufliche Erstaus-

bildung vorbereitenden Lehrgang von in der Re-

gel einjähriger Dauer (berufsvorbereitender 

Lehrgang) teilnehmen und keinen studienqualifi-

(5) Schülerinnen und Schüler, die an einem 
öffentlich geförderten, auf eine berufliche 

Erstausbildung vorbereitenden Bildungsgang 
von in der Regel einjähriger Dauer teilnehmen 
und keinen studienqualifizierenden Schulab-
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zierenden Schulabschluss (Fachhochschulreife, 
allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife) 
erworben haben, erhalten Berufsschulunterricht; 
dieser Unterricht orientiert sich an den Zielen und 

Inhalten des Lehrgangs. 

schluss (Fachhochschulreife, allgemeine oder 
fachgebundene Hochschulreife) erworben ha-
ben, erhalten Berufsschulunterricht; dieser Un-
terricht orientiert sich an den Zielen und Inhal-

ten des Bildungsgangs. 

(6) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Berufsschule durch Rechtsverordnung zu regeln, 
insbesondere 
1. den Inhalt, den Umfang und die Organisation 
der Ausbildungen, 
2. die Festlegung, die Verteilung und die Ver-
mehrung der in Absatz 2 vorgesehenen Unter-
richtsstunden, 
3. die Ausgestaltung des kooperativen und des 
schulischen Berufsgrundbildungsjahres, 

4. die Ausgestaltung der Lehrgänge nach den 

Absätzen 3 und 4 und des Berufsschulunter-

richts nach Absatz 5, 
5. die Voraussetzungen für den Erwerb der Be-
rufsbildungsreife, der erweiterten Berufsbildungs-
reife sowie des mittleren Schulabschlusses; da-
bei können Abweichungen von § 21 Absatz 2 
vorgesehen werden, 
6. die Voraussetzungen zum Erwerb der Fach-
hochschulreife sowie der fachgebundenen und 
allgemeinen Hochschulreife in doppelt qualifizie-
renden Bildungsgängen (§ 33). 

(6) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 
die Berufsschule durch Rechtsverordnung zu 
regeln, insbesondere 
1. den Inhalt, den Umfang und die Organisation 
der Ausbildungen, 
2. die Festlegung, die Verteilung und die Ver-
mehrung der in Absatz 2 vorgesehenen Unter-
richtsstunden, 
3. die Ausgestaltung des kooperativen und des 
schulischen Berufsgrundbildungsjahres, 

4. die Ausgestaltung der Bildungsgänge nach 

den Absätzen 3 bis 5, 
5. die Voraussetzungen für den Erwerb der Be-
rufsbildungsreife, der erweiterten Berufsbil-
dungsreife sowie des mittleren Schulabschlus-
ses; dabei können Abweichungen von § 21 Ab-
satz 2 vorgesehen werden, 
6. die Voraussetzungen zum Erwerb der Fach-
hochschulreife sowie der fachgebundenen und 
allgemeinen Hochschulreife in doppelt qualifi-
zierenden Bildungsgängen (§ 33). 

§ 30 

Berufsfachschule 

§ 30 

Berufsfachschule 

(1) (1) Die Berufsfachschule vermittelt Schüle-

rinnen und Schülern, die nicht in einem 

Ausbildungsverhältnis stehen, in Bildungs-

gängen, die für den gewählten Beruf erfor-

derlichen praktischen Fähigkeiten und theo-

retischen Kenntnisse  und erweitert ihre All-

gemeinbildung. Sie übernimmt als Vollzeit-

schule die Berufsausbildung der Jugendli-

chen für die ganze oder einen Teil der vor-

geschriebenen oder üblichen Ausbildungs-

zeit. Die Ausbildung an der Berufsfachschu-

le schließt mit einer schulischen Prüfung ab, 

sofern die Berufsausbildung nicht mit einer 

Prüfung nach dem Berufsbildungsgesetz 

vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), das zu-

letzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 17. 

Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung oder 

der Handwerksordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24. September 1998 

(BGBl. I S. 3074, 2006 I S. 2095), die zuletzt 

durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30. Juni 

2017 (BGBl. I S. 2143) geändert worden ist, 

in der jeweils geltenden Fassung abschließt. 

§ 29 Absatz 3 gilt entsprechend. Die Berufs-
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fachschule ermöglicht zusätzlich den Er-

werb schulischer Abschlüsse. 

(2) Die Aufnahme in die Berufsfachschule setzt 

voraus 

1. bei einem mindestens dreijährigen Bildungs-
gang mindestens die Berufsbildungsreife oder 
eine gleichwertige Schulbildung, 

2. bei einem zweijährigen Bildungsgang min-

destens die Berufsbildungsreife oder eine 

gleichwertige Schulbildung und 

3. bei einem einjährigen Bildungsgang min-

destens die erweiterte Berufsbildungsreife 

oder eine gleichwertige Schulbildung. 
 
Erfordert ein Bildungsgang eine über die Berufs-
bildungsreife oder die erweiterte Berufsbildungs-
reife oder eine jeweils gleichwertige Schulbildung 
hinausgehende Schulbildung, so wird für die Auf-
nahme der mittlere Schulabschluss vorausge-
setzt. Bei Bildungsgängen, die besondere Fähig-
keiten und Fertigkeiten voraussetzen, kann die 
Aufnahme zusätzlich vom Ergebnis einer ent-
sprechenden Eignungsfeststellung abhängig ge-
macht werden. 

(2) Die Aufnahme in die Berufsfachschule setzt 

vorbehaltlich des Satzes 2 bei einem mindes-

tens zweijährigen Bildungsgang mindestens 
die Berufsbildungsreife oder eine gleichwertige 

Schulbildung voraus. Erfordert ein Bildungs-
gang eine über die Berufsbildungsreife oder 
eine jeweils gleichwertige Schulbildung hinaus-
gehende Schulbildung, wird für die Aufnahme 
der mittlere Schulabschluss vorausgesetzt. Bei 
Bildungsgängen, die besondere Fähigkeiten 
und Fertigkeiten voraussetzen, kann die Auf-
nahme zusätzlich vom Ergebnis einer entspre-
chenden Eignungsfeststellung abhängig ge-
macht werden. 

(3)-(4) unverändert 

(5) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Bildungsgänge der Berufsfachschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
1. die Fachrichtungen, 
2. die Dauer und die Aufnahmevoraussetzungen 
einschließlich des Verfahrens der Eignungsfest-
stellung nach Absatz 2 Satz 3, 
3. die Probezeit und die besondere Organisation 
von Teilzeitformen, 
4. das Verlassen eines Bildungsgangs, 
5. die Abschlüsse und Berechtigungen sowie 
Qualifizierungsbausteine und Ausbildungsbau-
steine, 
6. die Voraussetzungen für den Erwerb der er-
weiterten Berufsbildungsreife und des mittleren 
Schulabschlusses; dabei können Abweichungen 
von § 21 Absatz 2 vorgesehen werden, 
7. die Voraussetzungen zum Erwerb der Fach-
hochschulreife sowie der fachgebundenen und 
allgemeinen Hochschulreife in doppelt qualifizie-
renden Bildungsgängen (§ 33), 
8. die Gliederung sowie die besondere Organisa-
tion der Ausbildung nach Absatz 4 einschließlich 
der Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit den 
Trägern der praktischen Ausbildung, 
9. die Erteilung der Zeugnisse nach § 3 der Al-
tenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. 

(5) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 
die Bildungsgänge der Berufsfachschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
1. die Fachrichtungen, 
2. die Dauer und die Aufnahmevoraussetzun-
gen einschließlich des Verfahrens der Eig-
nungsfeststellung nach Absatz 2 Satz 3, 
3. die Probezeit und die besondere Organisati-

on von Teilzeitformen, wobei in Vollzeitbil-

dungsgängen der Berufsfachschule für 

Pflegehilfe eine kürzere als die in Absatz 3 

Satz 1 vorgegebene Probezeit vorgesehen 

werden kann. 
4. das Verlassen eines Bildungsgangs, 
5. die Abschlüsse und Berechtigungen sowie 
Qualifizierungsbausteine und Ausbildungsbau-
steine, 
6. die Voraussetzungen für den Erwerb der er-
weiterten Berufsbildungsreife und des mittleren 
Schulabschlusses; dabei können Abweichun-
gen von § 21 Absatz 2 vorgesehen werden, 
7. die Voraussetzungen zum Erwerb der Fach-
hochschulreife sowie der fachgebundenen und 
allgemeinen Hochschulreife in doppelt qualifi-
zierenden Bildungsgängen (§ 33), 
8. die Gliederung sowie die besondere Organi-
sation der Ausbildung nach Absatz 4 einschließ-
lich der Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit 
den Trägern der praktischen Ausbildung, 
9. die Erteilung der Zeugnisse nach § 3 der 
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Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung. 

§ 31 

Fachoberschule 

§ 31 

Fachoberschule 

(1)-(3) Unverändert 

 (3a) Schülerinnen und Schüler, die die 

Fachhochschulreife in einem Bildungsgang 

nach Absatz 3 Nummer 2 erworben haben, 

können bei Erfüllung der Leistungsanforde-

rungen in einem anschließenden dritten 

Jahr mit Ablegen einer Abschlussprüfung 

die fachgebundene oder allgemeine Hoch-

schulreife erwerben. 

(44) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Bildungsgänge der Fachoberschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
1. die Fachrichtungen, 
2. die Dauer, die Aufnahmevoraussetzungen, das 
Höchstalter für die Aufnahme, 
3. die Probezeit, die eingegliederte praktische 
betriebliche Ausbildung, die besondere Organisa-
tion von Teilzeitformen, 
4. das Verlassen eines Bildungsgangs, 
5. den Abschluss, 
6. die Voraussetzungen für den Erwerb der er-
weiterten Berufsbildungsreife und des mittleren 
Schulabschlusses; dabei können Abweichungen 
von § 21 Absatz 2 vorgesehen werden, 
7. die Voraussetzungen zum Erwerb der fachge-
bundenen und allgemeinen Hochschulreife in 
doppelt qualifizierenden Bildungsgängen (§ 33). 

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 
die Bildungsgänge der Fachoberschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
1. die Fachrichtungen, 
2. die Dauer, die Aufnahmevoraussetzungen, 
das Höchstalter für die Aufnahme, 
3. die Probezeit, die eingegliederte praktische 
betriebliche Ausbildung, die besondere Organi-
sation von Teilzeitformen, 
4. das Verlassen eines Bildungsgangs, 
5. den Abschluss, 
6. die Voraussetzungen für den Erwerb der er-
weiterten Berufsbildungsreife und des mittleren 
Schulabschlusses; dabei können Abweichun-
gen von § 21 Absatz 2 vorgesehen werden, 

7. die Leistungsanforderungen und die Vo-

raussetzungen für den Erwerb der fachge-

bundenen und allgemeinen Hochschulreife 

nach Absatz 3a und in doppelt qualifizieren-

den Bildungsgängen nach § 33. 

§ 36 

Grundsätze 

§ 36 

Grundsätze 

(1) Schülerinnen und Schüler, die in ihren Bil-
dungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten 
derart beeinträchtigt sind, dass sie im Unterricht 
der allgemein bildenden und beruflichen Schulen 
ohne sonderpädagogische Unterstützung nicht 
hinreichend gefördert werden können, haben 
sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie haben 
Anspruch auf besondere Förderung im Rahmen 
schulischer Bildung, Erziehung und Betreuung 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. Im 
Interesse einer ihre Persönlichkeit stärkenden 
Entwicklung erfolgt eine enge Abstimmung und 
Zusammenarbeit zwischen der sonderpädagogi-
schen Förderung in der Schule und der Jugend-
hilfe. Sonderpädagogische Förderschwerpunkte 
sind die Bereiche "Hören", "Sehen", "Sprache", 
"Lernen", "Geistige Entwicklung", "Körperliche 
und motorische Entwicklung", "Emotionale und 

soziale Entwicklung" und "Autistische Behinde-

(1) Schülerinnen und Schüler, die in ihren Bil-
dungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten 
derart beeinträchtigt sind, dass sie im Unterricht 
der allgemein bildenden und beruflichen Schu-
len ohne sonderpädagogische Unterstützung 
nicht hinreichend gefördert werden können, 
haben sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie 
haben Anspruch auf besondere Förderung im 
Rahmen schulischer Bildung, Erziehung und 
Betreuung nach Maßgabe der folgenden Best-
immungen. Im Interesse einer ihre Persönlich-
keit stärkenden Entwicklung erfolgt eine enge 
Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen 
der sonderpädagogischen Förderung in der 
Schule und der Jugendhilfe. Sonderpädagogi-
sche Förderschwerpunkte sind die Bereiche 

"Hören und Kommunikation", "Sehen", "Spra-
che", "Lernen", "Geistige Entwicklung", "Körper-
liche und motorische Entwicklung", "Emotionale 
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rung" sowie "Kranke Schülerinnen und Schüler". und soziale Entwicklung" und "Autismus" sowie 
"Kranke Schülerinnen und Schüler". 

(4)-(6) Unverändert 

§ 37 

Gemeinsamer Unterricht 

 

§ 37 

Gemeinsamer Unterricht 

 

 (1) Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf haben einen An-

spruch eine allgemeine Schule zu besuchen, 

wenn sie oder bei nicht volljährigen Schüle-

rinnen und Schülern ihre Erziehungsberech-

tigten dies wünschen. 

(1) Im gemeinsamen Unterricht in der allgemei-

nen Schule kann zielgleich oder zieldifferent un-

terrichtet werden. Bei zielgleicher Integration 

werden die Schülerinnen und Schüler nach 

den für die allgemeine Schule geltenden 

Rahmenlehrplänen und Vorschriften unter-

richtet. Organisatorische und methodische Ab-
weichungen sind zulässig, soweit die Art der Be-
hinderung es erfordert. 

(2) Im gemeinsamen Unterricht in der allgemei-

nen Schule wird zielgleich oder zieldifferent 

nach den geltenden Rahmenlehrplänen und 

Vorschriften unterrichtet. Der zielgleiche Un-

terricht ist auf den Erwerb eines Schulab-

schlusses nach § 21 Absatz 1 oder des Abi-

turs ausgerichtet. Organisatorische und me-
thodische Abweichungen sind zulässig, soweit 

die Art der Behinderung oder Beeinträchti-

gung es erfordert. 

Sonderpädagogisch geförderte Schülerin-

nen und Schüler können zeitweilig in ge-

sonderten Lerngruppen unterrichtet werden, 

wenn dies im Einzelfall pädagogisch gebo-

ten ist. 

 

 

 

(2) Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpä-

dagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" oder 

"Geistige Entwicklung" werden zieldifferent 

unterrichtet. Lernziele und Leistungsanforde-

rungen richten sich in den Unterrichtsfächern, 
in denen die Leistungsanforderungen der allge-

meinen Schule nicht erfüllt werden können, 

nach denen des entsprechenden Bildungs-

gangs der Schulen mit sonderpädagogischem 

Förderschwerpunkt. Diese Schülerinnen und 
Schüler rücken bis in die Jahrgangsstufe 10 je-
weils mit Beginn eines Schuljahres in die nächst-
höhere Jahrgangsstufe auf. Für Schülerinnen 
und Schüler mit dem sonderpädagogischen För-
derschwerpunkt "Lernen" darf eine Wiederholung 
einer Jahrgangsstufe abweichend von § 59 Abs. 

4 Satz 2 nur angeordnet werden, wenn zu erwar-

ten ist, dass danach die Leistungsanforderun-

gen der allgemeinen Schule erfüllt werden. 

(3) Schülerinnen und Schüler mit dem sonder-
pädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ 

werden bis Jahrgangsstufe 10, Schülerinnen 

und Schüler mit dem sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" 

werden während des gesamten Schulbe-

suchs zieldifferent unterrichtet. In den Unter-

richtsfächern, in denen die Leistungsanfor-

derungen der allgemeinen Schule erfüllt 

werden können, richten sich die Lernziele 

und Leistungsanforderungen nach denen 

der allgemeinen Schule. Diese Schülerinnen 
und Schüler rücken bis in die Jahrgangsstufe 
10 jeweils mit Beginn eines Schuljahres in die 
nächsthöhere Jahrgangsstufe auf. Für Schüle-
rinnen und Schüler mit dem sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkt "Lernen" darf eine 
Wiederholung einer Jahrgangsstufe abwei-

chend von § 59 Abs. 4 Satz 1 nur angeordnet 

werden, wenn zu erwarten ist, dass sie 

dadurch einen oder einen höherwertigen 

schulischen Abschluss erreichen. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter der all-
gemeinen Schule darf eine angemeldete Schüle-

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter der 
allgemeinen Schule darf eine angemeldete 
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rin oder einen angemeldeten Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf nur abweisen, 
wenn für eine angemessene Förderung die per-
sonellen, sächlichen und organisatorischen Mög-
lichkeiten nicht vorhanden sind. Ist der Schulleite-
rin oder dem Schulleiter eine Aufnahme nach 
Satz 1 nicht möglich, so legt sie oder er den An-
trag der Schulaufsichtsbehörde vor. Diese richtet 
zur Vorbereitung ihrer Entscheidung einen Aus-
schuss ein, der die Erziehungsberechtigten und 
die Schule anhört. Die Schulaufsichtsbehörde 
entscheidet im Einvernehmen mit der zuständi-
gen Schulbehörde abschließend auf der Grund-
lage einer Empfehlung des Ausschusses und 
unter Beachtung der personellen, sächlichen und 
organisatorischen Möglichkeiten über die Auf-
nahme der Schülerin oder des Schülers in die 
gewählte allgemeine Schule, eine andere allge-
meine Schule oder eine Schule mit sonderpäda-
gogischem Förderschwerpunkt. 

Schülerin oder einen angemeldeten Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf nur abwei-
sen, wenn für eine angemessene Förderung die 
personellen, sächlichen und organisatorischen 
Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Ist der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter eine Auf-
nahme nach Satz 1 nicht möglich, so legt sie 
oder er den Antrag der Schulaufsichtsbehörde 
vor. Diese richtet zur Vorbereitung ihrer Ent-
scheidung einen Ausschuss ein, der die Erzie-
hungsberechtigten und die Schule anhört. Die 
Schulaufsichtsbehörde entscheidet im Einver-
nehmen mit der zuständigen Schulbehörde ab-
schließend auf der Grundlage einer Empfehlung 
des Ausschusses und unter Beachtung der per-
sonellen, sächlichen und organisatorischen 
Möglichkeiten über die Aufnahme der Schülerin 
oder des Schülers in die gewählte allgemeine 

Schule, eine andere allgemeine Schule oder im 

Einvernehmen mit den Erziehungsberechtig-

ten eine Schule mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt. 

 § 37a 

Inklusive Schwerpunktschule
1
 

 (1) Grundschulen, Integrierte Sekundarschu-

len, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien, 

die aufgrund ihrer besonderen personellen, 

sächlichen und räumlichen Rahmenbedin-

gungen besonders geeignete Angebote für 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf in den Förder-

schwerpunkten „Körperliche und motori-

sche Entwicklung“, „Sehen“, Hören und 

Kommunikation“, „Geistige Entwicklung“ 

und „Autismus“ haben, führen die Bezeich-

nung Inklusive Schwerpunktschulen. 

 

 (2) Inklusive Schwerpunktschulen speziali-

sieren sich auf einen bis höchstens drei der 

in Absatz 1 genannten sonderpädagogi-

schen Förderschwerpunkte. 

 

 (3) Bei der Aufnahme in die Jahrgangsstufe 

1 werden, abweichend von den allgemeinen 

Aufnahmeregelungen in die Grundschule, im 

Rahmen der Frequenzvorgaben Kinder in 

folgender abgestufter Rangfolge aufge-

nommen,  

1. zunächst Kinder, die im Einschulungsbe-

reich wohnen und einen festgestellten son-

derpädagogischen Förderbedarf haben, auf 

den die Schule spezialisiert ist, 

2. Kinder, die nicht im Einschulungsbereich 

                                                
1
 § 37a tritt am 1.8.2019 in Kraft 



 25 

wohnen und einen festgestellten sonderpä-

dagogischen Förderbedarf haben, auf den 

die Schule spezialisiert ist, 

3. die übrigen Kinder, die im Einschulungs-

bereich wohnen und 

4. alle sonstigen Kinder entsprechend der 

Rangfolge des § 55a Absatz 2. 

 

 (4) In die Jahrgangsstufe 7 werden im Rah-

men der Frequenzvorgaben vorrangig Schü-

lerinnen und Schüler mit dem sonderpäda-

gogischen Förderbedarf aufgenommen,  auf 

den die Schule spezialisiert ist. Im Übrigen 

gilt § 56 Absatz 6. 

 

§ 38 

Schulen mit sonderpädagogischem Förder-

schwerpunkt 

§ 38 

Schulen mit sonderpädagogischem Förder-

schwerpunkt 
 

(1) Schulen mit sonderpädagogischem Förder-

schwerpunkt (Sonderschulen) sind Grundschu-
len und Schulen der Sekundarstufen I und II für 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf. Die Organisation dieser 
Schulen richtet sich nach den sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkten "Sehen", "Hören", 
"Körperliche und motorische Entwicklung", "Ler-
nen", "Sprache" und "Geistige Entwicklung". Im 
Bereich der beruflichen Schulen stehen für die 
sonderpädagogische Förderung Berufsschulen 
mit sonderpädagogischen Aufgaben zur Verfü-
gung. 

(1) Schulen mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt sind Grundschulen und Schulen 
der Sekundarstufen I und II für Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf. Die Organisation dieser Schulen richtet 
sich nach den sonderpädagogischen Förder-

schwerpunkten "Sehen", "Hören und Kommu-

nikation", "Körperliche und motorische Ent-
wicklung", "Lernen", "Sprache" und "Geistige 
Entwicklung". Im Bereich der beruflichen Schu-
len stehen für die sonderpädagogische Förde-
rung Berufsschulen mit sonderpädagogischen 
Aufgaben zur Verfügung. 

(2) Schulpflichtige besuchen die für sie geeignete 
Schule mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt, wenn deren Erziehungsberechtigte 

es wünschen oder die Schülerin oder der 

Schüler gemäß § 37 Abs. 3 nicht in die allge-

meine Schule aufgenommen werden kann. 

(2) Schulpflichtige besuchen die für sie geeig-
nete Schule mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt, wenn deren Erziehungsberechtig-

te es wünschen oder ihr Einvernehmen ge-

mäß § 37 Absatz 4 erklärt haben. 

(3) Schulen mit sonderpädagogischem För-

derschwerpunkt sind zugleich sonderpäda-

gogische Förderzentren, die die pädagogi-

sche und organisatorische Entwicklung des 

gemeinsamen Unterrichts in der jeweiligen 

Region koordinierend unterstützen. Die räum-

liche, organisatorische und personelle Ko-

operation von allgemeinen Schulen und Schu-

len mit sonderpädagogischem Förderschwer-

punkt sowie sonderpädagogischen Einrich-

tungen ist zu fördern. 

 

Gestrichen 

§ 39 

Nähere Ausgestaltung der sonderpädagogi-

schen Förderung 

§ 39 

Nähere Ausgestaltung der sonderpädagogi-

schen Förderung
2
 

                                                
2
 § 39 Nummer 11 und 12 SchulG treten zum 1.8.2019 in Kraft 
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Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
sonderpädagogische Förderung durch Rechts-
verordnung zu regeln, insbesondere 

1. die Ausgestaltung der sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkte einschließlich der spezifi-
schen Bildungsangebote, 
2. das Verfahren zur Feststellung des sonderpä-
dagogischen Förderbedarfs einschließlich der 
Anforderungen an das sonderpädagogische Gut-
achten, 
3. die Bildung, Zusammensetzung, Aufgaben und 
Empfehlungskriterien von Ausschüssen, 
4. die Organisationsformen sonderpädagogischer 
Förderung und die schulergänzenden Maßnah-
men sowie die besonderen Organisationsformen 
für die sonderpädagogischen Förderschwerpunk-

te "emotional-soziale Entwicklung", "Autistische 

Behinderung" und Unterricht für kranke Schüle-
rinnen und Schüler, 
5. die Abweichungen von den Regelungen der 
allgemeinen Schule im gemeinsamen Unterricht, 
6. die Aufgaben der Schulen mit sonderpädago-
gischem Förderschwerpunkt, der sonderpädago-
gischen Einrichtungen sowie der Berufsschulen 
mit sonderpädagogischen Aufgaben einschließ-
lich der abweichenden Regelungen zu der allge-
meinen Schule, 
7. das Verfahren für den Übergang von der 
Schule mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt in die allgemeine Schule, 
8. die Voraussetzungen für den Erwerb des be-
rufsorientierenden Schulabschlusses und für die 
Gleichwertigkeit mit der Berufsbildungsreife, 
9. die Schülerbeförderung und die Schulwegbe-
gleitung, 
10. das Verfahren und die Kriterien für die durch 
die Schulaufsichtsbehörde vorzunehmende Aus-
wahl der Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf bei Überschreitung 
der für den gemeinsamen Unterricht festgelegten 
Aufnahmekapazität, wobei insbesondere die 
Übereinstimmungen der Fördermöglichkeiten der 
Schule mit dem entsprechenden festgestellten 
sonderpädagogischen Förderbedarf und weiteren 
Voraussetzungen (beispielsweise Neigung, an-
gestrebtes Bildungsziel) und Lebensbedingungen 
der Schülerin oder des Schülers (beispielsweise 
Wohnortnähe, soziale Bindungen) zu berücksich-
tigen sind. 
 

Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
sonderpädagogische Förderung durch Rechts-
verordnung zu regeln, insbesondere 

1. die Ausgestaltung der sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkte einschließlich der spezifi-
schen Bildungsangebote, 
2. das Verfahren zur Feststellung des sonder-
pädagogischen Förderbedarfs einschließlich 
der Anforderungen an das sonderpädagogische 
Gutachten, 
3. die Bildung, Zusammensetzung, Aufgaben 
und Empfehlungskriterien von Ausschüssen, 
4. die Organisationsformen sonderpädagogi-
scher Förderung und die schulergänzenden 
Maßnahmen sowie die besonderen Organisati-
onsformen für die sonderpädagogischen För-
derschwerpunkte "emotional-soziale Entwick-

lung", "Autismus" und Unterricht für kranke 
Schülerinnen und Schüler, 
5. die Abweichungen von den Regelungen der 
allgemeinen Schule im gemeinsamen Unter-
richt, 
6. die Aufgaben der Schulen mit sonderpäda-
gogischem Förderschwerpunkt, der sonderpä-
dagogischen Einrichtungen sowie der Berufs-
schulen mit sonderpädagogischen Aufgaben 
einschließlich der abweichenden Regelungen 
zu der allgemeinen Schule, 
7. das Verfahren für den Übergang von der 
Schule mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt in die allgemeine Schule, 
8. die Voraussetzungen für den Erwerb des 
berufsorientierenden Schulabschlusses und für 
die Gleichwertigkeit mit der Berufsbildungsreife, 
9. die Schülerbeförderung und die Schulweg-
begleitung, 
10. das Verfahren und die Kriterien für die 
durch die Schulaufsichtsbehörde vorzuneh-
mende Auswahl der Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei 
Überschreitung der für den gemeinsamen Un-
terricht festgelegten Aufnahmekapazität, wobei 
insbesondere die Übereinstimmungen der För-
dermöglichkeiten der Schule mit dem entspre-
chenden festgestellten sonderpädagogischen 
Förderbedarf und weiteren Voraussetzungen 
(beispielsweise Neigung, angestrebtes Bil-
dungsziel) und Lebensbedingungen der Schüle-
rin oder des Schülers (beispielsweise Wohnort-
nähe, soziale Bindungen) zu berücksichtigen 

sind, 

11. das Verfahren und die Kriterien für die 

durch die Schulaufsichtsbehörde vorzu-

nehmende Auswahl der Schülerinnen und 
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Schüler mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf an einer Inklusiven Schwerpunkt-

schule bei Überschreitung der für Schüle-

rinnen und Schüler mit sonderpädagogi-

schen Förderbedarf festgelegten Aufnahme-

kapazität, wobei die Spezialisierung der 

Schule für einen oder mehrere sonderpäda-

gogische Förderschwerpunkte, die Erreich-

barkeit anderer vergleichbar geeigneter 

Schulstandorte und die pädagogisch sowie 

organisatorisch sachgerechte Verteilung der 

verfügbaren Plätze innerhalb der verschie-

denen Förderschwerpunkte an der jeweili-

gen Schule sowie an den alternativen 

Standorten zu berücksichtigen ist, 

12. die Ausgestaltung der Auftragsschulen 

für Autismus. 

 

§ 40 

Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 

zum nachträglichen Erwerb allgemein bilden-

der und beruflicher Abschlüsse 

§ 40 

Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 

zum nachträglichen Erwerb allgemein bil-

dender und beruflicher Abschlüsse 

(1) und (2) Unverändert 

(3) In ein Kolleg kann aufgenommen werden, wer 
mindestens die Berufsbildungsreife oder eine 
gleichwertige Schulbildung besitzt und bei Eintritt 
in die Einführungsphase 
1. eine Berufsausbildung abgeschlossen hat oder 

eine mindestens dreijährige geregelte Berufstä-
tigkeit nachweisen kann, 

2. mindestens das 19. Lebensjahr vollendet 

hat und 

3. einen mindestens halbjährigen Vorkurs erfolg-
reich besucht hat. 
 

Der Vorkurs nach Satz 1 Nr. 3 kann bei Bewer-
berinnen und Bewerbern entfallen, die eine Eig-
nungsprüfung bestanden haben oder den mittle-
ren Schulabschluss besitzen; für die Eignungs-

prüfung gilt § 60 Abs. 4 entsprechend. 
 

(3) In ein Kolleg kann aufgenommen werden, 
wer mindestens die Berufsbildungsreife oder 

eine gleichwertige Schulbildung besitzt, im 

Schuljahr der Anmeldung mindestens das 

18. Lebensjahr vollendet und bei Eintritt in die 
Einführungsphase 
1. eine Berufsausbildung abgeschlossen hat 

oder eine mindestens zweijährige geregelte 
Berufstätigkeit nachweisen kann und 

2. einen mindestens halbjährigen Vorkurs er-
folgreich besucht hat. 
 

Der Vorkurs nach Satz 1 Nummer 2 kann bei 
Bewerberinnen und Bewerbern entfallen, die 
eine Eignungsprüfung bestanden haben oder 
den mittleren Schulabschluss besitzen; für die 

Eignungsprüfung gilt § 60 Absatz 4 entspre-
chend. 

(4) In ein Abendgymnasium kann aufgenommen 
werden, wer bei Eintritt in die Einführungsphase 
1. eine Berufsausbildung abgeschlossen hat oder 

eine mindestens dreijährige geregelte Berufstä-
tigkeit nachweisen kann, 
2. mindestens das 19. Lebensjahr vollendet hat 
und 
3. einen mindestens halbjährigen Vorkurs erfolg-
reich besucht hat. 
 

Der Vorkurs nach Satz 1 Nr. 3 kann bei Bewer-
berinnen und Bewerbern entfallen, die eine Eig-
nungsprüfung bestanden haben oder den mittle-
ren Schulabschluss besitzen; für die Eignungs-

(4) In ein Abendgymnasium kann aufgenom-

men werden, wer im Schuljahr der Anmel-

dung mindestens das 18. Lebensjahr vollen-

det und bei Eintritt in die Einführungsphase 
1. eine Berufsausbildung abgeschlossen hat 

oder eine mindestens zweijährige geregelte 

Berufstätigkeit nachweisen kann und 

2. einen mindestens halbjährigen Vorkurs er-
folgreich besucht hat. 
 

Der Vorkurs nach Satz 1 Nummer 2 kann bei 
Bewerberinnen und Bewerbern entfallen, die 
eine Eignungsprüfung bestanden haben oder 
den mittleren Schulabschluss besitzen; für die 
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prüfung gilt § 60 Abs. 4 entsprechend. 
 

Eignungsprüfung gilt § 60 Absatz 4 entspre-
chend. 

(5) –(6) 
 

Unverändert 

§ 41 

Grundsätze 

§ 41 

Grundsätze 

(1) unverändert 
 

(2) Ausländische Kinder und Jugendliche, denen 
auf Grund eines Asylantrags der Aufenthalt in 
Berlin gestattet ist oder die hier geduldet werden, 
unterliegen der allgemeinen Schulpflicht. 

(2) Ausländische Kinder und Jugendliche, de-

nen auf Grund eines Asylgesuchs, nachge-

wiesen durch die Bescheinigung über die 

Meldung als Asylsuchender (Ankunftsnach-

weis) gemäß § 63a des Asylgesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 2. Sep-

tember 2008 (BGBl. I S. 1798), das zuletzt 

durch Artikel  1 des Gesetzes vom 4. De-

zember 2018 (BGBl. I S. 2250) geändert wor-

den ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

oder eines Asylantrags der Aufenthalt in Berlin 
gestattet ist oder die hier geduldet werden, un-
terliegen der allgemeinen Schulpflicht. 

(3)-(5) unverändert 
 

§ 52 

Schulgesundheitspflege, Untersuchungen 

§ 52 

Schulgesundheitspflege, Untersuchungen 

(1)-(2) unverändert 

(3) Schülerinnen und Schüler sowie deren Erzie-
hungsberechtigte sind über Maßnahmen nach 
Absatz 2 zu informieren; ihnen ist Gelegenheit 
zur Besprechung der Ergebnisse zu geben und 
Einsicht in die Unterlagen nach Maßgabe des § 
64 Abs. 6 zu gewähren. 

(3) Schülerinnen und Schüler sowie deren Er-
ziehungsberechtigte sind über Maßnahmen 
nach Absatz 2 zu informieren; ihnen ist Gele-
genheit zur Besprechung der Ergebnisse zu 
geben und Einsicht in die Unterlagen nach 

Maßgabe des § 64 Abs. 8 zu gewähren. Ge-

genüber den Gesundheitsämtern bestehen-

de Einsichts- und Auskunftsrechte der 

Schülerinnen und Schüler sowie deren Er-

ziehungsberechtigter sind hiervon unbe-

rührt. 

 (4) Aus dem Ausland zuziehende Schülerin-

nen und Schüler sind verpflichtet, sich 

schulärztlich untersuchen zu lassen, sofern 

sie nicht an der Schuleingangsuntersu-

chung nach § 55a Absatz 5 teilgenommen 

haben. 

(4) Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 
darf nicht geraucht werden. 

(5) Im Schulgebäude uns auf dem Schulgelän-
de darf nicht geraucht werden. 

 

§ 54 

Allgemeines 
§ 54 

Allgemeines 

(1) Über die Aufnahme in die Grundschule ent-
scheidet die zuständige Schulbehörde im Be-
nehmen mit der Schulleiterin oder dem Schullei-
ter. Im Übrigen entscheidet über die Aufnahme in 
die Schule die Schulleiterin oder der Schulleiter 
im Auftrag der Schulbehörde 

(1) Über die Aufnahme in die Grundschule und 

in die Primarstufe der Gemeinschaftsschule 
entscheidet die zuständige Schulbehörde im 
Benehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter. Im Übrigen entscheidet über die 
Aufnahme in die Schule die Schulleiterin oder 
der Schulleiter im Auftrag der Schulbehörde. 
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(2)-(4) Unverändert 

 (5) Einschulungsbereiche für die Primarstu-

fe der Gemeinschaftsschule sind so zu bil-

den, dass mindestens ein Drittel der Plätze 

für Kinder zur Verfügung steht, die außer-

halb des Einschulungsbereichs wohnen. 

(5) Gastschülerinnen und Gastschüler können 
von der Schulleiterin oder dem Schulleiter im 
Rahmen freier Plätze vorübergehend an der 
Schule aufgenommen werden; § 41 Abs. 4 findet 
keine Anwendung. 

(6) Gastschülerinnen und Gastschüler können 
von der Schulleiterin oder dem Schulleiter im 
Rahmen freier Plätze vorübergehend an der 
Schule aufgenommen werden; § 41 Abs. 4 fin-
det keine Anwendung. 

(6) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung das Nähere über die Ausgestaltung ge-
meinsamer Einschulungsbereiche, die Aufnahme 
und die Zuweisung zu regeln. 

(7) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung das Nähere über die Aus-gestaltung 
gemeinsamer Einschulungsbereiche, die Auf-
nahme und die Zuweisung zu regeln. 
 

§ 55a 

Aufnahme in die Grundschule 
§ 55a 

Aufnahme in die Grundschule 

(1) unverändert 

(2) Die Erziehungsberechtigten können den Be-
such einer anderen Grundschule unter Darlegung 
der Gründe beantragen (Erstwunsch). Dem An-
trag ist im Rahmen der Aufnahmekapazität und 
nach Maßgabe freier Plätze gemäß den Organi-
sationsrichtlinien nach den folgenden Kriterien in 
abgestufter Rangfolge stattzugeben, wenn 
1. der Besuch der zuständigen Grundschule län-
gerfristig gewachsene, stark ausgeprägte per-
sönliche Bindungen zu anderen Kindern, insbe-
sondere zu Geschwistern, beeinträchtigen würde, 
2. die Erziehungsberechtigten ausdrücklich ein 
bestimmtes Schulprogramm, ein bestimmtes 
Fremdsprachenangebot oder eine Ganztags-
grundschule in gebundener Form oder offener 
Form oder eine verlässliche Halbtagsgrundschule 
wünschen oder 
3. der Besuch der gewählten Grundschule die 
Betreuung des Kindes wesentlich erleichtern 
würde, insbesondere auf Grund beruflicher Erfor-
dernisse. 
Im Übrigen entscheidet das Los. Über den Antrag 
entscheidet das zuständige Bezirksamt im Be-
nehmen mit der jeweiligen Schulleiterin oder dem 
jeweiligen Schulleiter der aufnehmenden Grund-
schule. 

(2) Die Erziehungsberechtigten können den 

Besuch einer anderen Grundschule unter Dar-

legung der Gründe beantragen (Erstwunsch). 

Dem Antrag ist im Rahmen der Aufnahmekapa-

zität und nach Maßgabe freier Plätze gemäß 

den Organisationsrichtlinien nach den folgen-

den Kriterien in abgestufter Rangfolge stattzu-

geben, wenn 

1. der Besuch der zuständigen Grundschule 

längerfristig gewachsene, stark ausgeprägte 

persönliche Bindungen zu anderen Kindern, 

insbesondere zu Geschwistern, beeinträchtigen 

würde, 

2. die Erziehungsberechtigten ausdrücklich ein 

bestimmtes Schulprogramm, ein bestimmtes 

Fremdsprachenangebot, den Besuch einer 

Primarstufe der Gemeinschaftsschule oder 

eine Ganztagsgrundschule in gebundener Form 

oder offener Form oder eine verlässliche Halb-

tagsgrundschule wünschen oder 

3. der Besuch der gewählten Grundschule die 

Betreuung des Kindes wesentlich erleichtern 

würde, insbesondere auf Grund beruflicher Er-

fordernisse. 

Im Übrigen entscheidet das Los. Über den An-

trag entscheidet das zuständige Bezirksamt im 

Benehmen mit der jeweiligen Schulleiterin oder 

dem jeweiligen Schulleiter der aufnehmenden 

Grundschule. 

 

 (3) Schulpflichtige Kinder, die aufgrund ei-



 30 

ner Änderung des Einschulungsbereichs 

nicht mehr in dem Einschulungsbereich der 

Grundschule wohnen, die als zuständige 

Grundschule von einem älteren Geschwis-

terkind besucht wird, werden auf Antrag der 

Erziehungsberechtigten den Schülerinnen 

und Schülern gleichgestellt, die in diesem 

Einschulungsbereich wohnen. Bei einem 

Antrag nach Satz 1 wird diese Schule zu der 

für sie zuständigen Grundschule. 
 

(3)-(6). (4)-(7) unverändert 

 (8) Die Absätze 1 bis 7 finden auf die Auf-

nahme in die Primarstufe der Gemein-

schaftsschule entsprechende Anwendung 

mit der Maßgabe, dass Plätze für außerhalb 

des Einschulungsbereichs wohnende Kin-

der gemäß § 54 Absatz 5 bereitgestellt wer-

den. 

 

§ 56 

Übergang in die Sekundarstufe I 

§ 56 

Übergang in die Sekundarstufe I 

(1) Die Erziehungsberechtigten wählen die 
Schulart der Sekundarstufe I, die ihr Kind nach 
der Grundschule besuchen soll (Elternwahlrecht). 
Die Grundlage der Entscheidung bildet ein ver-
bindliches und zu dokumentierendes Beratungs-
gespräch in der besuchten Grundschule (Absatz 
2). Die Erziehungsberechtigten werden darüber 
hinaus an der weiterführenden Schule, an der sie 
ihr Kind anmelden wollen, beraten. Ein Anspruch 
auf Aufnahme in eine bestimmte Schule besteht 
nicht. 

(1) Die Erziehungsberechtigten wählen die 
Schulart der Sekundarstufe I, die ihr Kind nach 
der Grundschule besuchen soll (Elternwahl-
recht). Die Grundlage der Entscheidung bildet 
ein verbindliches und zu dokumentierendes 
Beratungsgespräch in der besuchten Grund-

schule (Absatz 2). In der Primarstufe der Ge-

meinschaftsschule erfolgt dies nur, wenn 

die Erziehungsberechtigten einen Schul-

wechsel erwägen. Die Erziehungsberechtigten 
werden darüber hinaus an der weiterführenden 
Schule, an der sie ihr Kind anmelden wollen, 
beraten. Ein Anspruch auf Aufnahme in eine 
bestimmte Schule besteht nicht. 

 

(2) Die Grundschule berät die Erziehungsberech-
tigten auf der Grundlage der bisherigen Lern- 
und Kompetenzentwicklung sowie des Leistungs-
standes, der Leistungsentwicklung und des Leis-
tungsvermögens der Schülerin oder des Schülers 
unter Berücksichtigung der Noten und Zeugnisse 
der Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie einer päda-
gogischen Beurteilung. Die Klassenkonferenz 
gibt dementsprechend eine schriftliche Förder-
prognose ab, in welcher weiterführenden Schul-
art oder Schule das Kind voraussichtlich die op-
timale Förderung entsprechend seiner Lernent-
wicklung, Kompetenzen, Leistungen, Begabun-
gen und Neigungen erhalten wird. 

(2) Die Grundschule berät die Erziehungsbe-
rechtigten auf der Grundlage der bisherigen 
Lern- und Kompetenzentwicklung sowie des 
Leistungsstandes, der Leistungsentwicklung 
und des Leistungsvermögens der Schülerin 
oder des Schülers unter Berücksichtigung der 
Noten und Zeugnisse der Jahrgangsstufen 5 
und 6 sowie einer pädagogischen Beurteilung. 
Die Klassenkonferenz gibt dementsprechend 
eine schriftliche Förderprognose ab, in welcher 
weiterführenden Schulart oder Schule das Kind 
voraussichtlich die optimale Förderung entspre-
chend seiner Lernentwicklung, Kompetenzen, 
Leistungen, Begabungen und Neigungen erhal-

ten wird. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend  

(3) Die Erziehungsberechtigten sind bei ihrer 
Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 nicht an die 
Förderprognose der Grundschule gebunden. Sie 

(3) Die Erziehungsberechtigten sind bei ihrer 
Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 nicht an die 

Förderprognose der Grundschule oder der 
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ist der weiterführenden Schule bei der Anmel-
dung des Kindes vorzulegen. Die Erziehungsbe-
rechtigten können ihr Kind, dessen Förderprog-
nose eine durch Rechts-verordnung nach Absatz 
9 festgesetzte Durchschnittsnote erreicht oder 
überschreitet, nur dann an einem Gymnasium 
anmelden, wenn sie an einem weiteren Bera-
tungsgespräch teilgenommen haben. 

Gemeinschaftsschule gebunden. Sie ist der 
weiterführenden Schule bei der Anmeldung des 
Kindes vorzulegen. Die Erziehungsberechtigten 
können ihr Kind, dessen Förderprognose eine 
durch Rechtsverordnung nach Absatz 9 festge-
setzte Durchschnittsnote erreicht oder über-
schreitet, nur dann an einem Gymnasium an-
melden, wenn sie an einem weiteren Bera-
tungsgespräch teilgenommen haben. 

(4) Unverändert 

(5) Wer im Gymnasium am Ende der Jahrgangs-
stufe 7 nicht versetzt wird, wechselt in die Jahr-
gangsstufe 8 der Integrierten Sekundarschule. 
Für Schülerinnen und Schüler, die im Laufe des 
ersten Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 7 
Leistungsrückstände aufweisen, die eine Verset-
zung gefährdet erscheinen lassen, sind zwischen 
der Schule und der Schülerin oder dem Schüler 
sowie ihren oder seinen Erziehungsberechtigten 
spätestens zum Beginn des zweiten Schulhalb-
jahres Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen 
zu schließen. 

(5) Wer im Gymnasium am Ende der Jahr-

gangsstufe 7 die Probezeit nicht besteht und 
nicht versetzt wird, wechselt in die Jahrgangs-

stufe 8 der Integrierten Sekundarschule oder 

der Gemeinschaftsschule. Für Schülerinnen 
und Schüler, die im Laufe des ersten Schulhalb-
jahres der Jahrgangsstufe 7 Leistungsrück-
stände aufweisen, die eine Versetzung gefähr-
det erscheinen lassen, sind zwischen der Schu-
le und der Schülerin oder dem Schüler sowie 
ihren oder seinen Erziehungsberechtigten spä-
testens zum Beginn des zweiten Schulhalbjah-
res Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen zu 
schließen. 
 

(6) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen für 
eine Schule deren Aufnahmekapazität, so richtet 
sich die Aufnahme nach folgendem Verfahren: 

 
1. Im Umfang von bis zu 10 Prozent der vorhan-
denen Schulplätze sind Schülerinnen und Schü-
ler durch die Schulleiterin oder den Schulleiter im 
Einvernehmen mit der zuständigen Schulbehörde 
vorrangig zu berücksichtigen, wenn Umstände 
vorliegen, die den Besuch einer anderen als der 
gewünschten Schule unzumutbar erscheinen 
lassen (besondere Härtefälle). Soweit diese 
Schulplätze nicht als besondere Härtefälle verge-
ben werden, werden Schülerinnen und Schüler 
berücksichtigt, die die Schule gemeinsam mit 
einem im selben Haushalt lebenden Geschwis-
terkind oder anderen Kind (Geschwisterkinder) 
besuchen werden und die im Rahmen der Auf-
nahme nach Nummer 2 nicht ausgewählt worden 
sind. Soweit nach Berücksichtigung der Härtefäl-
le und der Geschwisterkinder Schulplätze unbe-
setzt bleiben, erhöht sich die Anzahl der nach 
Nummer 2 zu vergebenden Schulplätze entspre-
chend. 
2. Mindestens 60 Prozent der Schulplätze wer-
den nach Aufnahmekriterien vergeben, die von 
der Schule unter Berücksichtigung des Schulpro-
gramms festgelegt werden. Zur Feststellung, ob 
eine Schülerin oder ein Schüler die Aufnahmekri-
terien der Schule erfüllt, ist ein Verfahren für die 

(6) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen für 
eine Schule deren Aufnahmekapazität, so rich-

tet sich die Aufnahme - nach Abschluss des 

vorrangig durchzuführenden Aufnahmever-

fahrens nach § 37 Absatz 4 - nach folgendem 
Verfahren: 

1. Im Umfang von bis zu 10 Prozent der vor-
handenen Schulplätze sind Schülerinnen und 
Schüler durch die Schulleiterin oder den Schul-
leiter im Einvernehmen mit der zuständigen 
Schulbehörde vorrangig zu berücksichtigen, 
wenn Umstände vorliegen, die den Besuch ei-
ner anderen als der gewünschten Schule un-
zumutbar erscheinen lassen (besondere Härte-
fälle). Soweit diese Schulplätze nicht als beson-
dere Härtefälle vergeben werden, werden Schü-
lerinnen und Schüler berücksichtigt, die die 
Schule gemeinsam mit einem im selben Haus-
halt lebenden Geschwisterkind oder anderen 
Kind (Geschwisterkinder) besuchen werden und 
die im Rahmen der Aufnahme nach Nummer 2 
nicht ausgewählt worden sind. Soweit nach Be-
rücksichtigung der Härtefälle und der Geschwis-
terkinder Schulplätze unbesetzt bleiben, erhöht 
sich die Anzahl der nach Nummer 2 zu verge-
benden Schulplätze entsprechend. 
2. Mindestens 60 Prozent der Schulplätze wer-
den nach Aufnahmekriterien vergeben, die von 
der Schule unter Berücksichtigung des Schul-
programms festgelegt werden. Zur Feststellung, 
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Aufnahme durchzuführen. Die Grundlagen der 
Aufnahmeentscheidung sind zu dokumentieren. 
Die Aufnahmekriterien und die Gestaltung des 
Verfahrens für die Aufnahme unterliegen der Ge-
nehmigung durch die Schulaufsichtsbehörde, 
hinsichtlich der Aufnahmekriterien im Benehmen, 
hinsichtlich der Gestaltung des Verfahrens für die 
Aufnahme im Einvernehmen mit der jeweils zu-
ständigen Schulbehörde. 
3. 30 Prozent der Schulplätze werden durch Los 
vergeben. Soweit Geschwisterkinder nicht ge-
mäß Nummer 1 oder Nummer 2 berücksichtigt 
wurden, sind sie vorrangig aufzunehmen. 
 

ob eine Schülerin oder ein Schüler die Aufnah-
mekriterien der Schule erfüllt, ist ein Verfahren 
für die Aufnahme durchzuführen. Die Grundla-
gen der Aufnahmeentscheidung sind zu doku-
mentieren. Die Aufnahmekriterien und die Ge-
staltung des Verfahrens für die Aufnahme un-
terliegen der Genehmigung durch die Schulauf-
sichtsbehörde, hinsichtlich der Aufnahmekrite-
rien im Benehmen, hinsichtlich der Gestaltung 
des Verfahrens für die Aufnahme im Einver-
nehmen mit der jeweils zuständigen Schulbe-
hörde. 
3. 30 Prozent der Schulplätze werden durch Los 
vergeben. Soweit Geschwisterkinder nicht ge-
mäß Nummer 1 oder Nummer 2 berücksichtigt 
wurden, sind sie vorrangig aufzunehmen.  

Befinden sich mehrere Geschwisterkinder 

gleichzeitig ausschließlich im Losverfahren, 

führt die Aufnahme des ersten Geschwister-

kindes durch Los dazu, dass seine weiteren 

sich im Losverfahren befindenden Ge-

schwister ebenfalls aufgenommen werden.
3
 

 

Das Aufnahmeverfahren nach Satz 1 Num-

mer 1 bis 3 gilt auch für die Aufnahme in die 

Jahrgangsstufe 7 der Gemeinschaftsschule 

mit der Maßgabe, dass in die Jahrgangsstu-

fe 7 zunächst die Schülerinnen und Schüler 

der eigenen Primarstufe aufrücken. Abwei-

chend von den Nummern 2 und 3 werden an 

der Gemeinschaftsschule nach Berücksich-

tigung der Geschwisterkinder alle verblei-

benden Schulplätze nach von der Schule 

festgelegten Aufnahmekriterien vergeben, 

die eine leistungsheterogene Zusammenset-

zung der Schülerinnen und Schüler gewähr-

leisten. Schülerinnen und Schüler aller För-

derprognosen sind unabhängig von der 

Durchschnittsnote gleichberechtigt zu be-

rücksichtigen; das Losverfahren kann die 

Aufnahme nach Kriterien ersetzen. 

 

(7) Kann die Schülerin oder der Schüler nicht 
gemäß dem Erstwunsch ihrer oder seiner Erzie-
hungsberechtigten in die von ihnen ausgewählte 
Schule aufgenommen werden, so wird ihren oder 
seinen Erziehungsberechtigten von der zuständi-
gen Schulbehörde eine aufnahmefähige Schule 
unter Berücksichtigung der Zweit- und Drittwün-
sche benannt. Dabei werden Schülerinnen und 
Schüler vorrangig berücksichtigt, die in dem Be-
zirk wohnen (§ 41 Absatz 5), in dem die Schule 

(7) Kann die Schülerin oder der Schüler nicht 
gemäß dem Erstwunsch ihrer oder seiner Er-
ziehungsberechtigten in die von ihnen ausge-
wählte Schule aufgenommen werden, so wird 
ihren oder seinen Erziehungsberechtigten von 
der zuständigen Schulbehörde eine aufnahme-
fähige Schule unter Berücksichtigung der Zweit- 
und Drittwünsche benannt. Dabei werden Schü-
lerinnen und Schüler vorrangig berücksichtigt, 
die in dem Bezirk wohnen (§ 41 Absatz 5), in 

                                                
3
 Die Regelung zu den Geschwisterkindern im Losverfahren in § 56 Absatz 6 Nummer 3 SchulG tritt am 1.1.2020 

in Kraft 
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liegt. Kann die Schülerin oder der Schüler auch 
an dieser Schule nicht aufgenommen werden 
oder nehmen die Erziehungsberechtigten dieses 
Angebot nicht wahr, so wird die Schülerin oder 
der Schüler gemäß § 54 Absatz 3 unter Berück-
sichtigung der möglichen Kapazitäten einer 
Schule der gewünschten Schulart zugewiesen. 

dem die Schule liegt. Kann die Schülerin oder 
der Schüler auch an dieser Schule nicht aufge-
nommen werden oder nehmen die Erziehungs-
berechtigten dieses Angebot nicht wahr, so wird 
die Schülerin oder der Schüler gemäß § 54 Ab-
satz 3 unter Berücksichtigung der möglichen 
Kapazitäten einer Schule der gewünschten 

Schulart zugewiesen. Ist die gewünschte 

Schulart eine Integrierte Sekundarschule 

oder eine Gemeinschaftsschule, ist eine 

Zuweisung in die jeweils andere Schulart 

zulässig, wenn dies wegen nicht ausrei-

chender Plätze in einer der Schularten er-

forderlich ist. 

(8) unverändert 

(9) Die für das Schulwesen zuständige Senats-

verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über den 

Übergang und die Aufnahme in die Sekundarstu-

fe I durch Rechtsverordnung zu regeln, insbe-

sondere 

1. das Verfahren und die Kriterien für die Förder-

prognose der Grundschule, die Festsetzung der 

Durchschnittsnote nach Absatz 3 Satz 3 und die 

verbindlichen Beratungsgespräche gemäß Ab-

satz 2 und 3, 

2. die Einzelheiten der Aufnahmekriterien der 

Schule im Sinne von Absatz 6, wobei als Kriterien 

insbesondere in Betracht kommen: 

a) Leistung und Kompetenzen, 

b) Übereinstimmung des Leistungsbildes oder 

der sonstigen persönlichen Voraussetzungen der 

Schülerin oder des Schülers mit den Ausprägun-

gen des Schulprogramms, 

c) das Ergebnis eines Auswahlgesprächs oder 

eines anderen spezifischen Eignungsfeststel-

lungsverfahrens; 

die Anwendung der Aufnahmekriterien bei der 

Aufnahmeentscheidung sowie das Nähere über 

das Verfahren für die Aufnahme einschließlich 

der Eignungsfeststellung, die Festlegung, ob die 

Aufnahme unbeschadet von Absatz 6 Nummer 1 

zunächst nach Absatz 6 Nummer 2 oder Nummer 

3 erfolgt, sowie die Besonderheiten für den Fall, 

dass es an einer Festlegung der Aufnahmekrite-

rien oder eines Verfahrens für die Aufnahme 

(9) Die für das Schulwesen zuständige Senats-

verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 

den Übergang und die Aufnahme in die Sekun-

darstufe I durch Rechtsverordnung zu regeln, 

insbesondere 

1. das Verfahren und die Kriterien für die För-

derprognose, die Festsetzung der Durch-

schnittsnote nach Absatz 3 Satz 3 und die ver-

bindlichen Beratungsgespräche gemäß Absatz 

2 und 3, 

2. die Einzelheiten der Aufnahmekriterien der 

Schule im Sinne von Absatz 6, wobei als Krite-

rien insbesondere in Betracht kommen: 

a) Leistung und Kompetenzen, 

b) Übereinstimmung des Leistungsbildes oder 

der sonstigen persönlichen Voraussetzungen 

der Schülerin oder des Schülers mit den Aus-

prägungen des Schulprogramms, 

c) das Ergebnis eines Auswahlgesprächs oder 

eines anderen spezifischen Eignungsfeststel-

lungsverfahrens; 

die Anwendung der Aufnahmekriterien bei der 

Aufnahmeentscheidung sowie das Nähere über 

das Verfahren für die Aufnahme einschließlich 

der Eignungsfeststellung, die Festlegung, ob 

die Aufnahme unbeschadet von Absatz 6 

Nummer 1 zunächst nach Absatz 6 Nummer 2 

oder Nummer 3 erfolgt, sowie die Besonderhei-

ten für den Fall, dass es an einer Festlegung 

der Aufnahmekriterien oder eines Verfahrens 
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fehlt, 

3. besondere Härtefälle nach Absatz 6 Nummer 

1, 

4. die Besonderheiten für den altsprachlichen 

Bildungsgang. 

 

 

 

 

 

In der Rechtsverordnung ist für die Jahrgangs-
stufe 7 in Integrierten Sekundarschulen und 
Gymnasien sowie für die Jahrgangsstufe 8 in 
Integrierten Sekundarschulen eine Höchstgrenze 
von Schülerinnen und Schülern pro Lerngruppe 
festzulegen. 

für die Aufnahme fehlt, 

3. besondere Härtefälle nach Absatz 6 Nummer 

1, 

4. die Besonderheiten für den altsprachlichen 

Bildungsgang. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 2 Buchsta-

be a und b finden an der Gemeinschafts-

schule die Leistung und das Leistungsbild 

als alleinige Aufnahmekriterien keine An-

wendung, das Eignungsfeststellungsverfah-

ren nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c darf 

nicht allein auf Leistungskriterien abstellen. 

In der Rechtsverordnung ist für die Jahrgangs-

stufe 7 in Integrierten Sekundarschulen, Ge-

meinschaftsschulen und Gymnasien sowie für 
die Jahrgangsstufe 8 in Integrierten Sekundar-

schulen und Gemeinschaftsschulen eine 
Höchstgrenze von Schülerinnen und Schülern 
pro Lerngruppe festzulegen. 

§ 58 

Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 

§ 58 

Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 

(1) – (3) 
 

unverändert 

(4) In der Schulanfangsphase der Grundschule 
und der Schulen mit sonderpädagogischem För-
derschwerpunkt wird der Lernerfolg der Schüle-
rinnen und Schüler durch schriftliche Informatio-
nen zur Lern-, Leistungs- und Kompetenzent-
wicklung beurteilt. Die Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangs-
stufen 3 und 4 können in der Klassenelternver-
sammlung mit der Mehrheit der stimmberechtig-
ten Erziehungsberechtigten einer Klasse be-
schließen, dass der Lernerfolg der Schülerinnen 
und Schüler durch schriftliche Informationen zur 
Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt wird. 
Abweichend von Satz 2 wird der Lernerfolg in 
Jahrgangsstufe 3 immer durch schriftliche Infor-
mationen zur Lern- und Leistungsentwicklung 
beurteilt, wenn die Schulanfangsphase jahr-
gangsstufenübergreifend mit der Jahrgangsstufe 
3 verbunden ist. Schülerinnen und Schüler mit 
dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„Geistige Entwicklung“ werden durchgängig 
durch schriftliche Informationen zur Lern- und 
Leistungsentwicklung beurteilt. 

(4) In der Schulanfangsphase der Grundschule 
und der Schulen mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt wird der Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler durch schriftliche 
Informationen zur Lern-, Leistungs- und Kom-
petenzentwicklung beurteilt. Die Erziehungsbe-
rechtigten der Schülerinnen und Schüler in den 
Jahrgangsstufen 3 und 4 können in der Klas-
senelternversammlung mit der Mehrheit der 
stimmberechtigten Erziehungsberechtigten ei-
ner Klasse beschließen, dass der Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler durch schriftliche 
Informationen zur Lern- und Leistungsentwick-
lung beurteilt wird. Abweichend von Satz 2 wird 
der Lernerfolg in Jahrgangsstufe 3 immer durch 
schriftliche Informationen zur Lern-, und Leis-
tungsentwicklung beurteilt, wenn die Schulan-
fangsphase jahrgangsstufenübergreifend mit 
der Jahrgangsstufe 3 verbunden ist. Schülerin-
nen und Schüler mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ wer-
den durchgängig durch schriftliche Informatio-
nen zur Lern- und Leistungsentwicklung beur-

teilt. Bei Schülerinnen und Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in dem 

Förderschwerpunkt „Lernen“ kann die Klas-

senkonferenz auf Antrag der Erziehungsbe-
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rechtigten der Schülerin oder des Schülers 

beschließen, dass die Schülerin oder der 

Schüler bis einschließlich Jahrgangsstufe 

10 durchgängig durch schriftliche Informati-

onen zur Lern-, Leistungs- und Kompetenz-

entwicklung beurteilt wird, wenn zu erwar-

ten ist, dass ein berufsorientierter Ab-

schluss nicht erreichbar ist. In der Integrier-

ten Sekundarschule und der Gemein-

schaftsschule kann die Schulkonferenz mit 

der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer stimm-

berechtigten Mitglieder beschließen, dass 

ab der Jahrgangsstufe 3 bis längstens ein-

schließlich des ersten Schulhalbjahres der 

Jahrgangsstufe 9 der Lernerfolg der Schüle-

rinnen und Schüler durch schriftliche Infor-

mationen zur Lern-, Leistungs- und Kompe-

tenzentwicklung beurteilt wird. Mit gleicher 

Mehrheit kann die Schulkonferenz beschlie-

ßen, dass das Halbjahreszeugnis durch 

mindestens ein verpflichtendes und zu do-

kumentierendes Gespräch mit den jeweili-

gen Erziehungsberechtigten über die Lern-, 

Leistungs- und Kompetenzentwicklung der 

Schülerin oder des Schülers ersetzt werden 

kann. 
 

(5) – (7)  unverändert 
 

 (8) Sind Schülerinnen und Schüler durch 

eine lang andauernde erhebliche Beein-

trächtigung daran gehindert, ihr vorhande-

nes Leistungsvermögen darzustellen, erhal-

ten sie besondere Unterstützungsmaßnah-

men, die diese Beeinträchtigung ausglei-

chen (Nachteilsausgleich). Das fachliche 

Anforderungsniveau der Leistungsanforde-

rungen ist dabei zu wahren. 

 

 (9) Von einer Bewertung in einzelnen Fä-

chern oder abgrenzbaren fachlichen Berei-

chen kann abgesehen werden (Noten-

schutz), wenn Schülerinnen und Schüler 

eine Leistung oder Teilleistung auch unter 

Gewährung eines Nachteilsausgleichs nicht 

erbringen können, die Leistung oder Teil-

leistung nicht durch eine andere vergleich-

bare Leistung oder Teilleistung ersetzt wer-

den kann und die Nichterbringung der Leis-

tung oder Teilleistung auf eine lang andau-

ernde erhebliche Beeinträchtigung 

1. im körperlich-motorischen Bereich,  

2. beim Sprechen,  

3. durch eine Sinnesschädigung,  
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4. beim Lesen und in der Rechtschreibung,  

5. beim Rechnen oder  

6. durch Autismus 

zurückzuführen ist.  

Ein Notenschutz erfolgt nur auf Antrag der 

Erziehungsberechtigten oder der volljähri-

gen Schülerinnen und Schüler. Art und Um-

fang des Notenschutzes sind im Zeugnis zu 

vermerken. 
 

(8) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ertei-
lung von Zeugnissen oder entsprechenden 
Nachweisen, zu den Beurteilungsgrundsätzen 
und den Verfahren der Lernerfolgskontrollen ein-
schließlich der Bewertung durch Punkte sowie 
zur Form der Beurteilung des Arbeits- und Sozi-
alverhaltens durch Rechtsverordnung zu regeln. 
Darin kann vorgesehen werden, dass ein Zeug-
nis oder ein entsprechender Nachweis nur am 
Ende eines Schuljahres ausgegeben wird. 

(10) Die für das Schulwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur 
Erteilung von Zeugnissen oder entsprechenden 
Nachweisen, zu den Beurteilungsgrundsätzen 
und den Verfahren der Lernerfolgskontrollen 

einschließlich der Bewertung durch Punkte und 

dem Abweichen von den allgemeinen Maß-

stäben der Leistungsbewertung einschließ-

lich des Nachteilsausgleichs und des No-

tenschutzes sowie zur Form der Beurteilung 
des Arbeits- und Sozialverhaltens durch 
Rechtsverordnung zu regeln. Darin kann vorge-
sehen werden, dass ein Zeugnis oder ein ent-
sprechender Nachweis nur am Ende eines 
Schuljahres ausgegeben wird. 
 

§ 64 

Datenverarbeitung und Auskunftsrechte 

§ 64 

Datenverarbeitung und Auskunftsrechte 

 (1) Die Schulen einschließlich der Einrichtungen 
des Zweiten Bildungswegs, die Schulbehörden 
und die Schulaufsichtsbehörde dürfen personen-
bezogene Daten von Schülerinnen und Schülern, 
ihren Erziehungsberechtigten, Lehrkräften und 
sonstigen schulischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung 
der ihnen durch Rechtsvorschriften zugewiese-
nen schulbezogenen Aufgaben erforderlich ist. 

Für die Betroffenen besteht Auskunftspflicht; 
deren Art und Umfang ist durch Rechtsverord-
nung nach § 66 Nr. 1 festzulegen. 

(1) Die Schulen einschließlich der Einrichtungen 
des Zweiten Bildungswegs, die Schulbehörden 
und die Schulaufsichtsbehörde dürfen perso-
nenbezogene Daten von Schülerinnen und 
Schülern, ihren Erziehungsberechtigten, Lehr-
kräften und sonstigen schulischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern verarbeiten, soweit dies 
zur Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschrif-
ten zugewiesenen schulbezogenen Aufgaben 

erforderlich ist. Von den besonderen Katego-

rien personenbezogener Daten im Sinne von 

Artikel 9 Absatz 1  der Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Da-

tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 

(Amtsblatt L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 

vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, 

S. 2) dürfen nur solche verarbeitet werden, 

die sich auf die Familiensprache, die Religi-

ons- und Weltanschauungszugehörigkeit 

oder die Gesundheit der betroffenen Perso-

nen beziehen. Für die betroffenen Personen 
besteht Auskunftspflicht; deren Art und Umfang 
ist durch Rechtsverordnung nach § 66 Nr. 1 
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festzulegen. Die mit der Schule im Rahmen 

der ergänzenden Förderung und Betreuung 

(§ 19 Absatz 6) sowie der außerunterrichtli-

chen Förderung und Betreuung und im 

Rahmen des § 5 Absatz 4 kooperierenden 

Träger der freien Jugendhilfe dürfen perso-

nenbezogene Daten der von ihnen zu be-

treuenden Schülerinnen und Schüler und 

ihrer Erziehungsberechtigten verarbeiten, 

soweit dies zur Erfüllung ihrer Erziehungs- 

und Betreuungsaufgaben erforderlich ist. 

Gewählte Klassenelternvertretungspersonen 

sowie gewählte Schülervertretungspersonen 

und Mitglieder schulischer und überschuli-

scher Gremien dürfen personenbezogene 

Daten nach Maßgabe der ihnen durch 

Rechtsvorschrift zugewiesenen Aufgaben 

verarbeiten.  

 

(2) Die in Absatz 1 genannten öffentlichen Stel-

len dürfen gespeicherte personenbezogene Da-
ten im internen Geschäftsbetrieb anderen Perso-
nen zugänglich machen, wenn und soweit dies 

für die Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben 
erforderlich ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedienstete dürfen personenbezogene Daten 
weder auf privateigene Datenverarbeitungsgeräte 
speichern noch diese Daten auf Datenverarbei-
tungsgeräten außerhalb der Schule verarbeiten. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den 
Lehrkräften und den sonstigen schulischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich schriftlich 
zur Beachtung der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften verpflichtet haben, die Verarbeitung auf 
Datenverarbeitungsgeräten außerhalb der Schule 
gestatten; sie unterliegen insoweit der Kontrolle 
des Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Verantwortli-

chen dürfen gespeicherte personenbezogene 
Daten im internen Geschäftsbetrieb anderen 
Personen zugänglich machen, wenn und soweit 

dies für die Erfüllung ihrer gesetzlich oder ver-

traglich zugewiesenen Aufgaben erforderlich 

ist. Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozi-

alarbeiter dürfen die durch ihre Tätigkeit 

erlangten personenbezogenen Daten über 

Schülerinnen und Schüler nicht zugänglich 

machen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

eines Trägers der freien Jugendhilfe, die an 

der Schule Aufgaben der ergänzenden För-

derung und Betreuung (§ 19 Absatz 6) sowie 

der außerunterrichtlichen Förderung und 

Betreuung oder im Rahmen des § 5 Absatz 4 

wahrnehmen, nehmen am internen Ge-

schäftsbetrieb dieser Schule teil. Bedienstete 

und die in Satz 3 genannten Personen dürfen 
personenbezogene Daten weder auf privatei-
gene Datenverarbeitungsgeräte speichern noch 
diese Daten auf Datenverarbeitungsgeräten 
außerhalb der Schule verarbeiten. Die Schullei-
terin oder der Schulleiter kann den Lehrkräften 
und den sonstigen schulischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die sich schriftlich zur Beach-
tung der datenschutzrechtlichen Vorschriften 
verpflichtet haben, die Verarbeitung auf Daten-
verarbeitungsgeräten außerhalb der Schule 
gestatten; sie unterliegen insoweit der Kontrolle 

der oder des Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit. 

(3) Personenbezogene Daten von Schülerinnen 
und Schülern, ihren Erziehungsberechtigten, 
Lehrkräften und sonstigen schulischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern dürfen an die in Absatz 

(3) Personenbezogene Daten von Schülerinnen 
und Schülern, ihren Erziehungsberechtigten, 
Lehrkräften und sonstigen schulischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern dürfen an die in Ab-
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1 genannten Stellen sowie an anerkannte Schu-
len in freier Trägerschaft, an die Jugendbehörden 
und die Jugendgerichtshilfe ohne die Einwilligung 

der oder des Betroffenen übermittelt werden, 
soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der ge-
setzlichen Aufgaben der übermittelnden Stelle 
oder des Empfängers erforderlich ist. Die Über-
mittlung an sonstige öffentliche Stellen ist nur 
zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift dies erlaubt 
oder eine Einwilligung vorliegt. Die Übermitt-
lungsvorgänge sind aktenkundig zu machen. 
 

satz 1 genannten Stellen sowie an anerkannte 
Schulen in freier Trägerschaft, an die Jugend-
behörden und die Jugendgerichtshilfe ohne die 

Einwilligung der betroffenen Person übermit-
telt werden, soweit dies zur rechtmäßigen Erfül-
lung der gesetzlichen Aufgaben der übermit-
telnden Stelle oder des Empfängers erforderlich 

ist. Die Schulen dürfen den Schulzahnärztli-

chen und den Schulärztlichen Diensten mit 

Einwilligung der betroffenen Personen oder 

deren Erziehungsberechtigten die Namen, 

Geburtsdaten und Anschriften der zu unter-

suchenden Schülerinnen und Schüler sowie 

zur Benachrichtigung über die medizini-

schen Befunde die Namen und Anschriften 

der Erziehungsberechtigten der zu untersu-

chenden Schülerinnen und Schüler übermit-

teln. Die Übermittlung an vorstehend nicht 

genannte öffentliche Stellen ist nur zulässig, 
wenn eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder 

eine Einwilligung der betroffenen Person vor-
liegt. Die Übermittlungsvorgänge sind akten-
kundig zu machen. 

(4) Unverändert 

(5) Die Übermittlung personenbezogener Daten 

an Stellen außerhalb des öffentlichen Be-

reichs, die gemeinsam mit beruflichen Schulen 
ausbilden, ist zulässig, soweit dies im Rahmen 
der dualen Ausbildung, insbesondere zur Ge-
währleistung des Ausbildungserfolgs, erforderlich 
ist. Im Übrigen ist die Übermittlung an Stellen 

außerhalb des öffentlichen Bereichs nur zu-
lässig, wenn 
 

1. die oder der Betroffene darin einwilligt oder 

ein Fall des § 47 Abs. 5 Satz 3 vorliegt oder 
 
2. der Empfänger ein rechtliches Interesse an 
deren Kenntnis glaubhaft macht und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdi-

ge Interesse der oder des Betroffenen an der 
Geheimhaltung überwiegt, oder 
3. es für die Richtigstellung unwahrer Tatsachen-
behauptungen Betroffener im Zusammenhang 
mit den Aufgaben nach diesem Gesetz erforder-
lich ist; die Übermittlung bedarf der Zustimmung 
der Schulaufsichtsbehörde, oder 
4. es für die Aufgabenerfüllung der Träger der 
freien Jugendhilfe, welche gemäß § 19 Absatz 6 
Satz 5 in Kooperation mit der Schule Leistungen 
der ergänzenden Förderung und Betreuung er-
bringen oder im Rahmen des § 5 Absatz 4 mit 
der Schule kooperieren, erforderlich ist. 
 

Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(5) Die Übermittlung personenbezogener Daten 

an nicht-öffentliche Stellen, die gemeinsam 
mit beruflichen Schulen ausbilden, ist zulässig, 
soweit dies im Rahmen der dualen Ausbildung, 
insbesondere zur Gewährleistung des Ausbil-
dungserfolgs, erforderlich ist. Im Übrigen ist die 

Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen nur 
zulässig, wenn 

1. sie im Interesse der betroffenen Person 

liegt und diese darin einwilligt oder ein Fall des 

§ 47 Absatz 5 Satz 3 vorliegt, 
2. der Empfänger ein rechtliches Interesse an 
deren Kenntnis glaubhaft macht und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwür-

dige Interesse der betroffenen Person an der 
Geheimhaltung überwiegt, oder 
3. es für die Richtigstellung unwahrer Tatsa-

chenbehauptungen betroffener Personen im 
Zusammenhang mit den Aufgaben nach diesem 
Gesetz erforderlich ist; die Übermittlung bedarf 
der Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde. 
 

Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. 
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(6) Die in Absatz 1 genannten Stellen dürfen per-
sonenbezogene Daten von Schülerinnen und 
Schülern, ihren Erziehungsberechtigten, Lehr-
kräften und sonstigen schulischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern verarbeiten, soweit dies für 
die Erbringung von Leistungen für Bildung und 
Teilhabe nach den §§ 28 und 29 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch, nach den §§ 34 und 
34a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder 
nach § 6b des Bundeskindergeldgesetzes oder 
die Mitwirkung daran erforderlich ist. Eine Über-
mittlung dieser Daten ist zulässig, soweit sie für 
die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben 
worden sind, erforderlich ist. 

(6) Die in Absatz 1 genannten Stellen dürfen 
personenbezogene Daten von Schülerinnen 
und Schülern, ihren Erziehungsberechtigten, 
Lehrkräften und sonstigen schulischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern verarbeiten, soweit 
dies für die Erbringung von Leistungen für Bil-
dung und Teilhabe nach den §§ 28 und 29 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, nach den §§ 
34 und 34a des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch oder nach § 6b des Bundeskindergeldge-
setzes oder die Mitwirkung daran erforderlich 
ist. Eine Übermittlung dieser Daten ist zulässig, 
soweit sie für die Erfüllung der Zwecke, für die 

sie erhoben worden sind, erforderlich ist. Die 

Schulen sind darüber hinaus berechtigt, 

personenbezogene Daten über die An-

spruchsberechtigung im Hinblick auf die in 

Satz 1 genannten Leistungen zu verarbeiten, 

um sie als Einzelangabe im Sinne von § 65 

Absatz 4 Satz 3 an die Schulaufsichtsbehör-

de zu übermitteln. 

 

 (7) Personenbezogene Daten von Schülerin-

nen und Schülern und den in Satz 2 genann-

ten Personen dürfen mit Einwilligung der 

betroffenen Personen, sofern sie das 15. 

Lebensjahr vollendet haben, anderenfalls 

mit Einwilligung ihrer Erziehungsberechtig-

ten, zum Zweck der Beratung über und der 

Vermittlung in Ausbildung und Beruf an die 

Bundesagentur für Arbeit und an Jobcenter 

übermittelt werden. Die Schulaufsichtsbe-

hörde darf personenbezogene Daten derje-

nigen Schülerinnen und Schüler, die beim 

Verlassen der Schule weder eine Hoch-

schulzugangsberechtigung erlangt haben 

noch eine Berufsausbildung beginnen, bis 

zur Vollendung ihres 21. Lebensjahres ver-

arbeiten zu dem Zweck, diese Personen für 

eine Qualifizierungsmaßnahme oder Berufs-

ausbildung zu gewinnen und in eine solche 

zu vermitteln. Die Schulaufsichtsbehörde 

unterrichtet die betroffenen Personen nach 

der Beendigung des Schulverhältnisses 

über die fortdauernde Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten und dem Zweck 

der Verarbeitung und weist sie auf ihr Wi-

derspruchsrecht aus Artikel 21 der Daten-

schutz-Grundverordnung hin.  

(7) Vom vollendeten 14. Lebensjahr an können 
Schülerinnen und Schüler die Rechte auf Aus-
kunft und Akteneinsicht nach § 16 des Berliner 
Datenschutzgesetzes in der Fassung vom 17. 
Dezember 1990 (GVBl. 1991 S. 16, 54), das zu-
letzt durch Artikel I des Gesetzes vom 30. Juli 

(8) Ab dem vollendeten 14. Lebensjahr können 

Schülerinnen und Schüler die Rechte aus Arti-

kel 15 (Auskunftsrecht), Artikel 16 (Recht auf 

Berichtigung), Artikel 17 (Recht auf Lö-

schung), Artikel 18 (Recht auf Einschrän-

kung der Verarbeitung), Artikel 21 (Recht auf 
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2001 (GVBl. S. 305) geändert worden ist, auch 
ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
geltend machen, soweit die Schulleiterin oder der 
Schulleiter deren Zustimmung nicht für erforder-
lich hält; dies gilt auch für die Erteilung der Ein-
willigung in den Fällen des Absatzes 5 Satz 2 
Nummer 1. Zwischenbewertungen und persönli-
che Aufzeichnungen von Lehrkräften über Schü-
lerinnen und Schüler sowie persönliche Auf-
zeichnungen über deren Erziehungsberechtigte 
sind vom Recht auf Einsichtnahme ausgenom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widerspruch gegen die Verarbeitung) der 

Datenschutz-Grundverordnung  und das 

Recht auf Einsicht in über die Person der 

Schülerin oder des Schülers geführte Akten 

aus § 24 des Berliner Datenschutzgesetzes 

vom 13. Juni 2018 (GVBl. S. 418) in der je-

weils geltenden Fassung auch ohne Zustim-
mung der Erziehungsberechtigten geltend ma-
chen, soweit die Schulleiterin oder der Schullei-
ter deren Zustimmung nicht für erforderlich hält; 
dies gilt auch für die Erteilung der Einwilligung 
in den Fällen des Absatzes 5 Satz 2 Nummer 1. 
Zwischenbewertungen und persönliche Auf-
zeichnungen von Lehrkräften über Schülerinnen 
und Schüler sowie persönliche Aufzeichnungen 
über deren Erziehungsberechtigte sind vom 
Recht auf Einsichtnahme ausgenommen. 

 

(8) Der Schulärztliche und der Schulzahnärztliche 

Dienst sowie der Schulpsychologische Dienst 
dürfen personenbezogene Daten der Schülerin-
nen und Schüler und ihrer Erziehungsberechtig-
ten verarbeiten, soweit dies zur Durchführung der 
ihnen durch dieses Gesetz oder auf Grund die-
ses Gesetzes zugewiesenen Aufgaben erforder-
lich ist. Im Rahmen einer Tätigkeit nach § 52 
Abs. 2 und § 107 Abs. 1 darf der Schule nur das 
Ergebnis übermittelt werden. Personenbezogene 
Daten über freiwillige Beratungen und Untersu-
chungen dürfen nur mit Einwilligung der Erzie-
hungsberechtigten oder der volljährigen Schüle-
rinnen oder Schüler übermittelt werden. 

(9) Der Schulärztliche und der Schulzahnärztli-

che Dienst sowie die Schulpsychologischen 

und Inklusionspädagogischen Beratungs- 

und Unterstützungszentren dürfen personen-

bezogene Daten einschließlich sich auf Ge-

sundheit beziehender besonderer Katego-

rien personenbezogener Daten im Sinne von 

Artikel 9 Absatz 1 der Datenschutz-

Grundverordnung der Schülerinnen und Schü-
ler und ihrer Erziehungsberechtigten verarbei-
ten, soweit dies zur Durchführung der ihnen 
durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses 
Gesetzes zugewiesenen Aufgaben erforderlich 

ist. Im Rahmen einer Tätigkeit nach § 52 Ab-

satz 2 und § 107 Absatz 1 und 2 darf der 
Schule nur das Ergebnis übermittelt werden. 
Personenbezogene Daten über freiwillige Bera-
tungen und Untersuchungen dürfen nur mit 
Einwilligung der Erziehungsberechtigten oder 
der volljährigen Schülerinnen oder Schüler 
übermittelt werden. 

(9) Soweit dieses Gesetz oder die auf Grund 

des § 66 erlassene Rechtsverordnung keine 

besonderen Regelungen über die Verarbei-

tung personenbezogener Daten enthalten, 

finden die Vorschriften des Berliner Daten-

schutzgesetzes in der jeweils geltenden Fas-

sung ergänzend Anwendung. 

 

 

§ 64a 

Automatisierte Schülerdatei 

§ 64a 

Automatisierte Datenverarbeitung 

(1) Die für das Schulwesen zuständige Se-

natsverwaltung ist berechtigt, für Zwecke der 

Schulorganisation und der Schulentwick-

(1) Die Schulaufsichtsbehörde betreibt ein 

Fachverfahren zur automatisierten Daten-

verarbeitung, in dem personenbezogene 
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lungsplanung sowie zur Kontrolle und Durch-

setzung der Schul- und Berufsschulpflicht 

eine automatisierte Schülerdatei einzurichten. 

In dieser werden personenbezogene Daten 

von Schülerinnen und Schülern an den öffent-

lichen Schulen und den Ersatzschulen sowie 

von allen übrigen schulpflichtigen Personen 

und allen im folgenden Kalenderjahr regel-

mäßig schulpflichtig werdenden Kindern ge-

speichert. Hinsichtlich der schulpflichtigen 

Schülerinnen und Schüler sind die Ersatz-

schulen und die Ergänzungsschulen ver-

pflichtet, an dem Verfahren zur Einrichtung 

und Nutzung der automatisierten Schülerdatei 

teilzunehmen, soweit dies für die in Satz 1 

genannten Zwecke zwingend erforderlich ist.  

 

Daten von Schülerinnen und Schülern, ihren 

Erziehungsberechtigten, Lehrkräften und 

anderen schulischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zur Erfüllung der den Schulen 

durch Rechtsvorschriften zugewiesenen 

Aufgaben, insbesondere zum Zweck der Or-

ganisation des Unterrichts und anderer 

schulischer Veranstaltungen, zur Unterstüt-

zung der Erfüllung der personalbezogenen 

Aufgaben der Schulleitung, der Zusammen-

arbeit mit den Erziehungsberechtigten, der 

Anwesenheitskontrolle und der Zeugniser-

stellung sowie der Führung von Schülerun-

terlagen im Auftrag der Schulen verarbeitet 

werden. Es werden im Wesentlichen folgen-

de Kategorien, einschließlich besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten im 

Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Daten-

schutz-Grundverordnung, die sich auf die 

Familiensprache, die Religions- und Weltan-

schauungszugehörigkeit oder die Gesund-

heit der betroffenen Personen beziehen, 

verarbeitet:  

 

1. Schülerinnen und Schüler: 

Identitätsmerkmale, Kontaktdaten, Erzie-

hungsberechtigte, Familiensprache, Schul-

laufbahndaten, Leistungsdaten, sonderpä-

dagogischer oder anderer Förderbedarf und 

die Förderstufe nach Maßgabe von Absatz 3, 

Bezugsberechtigung für schulbezogene So-

zialleistungen, gegebenenfalls Daten zu be-

ruflicher Ausbildung, schülerbezogene 

Merkmale der Schulstatistik, Mitgliedschaft 

in Gremien; 

 

2. Erziehungsberechtigte: Namen, Kontakt-

daten, Mitgliedschaft in Gremien; 

 

3. Lehrkräfte und schulische Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter: Identitätsmerkmale und 

Kontaktdaten, Daten zu der beruflichen Qua-

lifikation, zu der Art des Anstellungsverhält-

nisses und zum dienstlichen Einsatz, gege-

benenfalls Schwerbehinderung, Mitglied-

schaft in Gremien.  

(2) In der automatisierten Schülerdatei dürfen 

nur folgende personenbezogene Daten ge-

speichert werden: 

1. Name, 

2. Geburtsdatum, Geburtsort, 

3. Geschlecht, 

4. Anschrift, 

5. Namen, Anschriften und Telefonnummern 

(2) Die Schulen sind verpflichtet, an dem Ver-

fahren teilzunehmen. Ersatzschulen können 

zur Teilnahme verpflichtet werden, soweit 

hierfür insbesondere im Hinblick auf die 

Überwachung der Einhaltung der Schul-

pflicht, die Durchführung des Aufnahme- 

und Übergangsverfahrens oder die Finanzie-

rung ein öffentliches Interesse besteht. Die 
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der Erziehungsberechtigten, 

6. Schulnummer, Schulname und Adresse der 

Schule, 

7. Klasse, Lerngruppe, Jahrgangsstufe, 

8. Angaben zur Überwachung und Durchset-

zung der Schulpflicht durch die Bezirke, 

9. Aufnahme- und Abgangsdatum an der 

Schule sowie der jeweilige Bildungsgang ein-

schließlich des erreichten Abschlusses, 

10. Angaben über die Schulanmeldung, 

11. die Teilnahme an der ärztlichen Schulein-

gangsuntersuchung, 

12. Art und Umfang der außerunterrichtlichen 

Förderung und Betreuung, 

13. nichtdeutsche Herkunftssprache, 

14. die Befreiung von der Zahlung eines Ei-

genanteils für Lernmittel, 

15. der Schwerpunkt oder die Schwerpunkte 

und die Förderstufe sonderpädagogischen 

Förderbedarfs sowie 

16. Angaben zum Ausbildungsberuf, Ausbil-

dungsschwerpunkt, beruflichen Bildungs-

gang und der Berufsschulpflicht sowie Name 

und Anschrift des Berufsausbildungsbetrie-

bes und Datum des Eintritts und des Austritts 

aus dem Betrieb. 

 

Die in Satz 1 Nummer 12 bis 15 genannten 

Daten dürfen außerhalb der einzelnen Schule 

nur in nicht-personalisierter aggregierter 

Form gespeichert, verwendet und verarbeitet 

werden. 

 

Schulen bleiben für die von ihnen im Fach-

verfahren verarbeiteten Daten datenschutz-

rechtlich verantwortlich. Die datenschutz-

rechtliche Gesamtverantwortung für das 

Fachverfahren liegt bei der Schulaufsichts-

behörde. 

 

 

 

(3) Die für das Schulwesen zuständige Se-

natsverwaltung führt die automatisierte Schü-

lerdatei mithilfe von Ordnungsmerkmalen. Als 

Ordnungsmerkmal darf für jede Schülerin und 

jeden Schüler in der automatisierten Schüler-

datei eine landeseindeutige Schülernummer 

vergeben werden. Die Ordnungsmerkmale 

sind ausschließlich technische Merkmale und 

dürfen nicht an andere Stellen übermittelt 

werden. 

(3) Nicht in dem Fachverfahren automatisiert 

verarbeitet werden dürfen Vorgänge zu Er-

ziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, son-

derpädagogische Gutachten, ärztliche und 

psychologische Gutachten und Untersu-

chungsberichte und die zu diesen Zwecken 

erstellten Unterlagen. Die Bezeichnung des 

individuellen sonderpädagogischen oder 

sonstigen Förderbedarfs und gegebenen-

falls der Förderstufe sowie der individuelle 

Förderplan dürfen als personenbezogene 

Daten in dem Fachverfahren automatisiert 

verarbeitet werden, soweit dies für die Or-

ganisation des Schulbetriebs oder für die 

Zeugniserstellung erforderlich ist. 
 

(4) Die Schulen haben die in Absatz 2 Satz 1 

genannten Daten über die bei ihnen angemel-

deten Schülerinnen und Schüler unverzüglich 

in die automatisierte Schülerdatei einzutra-

gen. Jede Schule ist zur umgehenden Berich-

(4) Technisch und organisatorisch ist zu 

gewährleisten, dass jede Schule nur Zugriff 

auf die Daten der Personen hat, für die sie 

zuständig ist. Während der Wahl der weiter-

führenden Schule oder während eines 
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tigung und Ergänzung der von ihr verarbeite-

ten Daten verpflichtet. Den Schulen werden 

zu diesem Zweck Datenverarbeitungs- und 

Zugriffsrechte auf die Daten der Schülerin-

nen, Schüler und Kinder eingeräumt, die ihre 

Schule besuchen, an ihr angemeldet sind o-

der an ihr angemeldet werden sollen. Die in 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 12 bis 15 genannten 

Daten dürfen außerhalb der Schulen nur in 

nicht-personalisierter aggregierter Form ver-

wendet und verarbeitet werden. Bei einem 

Schulwechsel innerhalb des Landes Berlin 

gehen die Datenverarbeitungs- und Zugriffs-

rechte von der abgebenden auf die aufneh-

mende Schule über. 

Schulwechsels aus anderen Gründen bleibt 

die abgebende Schule solange Verantwortli-

che für die der Schule obliegende Datenver-

arbeitung, bis die Schülerin oder der Schü-

ler in eine andere Schule aufgenommen ist. 

(5) Den bezirklichen Schulämtern sind in dem 

für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli-

chen Umfang Datenverarbeitungs- und Zu-

griffsrechte auf die Daten derjenigen Perso-

nen gestattet, die in ihrem Zuständigkeits-

bereich liegende Schulen besuchen, an die-

sen angemeldet sind oder in deren Einschu-

lungsbereich sie fallen. Sie haben entspre-

chende Rechte hinsichtlich der Daten von 

Personen, die in dem jeweiligen Bezirk ihre 

Wohnung oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

haben und von der Schulbesuchspflicht in 

Berlin befreit sind. Dies gilt nicht für die in 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 12 bis 16 genannten 

Daten. Die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 12 bis 

15 genannten Daten dürfen die bezirklichen 

Schulämter nur in nicht-personalisierter ag-

gregierter Form verwenden. Diese Befugnisse 

beziehen sich auch auf die Daten der zu ihrem 

Zuständigkeitsbereich gehörenden Ersatz-

schulen und Ergänzungsschulen. In Bezug 

auf die zentral verwalteten Schulen stehen 

der für das Schul-wesen zuständigen Senats-

verwaltung entsprechende Verarbeitungs- 

und Zugriffsrechte unter Einschluss der in 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 16 genannten Daten 

zu. 

(5) Für die Speicherungsdauer und die Lö-

schung der automatisiert verarbeiteten per-

sonenbezogenen Daten gelten die Bestim-

mungen der auf Grund von § 66 erlassenen 

Schuldatenverordnung vom 13. Oktober 

1994 (GVBl. S. 435), die zuletzt durch die 

Verordnung vom 15. September 2010 (GVBl. 

S. 446) geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung über die Aufbewahrung 

und Vernichtung von Schülerunterlagen 

entsprechend. 

(6) Zum Zwecke der Schulorganisation sowie 

der Schulentwicklungsplanung darf die für 

das Schulwesen zuständige Senatsverwal-

tung die in Absatz 2 Satz 1 genannten Daten 

in pseudonymisierter Form automatisch abru-

fen. Dabei muss gesichert sein, dass keine 

Rückschlüsse auf eine konkrete Schülerin 

oder einen konkreten Schüler möglich sind. 

Die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 12 bis 15 ge-

nannten Daten darf die für das Schulwesen 

zuständige Senatsverwaltung nur in nicht-

personalisierter aggregierter Form verwen-

(6) Zugriffsberechtigte Personen in der 

Schule sind die Schulleiterin oder der Schul-

leiter, deren oder dessen ständige Vertrete-

rin oder ständiger Vertreter, die Verwal-

tungsleiterin oder der Verwaltungsleiter der 

betreffenden Schule, das Schulsekretariat 

sowie erforderlichenfalls die pädagogischen 

Koordinatorinnen und Koordinatoren. Ande-

re Lehrkräfte können nur mit Zustimmung 

der Schulleiterin oder des Schulleiters auf 

den Datenbestand der Schule zugreifen, so-

weit dies zur Erfüllung der ihnen jeweils 
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den. übertragenen Aufgaben erforderlich ist. Die 

Zustimmung kann im Einzelfall oder generell 

in Form von Dienstanweisungen erfolgen. 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter be-

stimmt auch, wie andere an der Schule täti-

ge Personen die zur Erfüllung der ihnen 

übertragenen Aufgaben erforderlichen per-

sonenbezogenen Daten erhalten. 

(7) Die in der automatisierten Schülerdatei 

gespeicherten Daten der Schülerinnen, Schü-

ler und Kinder werden ein Jahr nach Ablauf 

des Schuljahres gelöscht, in dem diese zu-

letzt eine Schule besucht haben, jedoch nicht 

vor Beendigung der Schulpflicht. Die in Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 8 und 11 genannten 

Daten mit Ausnahme des Schulbesuchsjahres 

sind spätestens zwei Jahre nach ihrer Eintra-

gung zu löschen. Die in Absatz 2 Satz 1 

Nummer 14 genannten Daten sind spätestens 

ein Jahr nach dem Wegfall der Befreiung von 

der Zahlung eines Eigenanteils für Lernmittel 

zu löschen. 

(7) Die Statistikstelle der Schulaufsichtsbe-

hörde, die keine Aufgaben im Verwaltungs-

vollzug wahrnimmt, darf auf die im Auftrag 

der Schulen verarbeiteten personenbezoge-

nen Daten, einschließlich besonderer Kate-

gorien personenbezogener Daten, zugreifen, 

um sie statistisch aufzubereiten. § 65 Absatz 

4 Satz 2 gilt entsprechend. Sie ist zur Wah-

rung des Statistikgeheimnisses im Sinne 

von § 16 des Landesstatistikgesetzes vom 9. 

Dezember 1992 (GVBl. S. 365), das zuletzt 

durch Artikel 25 des Gesetzes vom 2. Febru-

ar 2018 (GVBl. S. 160) geändert worden ist, 

in der jeweils geltenden Fassung verpflich-

tet.  

(8) Die für das Schulwesen zuständige Se-

natsverwaltung teilt auf Anfrage im Einzelfall 

den Strafverfolgungsbehörden, den Polizei-

behörden, den Jugendämtern einschließlich 

der Jugendgerichtshilfe, der Bewährungshilfe 

für Jugendliche und Heranwachsende und 

den Gesundheitsämtern unverzüglich mit, 

welche Schule eine Schülerin oder ein Schü-

ler besucht, soweit dies für die Aufgabener-

füllung der anfragenden Stelle erforderlich ist. 

In der für das Schulwesen zuständigen Se-

natsverwaltung wird zu diesem Zweck eine 

Stelle eingerichtet, welche organisatorisch, 

personell und räumlich von anderen Organi-

sationseinheiten der Senatsverwaltung zu 

trennen ist; sie erhält nur die für die Aus-

kunftserteilung erforderlichen Zugriffs-rechte 

auf die automatisierte Schülerdatei. Die an-

fragenden Behörden richten ihre Aus-

kunftsersuchen an diese Stelle, dabei haben 

sie den Namen und das Geburtsdatum der 

betroffenen Schülerin oder des betroffenen 

Schülers anzugeben. Die Datenübermittlun-

gen sind aktenkundig zu machen. 

(8) Den Schulbehörden dürfen zur Durchfüh-

rung der Aufnahme- und Übergangsverfah-

ren befristet Zugriffsrechte auf die bei der 

Schulanmeldung von den Schulen ihres je-

weiligen örtlichen Zuständigkeitsbereiches 

erhobenen und automatisiert verarbeiteten 

personenbezogenen Daten der Schülerinnen 

und Schüler, einschließlich besonderer Ka-

tegorien personenbezogener Daten, einge-

räumt werden. Die automatisierte Übermitt-

lung von Schulversäumnisanzeigen an die 

Schulbehörde ist zulässig. 

(9) Die nähere Ausgestaltung der Datenverar-

beitung erfolgt durch Rechtsverordnung nach 

§ 66 Nummer 9. 

(9) Gegenüber dem jeweils zuständigen 

Schulpsychologischen und Inklusionspäda-

gogischen Beratungs- und Unterstützungs-

zentrum sind die für die Feststellung des 

Förderbedarfs erforderlichen personenbe-

zogenen Daten, einschließlich besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten, der-
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jenigen Schülerinnen und Schüler offen zu 

legen, hinsichtlich derer das Bestehen son-

derpädagogischen Förderbedarfs geprüft 

werden soll 

§ 64b 

Evaluationsbericht 

§ 64b 

Evaluationsbericht 

Über die automatisierte Schülerdatei nach § 
64a ist ein Evaluationsbericht zu erstellen, der 
dem Abgeordnetenhaus von Berlin zwei Jahre 

nach Inbetriebnahme der Schülerdatei vorzule-
gen ist. Der Bericht soll Aufschluss über Art und 
Umfang sowie die Erforderlichkeit der Datener-

hebung geben und ist jährlich zu erstellen. 
 

Über das neu eingeführte Verfahren der au-

tomatisierten Datenverarbeitung nach § 64a 
ist ein Evaluationsbericht zu erstellen, der dem 
Abgeordnetenhaus von Berlin zwei Jahre nach 

vollständiger Inbetriebnahme des Verfah-

rens vorzulegen ist. Der Bericht soll Aufschluss 
über Art und Umfang sowie die Erforderlichkeit 
der Datenerhebung geben. 
 
 

§ 66 

Nähere Ausgestaltung der Datenverarbeitung 

§ 66 

Nähere Ausgestaltung der Datenverarbei-

tung 

Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  
1. Art und Umfang der Daten, auf die sich die 
Auskunftspflicht nach § 64 Abs. 1 bezieht, 
2. ihre Verarbeitung in Dateien und auf sonstigen 
Datenträgern, 
3. ihre Übermittlung beim Schulwechsel, 
4. die Aufbewahrungsfristen, 
5. ihre Löschung, 
6. die Datensicherung, 
7. das Verfahren der Akteneinsicht, 
8. Art und Umfang der Daten für die Schulstatis-
tik und deren Organisation, 
 

9. die Einzelheiten der automatisierten Schü-

lerdatei nach § 64a, insbesondere weitere 

Vorgaben zum Umgang mit dieser Datei, zur 

Erforderlichkeit gemäß § 64a Absatz 1 Satz 3 

nach Anhörung von Vertretungen der Verbän-

de der Schulen in freier Trägerschaft, zur Nut-

zung der Daten für Statistikzwecke, zum Ver-

fahren der Pseudonymisierung und Anonymi-

sierung und zu anderen technisch-

organisatorischen Maßnahmen und 
10. Einzelheiten der Datenverarbeitung bei der 
Erbringung von Leistungen der Bildung und Teil-

habe. 

Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Rechtsverordnung zu regeln, insbeson-
dere  
1. Art und Umfang der Daten, auf die sich die 
Auskunftspflicht nach § 64 Abs. 1 bezieht, 
2. ihre Verarbeitung in Dateien und auf sonsti-
gen Datenträgern, 
3. ihre Übermittlung beim Schulwechsel, 
4. die Aufbewahrungsfristen, 
5. ihre Löschung, 
6. die Datensicherung, 
7. das Verfahren der Akteneinsicht, 
8. Art und Umfang der Daten für die Schul-
statistik und deren Organisation, 

9. die Einzelheiten zu Art und Umfang der 

gemäß § 64a automatisiert zu verarbeiten-

den personenbezogenen Daten und  
 
 
 
 
10. Einzelheiten der Datenverarbeitung bei der 
Erbringung von Leistungen der Bildung und 

Teilhabe unter Mitwirkung der Schule und 

11. Art und Umfang der Daten, die nach § 

64a Absatz 7 verarbeitet werden, 

12. Art und Umfang der Zugriffsrechte der 

Schulbehörden während der Aufnahme- und 

Übergangsverfahren nach § 64 Absatz 8 und 

13. Art und Umfang der Daten sowie spezifi-

sche technische und organisatorische Maß-

nahmen bei der Verarbeitung besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten. 
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§ 67 

Aufgaben und Stellung der Lehrkräfte 

§ 67 

Aufgaben und Stellung der Lehrkräfte 

(1)-(3) unverändert 

 (4) Die Lehrkräfte arbeiten und gestalten den 

Unterricht auf der Basis der Werte des 

Grundgesetzes und entsprechend dem in § 

1 dieses Gesetzes formulierten Auftrag und 

den in den §§ 2 und 3 formulierten Bildungs- 

und Erziehungszielen der demokratischen 

Schule. 

(4) –(6) (5)-(7) unverändert 

§ 69 

Stellung und Aufgaben der Schulleiterin oder 

des Schulleiters 

§ 69 

Stellung und Aufgaben der Schulleiterin o-

der des Schulleiters 

(1)-(3) unverändert 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist im 
Rahmen der Verwaltungsaufgaben gegenüber 
den an der Schule tätigen Lehrkräften und den 
schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
weisungsbefugt. Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter hat auf die Verbesserung der Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit hinzuwirken, insbesondere 
auf einheitliche Bewertungsmaßstäbe an der 
Schule. Dazu ist sie oder er verpflichtet, 
1. sich über den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu informieren, 
2. die Lehrkräfte sowie die pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu beraten und 
3. in die Unterrichts- oder Erziehungsarbeit bei 
Verstoß gegen Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften, Weisungen der Schulaufsichtsbehörde 
und der Schulbehörde oder Beschlüsse der schu-
lischen Gremien oder bei Mängeln in der Qualität 
der pädagogischen Arbeit einzugreifen. 

(4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. auf eine partizipative, diskriminierungs-

freie und demokratische Schulkultur hinzu-

wirken. 

(5)-(6) unverändert 

§ 74 

Erweiterte Schulleitung 

§ 74 

Erweiterte Schulleitung 

(1)-(2) unverändert 

(3) Der erweiterten Schulleitung gehören an: 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 

2. die Funktionsstelleninhaberinnen oder Funkti-

onsstelleninhaber gemäß § 73 Absatz 1 , 

 

 

3. die koordinierende Fachkraft für die ergänzen-

de Förderung und Betreuung im Sinne von § 19 

Absatz 6 und 

4. bis zu vier von der Gesamtkonferenz gewählte 

(3) Der erweiterten Schulleitung gehören an: 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 

2. die Funktionsstelleninhaberinnen oder Funk-

tionsstelleninhaber gemäß § 73 Absatz 1,  

3. die Primarstufenleiterin oder der Primar-

stufenleiter , 

4. die koordinierende Fachkraft für die ergän-

zende Förderung und Betreuung im Sinne von 

§ 19 Absatz 6 und 

5. bis zu vier von der Gesamtkonferenz gewähl-
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stimmberechtigte Mitglieder. te stimmberechtigte Mitglieder. 

 § 74a 

Krisenteams 

 Die Schulleiterin oder der Schulleiter richtet 

ein Krisenteam ein. Aufgabe des Krisen-

teams ist die Gewalt- und Krisenprävention 

in der Schule, die Umsetzung der erarbeite-

ten Konzepte im Akutfall sowie die Nach-

sorge. Dies beinhaltet die Entwicklung von 

Konzepten, die Steuerung entsprechen-der 

Maßnahmen und die Aufarbeitung von Ge-

waltvorfällen, Krisen und Notfällen. In das 

Krisenteam können Schulpersonal sowie 

weitere geeignete Personen berufen werden. 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder 

eine Funktionsstelleninhaberin oder ein 

Funktionsstelleninhaber nach § 73 ist ver-

pflichtend Mitglied des Krisenteams. 

§ 76 

Entscheidungs- und Anhörungsrechte 

§ 76 

Entscheidungs- und Anhörungsrechte 

(1) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberech-
tigten Mitglieder über 
1. die Grundsätze der Verteilung und Verwen-
dung der der Schule zur eigenen Bewirtschaftung 
zugewiesenen Personal- und Sachmittel (§ 7 
Absatz 3, 5 und 6), 
2. das Schulprogramm und sich daraus ergeben-
de Grundsätze für die Organisation von Schule 
und Unterricht (§ 8), 
3. die Aufnahmekriterien und das Verfahren für 
die Aufnahme bei Übernachfrage (§ 56 Absatz 6) 
auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schullei-
ters, 
4. die Grundsätze des Dualen Lernens, 
5. das Evaluationsprogramm der Schule (§ 9 
Abs. 2), 
6. die Unterrichtung in Unterrichtsfächern oder 
als Lernbereich (§ 12 Abs. 3), 
7. die Organisation besonderer Bildungs- und 

Erziehungsaufgaben als Aufgabengebiete (§ 12 
Abs. 4), 
8. die Abweichungen von der Stundentafel (§ 14 
Abs. 4), 

9. die Stellung eines Antrages auf Teilnahme 

an der Pilotphase der Gemeinschaftsschule (§ 

17a), 
10. einen Vorschlag für die Bestellung der Schul-
leiterin oder des Schulleiters (§ 72 Absatz 4 Satz 
1), der ständigen Vertreterin oder des ständigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. die Berücksichtigung der Querschnitts-

aufgaben bei der Ausgestaltung des Schul-

programms (§ 12 Abs. 4), 
 
 

9. das Ersetzen von Zeugnissen durch 

schriftliche Informationen zur Lern-, Leis-

tungs- und Kompetenzentwicklung und das 

Ersetzen von Halbjahreszeugnissen durch 

verbindliche Gespräche mit dem Erzie-

hungsberechtigten (§ 58 Absatz 4 Satz 6 und 
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Vertreters der Schulleiterin oder des Schulleiters 
und der Abteilungsleiterinnen oder Abteilungslei-
ter an Oberstufenzentren (§ 73 Absatz 1), 
11. Grundsätze über den Umfang und die Vertei-
lung der Hausaufgaben, im Einvernehmen mit 
der zuständigen Schulbehörde, 

12. die Auswahl der freien Träger im Rahmen 

der ergänzenden Förderung und Betreuung (§ 

19 Absatz 6) sowie die Grundsätze über weitere 
Kooperationen mit anderen Schulen und außer-
schulischen Partnern, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. die Stellung eines Antrags auf Umwandlung 

eines Gymnasiums in eine Integrierte Sekun-

darschule, 
14. die Erweiterung der Schulanfangsphase um 
die Jahrgangsstufe 3 (§ 20 Absatz 1) und 
15. die Dauer der Schulwoche (§ 53 Abs. 2) so-
wie 
16. die Namensgebung für die Schule. 
 

7) 
 
 
 
 
 
 

12. die Stellung eines Antrags auf Wechsel 

zu einem Träger der freien Jugendhilfe oder 

auf Wechsel des Trägers der freien Jugend-

hilfe und, sofern der Antrag von der Schul-

aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem 

Schulträger genehmigt ist, die konkrete 

Auswahl des Trägers der freien Jugendhilfe 

im Rahmen der ergänzenden Förderung und 

Betreuung (§ 19 Absatz 6) einschließlich der 

außerunterrichtlichen Förderung und Be-

treuung, die Stellung eines Antrags auf 

Wechsel von einem Träger der freien Ju-

gendhilfe zu öffentlichem Personal sowie die 
Grundsätze über weitere Kooperationen mit 
anderen Schulen und außerschulischen Part-
nern, 
13. die Stellung eines Antrags auf Umwandlung 

einer Schule in eine Schule einer anderen 

Schulart,auf Einrichtung einer gymnasialen 

Oberstufe im Verbund oder einer Inklusiven 

Schwerpunktschule, 
 

(2) Die Schulkonferenz entscheidet ferner mit 
einfacher Mehrheit über 
1. die Stellung eines Antrags auf Durchführung 
eines Schulversuchs oder auf Einrichtung als 
Schule besonderer pädagogischer Prägung (§ 
18), 
2. den täglichen Unterrichtsbeginn, die Stellung 
eines Antrags auf Einrichtung als Ganztagsschu-
le einschließlich des gebundenen Ganztagsbe-
triebs (§ 19 Absatz 1), 
3. Grundsätze für die Betätigung von Schüler-
gruppen (§ 49 Abs. 2), 
4. die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhal-
tens (§ 58 Abs. 7), 
5. Grundsätze für die Mitarbeit von Eltern und 
anderen Personen im Unterricht und bei sonsti-
gen Schulveranstaltungen (§ 68 Abs. 2), 
6. eine Stellungnahme für die Bestellung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 72 Absatz 4 
Satz 2), 
7. Grundsätze für die Einrichtung von freiwilligem 
Unterricht, für besondere Schulveranstaltungen 
sowie Vereinbarungen mit Dritten im Rahmen 
von Projekten zur Öffnung der Schule und zur 
Berufsvorbereitung, 
8. Grundsätze des Schüleraustausches, der in-
ternationalen Zusammenarbeit, der Schülerfahr-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. eine Stellungnahme für die Bestellung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 72 Absatz 

4 Satz 2), der ständigen Vertreterin oder des 

ständigen Vertreters der Schulleiterin oder 

des Schulleiters sowie der Abteilungsleite-

rinnen und Abteilungsleiter an Oberstufen-

zentren (§ 73 Absatz 1), 
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ten und Wandertage sowie über Vereinbarungen 
zu Schulpartnerschaften und 
9. Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf 
des äußeren Schulbetriebs (Hausordnung) ein-
schließlich der schuleigenen Grundsätze über 
a) das Warenangebot zum Verkauf in der Schule 
im Rahmen zugelassener gewerblicher Tätigkeit 
sowie 
b) die Werbung an der Schule sowie Art und Um-
fang des Sponsoring, 

10. die Einrichtung von Lernmittelfonds (§ 50 

Absatz 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. die Einrichtung von Lernmittelfonds, 

11. den Zeitpunkt der Durchführung von 

Studientagen. 

(3) 
 

unverändert 
 

§ 77 

Mitglieder 

§ 77 

Mitglieder
4
 

(1) Stimmberechtigte Mitglieder der Schulkonfe-
renz sind 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 
2. vier von der Gesamtkonferenz gewählte Ver-
treterinnen oder Vertreter, 
3. vier von der Gesamtschülervertretung gewähl-
te Schülerinnen oder Schüler ab Jahrgangsstufe 
7, 
4. vier von der Gesamtelternvertretung gewählte 
Erziehungsberechtigte und 
5. eine von den Mitgliedern nach den Nummer 1 
bis 4 vorgeschlagene und gewählte, der Schule 
nicht angehörende Person, die die Schule in der 
Wahrnehmung ihrer pädagogischen Aufgaben 
unterstützen soll. 
 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 
und 6 gehören der Schulkonferenz mit beraten-
der Stimme an. Der Schulkonferenz soll eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der nichtpädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit bera-
tender Stimme angehören. 

(1) Stimmberechtigte Mitglieder der Schulkonfe-
renz sind 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 
2. vier von der Gesamtkonferenz gewählte Ver-
treterinnen oder Vertreter, 
3. vier von der Gesamtschülervertretung ge-
wählte Schülerinnen oder Schüler ab Jahr-
gangsstufe 7, 
4. vier von der Gesamtelternvertretung gewähl-
te Erziehungsberechtigte und 
5. eine von den Mitgliedern nach den Nummer 
1 bis 4 vorgeschlagene und gewählte, der 
Schule nicht angehörende Person, die die 
Schule in der Wahrnehmung ihrer pädagogi-
schen Aufgaben unterstützen soll. 
 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 
5 und 6 gehören der Schulkonferenz mit bera-
tender Stimme an. Der Schulkonferenz soll eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der nichtpädago-
gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

beratender Stimme angehören. Anstelle der in 

Satz 1 Nummer 5 genannten Person treten 

an beruflichen Schulen je eine Vertreterin 

oder ein Vertreter der Arbeitgeber und der 

Arbeitnehmer; Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-

chend.  
 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind stimmberech-
tigte Mitglieder der Schulkonferenz an Oberstu-
fenzentren 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 
2. die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, 
3. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Abtei-
lungskonferenz der Lehrkräfte, 
4. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Schü-

(2) Abweichend von Absatz 1 sind stimmbe-
rechtigte Mitglieder der Schulkonferenz an 
Oberstufenzentren 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 
2. die Abteilungsleiterinnen und Abteilungslei-
ter, 
3. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Ab-
teilungskonferenz der Lehrkräfte, 

                                                
4
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lerinnen und Schüler der Abteilung und 
5. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Ar-
beitgeber und der Arbeitnehmer. 
 

Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 5 werden von den 
jeweils zuständigen Stellen im Sinne des Berufs-
bildungsgesetzes sowie vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund, Bezirk Berlin-Brandenburg, be-

nannt. Mit beratender Stimme nehmen die 

nach § 91 Abs. 2 Satz 3 gewählten Elternver-

treterinnen oder Elternvertreter teil. 

4. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 

Schülerinnen und Schüler der Abteilung, 

5. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 

Abteilungselternvertretung und 

6. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Ar-
beitgeber und der Arbeitnehmer. 
 

Die Mitglieder nach Satz 1 Nummer 6 werden 
von den jeweils zuständigen Stellen im Sinne 
des Berufsbildungsgesetzes sowie vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund, Bezirk Berlin-
Brandenburg, benannt.  

(3) und (4) unverändert 

(5) Wählen die Gesamt- oder Abteilungsschüler-

vertretung und die Gesamtelternvertretung we-
niger als die Hälfte der ihnen gesetzlich zu-
stehenden stimmberechtigten Mitglieder in die 
Schulkonferenz, so werden die Aufgaben der 
Schulkonferenz von der Gesamtkonferenz wahr-
genommen; in diesem Fall haben die in die 
Schulkonferenz gewählten Mitglieder Stimmrecht 
in der Gesamtkonferenz. 

(5) Wählen die Gesamt- oder Abteilungsschü-

lervertretung und die Gesamt- oder Abtei-

lungselternvertretung weniger als die Hälfte 
der ihnen gesetzlich zustehenden stimmberech-
tigten Mitglieder in die Schulkonferenz, so wer-
den die Aufgaben der Schulkonferenz von der 
Gesamtkonferenz wahrgenommen; in diesem 
Fall haben die in die Schulkonferenz gewählten 
Mitglieder Stimmrecht in der Gesamtkonferenz. 

§ 79 

Gesamtkonferenz 

§ 79 

Gesamtkonferenz 

(1) unverändert 

(2) Die Gesamtkonferenz fördert die Zusammen-
arbeit der Lehrkräfte und pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie die pädagogi-
sche und fachliche Kooperation mit anderen, 
insbesondere den benachbarten Schulen. Sie 
wählt aus ihrer Mitte 
1. ihre Vertreterinnen und Vertreter für die Schul-
konferenz, 

2. zwei Mitglieder für den Bezirkslehreraus-

schuss oder den Lehrerausschuss Berufliche 
Schulen, 
3. bis zu vier Mitglieder in die erweiterte Schullei-
tung (§ 74 Abs. 3 Nr. 3) und 
4. je zwei Vertreterinnen oder Vertreter für die 
Gesamtschülervertretung und die Gesamteltern-
vertretung. 
 
Die Gesamtkonferenz tritt mindestens dreimal im 
Jahr auf Einladung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters zusammen. An Schulen, an denen 
nach § 80 Absatz 2 Abteilungskonferenzen gebil-
det werden, tritt die Gesamtkonferenz mindes-
tens zweimal im Jahr auf Einladung der Schullei-
terin oder des Schulleiters zusammen. 

(2) Die Gesamtkonferenz fördert die Zusam-
menarbeit der Lehrkräfte und pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die pä-
dagogische und fachliche Kooperation mit an-
deren, insbesondere den benachbarten Schu-
len. Sie wählt aus ihrer Mitte 
1. ihre Vertreterinnen und Vertreter für die 
Schulkonferenz, 

2. zwei Mitglieder für den Bezirksausschuss 

des pädagogischen Personals oder den 

Lehrkräfteausschuss Berufliche Schulen, 
3. bis zu vier Mitglieder in die erweiterte Schul-
leitung (§ 74 Abs. 3 Nr. 3) und 
4. je zwei Vertreterinnen oder Vertreter für die 
Gesamtschülervertretung und die Gesamtel-
ternvertretung. 
 
Die Gesamtkonferenz tritt mindestens dreimal 
im Jahr auf Einladung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters zusammen. An Schulen, an denen 
nach § 80 Absatz 2 Abteilungskonferenzen ge-
bildet werden, tritt die Gesamtkonferenz min-
destens zweimal im Jahr auf Einladung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters zusammen. 

(3)-(4) unverändert 

§ 82 

Mitglieder 

§ 82 

Mitglieder 

(1) Stimmberechtigte und zur Teilnahme ver-
pflichtete Mitglieder der Gesamtkonferenz sind 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter als Vorsit-

(1) Stimmberechtigte und zur Teilnahme ver-
pflichtete Mitglieder der Gesamtkonferenz sind 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter als Vor-
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zende oder Vorsitzender, 
2. die Lehrkräfte, die mindestens sechs Wochen-
stunden selbständig Unterricht erteilen, 
3. die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Schule und von Trägern der freien Ju-
gendhilfe, die in Kooperation mit der Schule Leis-
tungen der ergänzenden Förderung und Betreu-
ung im Sinne von § 19 Absatz 6 Satz 6 erbrin-
gen, sowie 
4. die der Schule zur Ausbildung zugewiesenen 
Personen im Vorbereitungsdienst nach dem 

Lehrerbildungsgesetz mit mindestens sechs 
Wochenstunden selbständigem Unterricht, sofern 
nicht Ausbildungsverpflichtungen entgegenste-
hen. 
 

sitzende oder Vorsitzender, 
2. die Lehrkräfte, die mindestens sechs Wo-
chenstunden selbständig Unterricht erteilen, 
3. die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Schule und von Trägern der freien 
Jugendhilfe, die in Kooperation mit der Schule 
Leistungen der ergänzenden Förderung und 
Betreuung im Sinne von § 19 Absatz 6 Satz 6 
erbringen, sowie 
4. die der Schule zur Ausbildung zugewiesenen 
Personen im Vorbereitungsdienst nach dem 

Lehrkräftebildungsgesetz mit mindestens 
sechs Wochenstunden selbständigem Unter-
richt, sofern nicht Ausbildungsverpflichtungen 
entgegenstehen. 
 

(2) An den Sitzungen der Gesamtkonferenz und 
ihrer Ausschüsse nehmen mit beratender Stimme 
teil 
1. die Lehrkräfte und die im Vorbereitungsdienst 

nach dem Lehrerbildungsgesetz stehenden 
Personen, die weniger als sechs Wochenstunden 
selbständig Unterricht erteilen, 
2. die gemäß § 13 Abs. 2 mit der Erteilung von 
Religions- und Weltanschauungsunterricht be-
trauten Personen, 
3. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Ge-
samtschülervertretung und 
4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Ge-
samtelternvertretung und 
5. die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Trägern der Jugendhilfe, die gemäß § 
5 Absatz 4 in Kooperation mit der Schule Aufga-
ben der Jugendsozialarbeit wahrnehmen. 
An beruflichen Schulen nehmen beratend zusätz-
lich je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Ar-
beitgeber und der Arbeitnehmer teil, die gemäß § 
77 Abs. 2 Satz 2 benannt werden. Jede Gesamt-
konferenz kann weitere Personen mit beratender 
Stimme hinzuziehen. 
 

(2) An den Sitzungen der Gesamtkonferenz und 
ihrer Ausschüsse nehmen mit beratender 
Stimme teil 
1. die Lehrkräfte und die im Vorbereitungs-

dienst nach dem Lehrkräftebildungsgesetz 
stehenden Personen, die weniger als sechs 
Wochenstunden selbständig Unterricht erteilen, 
2. die gemäß § 13 Abs. 2 mit der Erteilung von 
Religions- und Weltanschauungsunterricht be-
trauten Personen, 
3. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Ge-
samtschülervertretung und 
4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Ge-
samtelternvertretung und 
5. die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Trägern der Jugendhilfe, die ge-
mäß § 5 Absatz 4 in Kooperation mit der Schule 
Aufgaben der Jugendsozialarbeit wahrnehmen. 
An beruflichen Schulen nehmen beratend zu-
sätzlich je zwei Vertreterinnen oder Vertreter 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer teil, die 
gemäß § 77 Abs. 2 Satz 2 benannt werden. 
Jede Gesamtkonferenz kann weitere Personen 
mit beratender Stimme hinzuziehen. 
 

(3) Stimmberechtigte und zur Teilnahme ver-
pflichtete Mitglieder der Fachkonferenzen sind 
1. 
die Fachbereichsleiterin oder der Fachbereichs-
leiter oder die Fachleiterin oder der Fachleiter als 
Vorsitzende oder Vorsitzender, 
2. 
die Lehrkräfte, die eine Lehrbefähigung für das 
betreffende Fach oder die betreffende Fachrich-
tung besitzen oder darin unterrichten, sowie die 
sonstigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Faches, 
3. 
die in dem jeweiligen Teilbereich selbständig Un-
terricht erteilenden Personen im Vorbereitungs-

(3) Stimmberechtigte und zur Teilnahme ver-
pflichtete Mitglieder der Fachkonferenzen sind 
1. 
die Fachbereichsleiterin oder der Fachbereichs-
leiter oder die Fachleiterin oder der Fachleiter 
als Vorsitzende oder Vorsitzender, 
2. 
die Lehrkräfte, die eine Lehrbefähigung für das 
betreffende Fach oder die betreffende Fachrich-
tung besitzen oder darin unterrichten, sowie die 
sonstigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Faches, 
3. 
die in dem jeweiligen Teilbereich selbständig 
Unterricht erteilenden Personen im Vorberei-
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dienst nach dem Lehrerbildungsgesetz, sofern 
nicht Ausbildungsverpflichtungen entgegenste-
hen. 
Je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Schüle-
rinnen und Schüler sowie der Erziehungsberech-
tigten nehmen beratend an den Fachkonferenzen 
teil. Satz 1 gilt entsprechend für Abteilungskonfe-
renzen mit der Maßgabe, dass die Abteilungslei-
terin oder der Abteilungsleiter den Vorsitz führt. 
Den Fachkonferenzen an beruflichen Schulen 
gehören zusätzlich eine Vertreterin oder ein Ver-
treter der zugeordneten technischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an. Sofern eine Lehrkraft 
nach Satz 1 Nr. 2 zur Teilnahme an mehr als drei 
Fachkonferenzen verpflichtet ist, kann sie von 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter auf Antrag 
von der Teilnahmepflicht an bestimmten Fach-
konferenzen befreit werden; die Schulleiterin o-
der der Schulleiter entscheidet, an welcher Fach-
konferenz die Lehrkraft teilnimmt. 
 

tungsdienst nach dem Lehrkräftebildungsge-

setz, sofern nicht Ausbildungsverpflichtungen 
entgegenstehen. 
Je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Schü-
lerinnen und Schüler sowie der Erziehungsbe-
rechtigten nehmen beratend an den Fachkonfe-
renzen teil. Satz 1 gilt entsprechend für Abtei-
lungskonferenzen mit der Maßgabe, dass die 
Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter den 
Vorsitz führt. Den Fachkonferenzen an berufli-
chen Schulen gehören zusätzlich eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter der zugeordneten techni-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. So-
fern eine Lehrkraft nach Satz 1 Nr. 2 zur Teil-
nahme an mehr als drei Fachkonferenzen ver-
pflichtet ist, kann sie von der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter auf Antrag von der Teilnahme-
pflicht an bestimmten Fachkonferenzen befreit 
werden; die Schulleiterin oder der Schulleiter 
entscheidet, an welcher Fachkonferenz die 
Lehrkraft teilnimmt. 
 

(4) und (5)  unverändert 
 

§ 85 

Gesamtschülervertretung, Schülerversamm-

lungen 

§ 85 

Gesamtschülervertretung, Schülerversamm-

lungen 

(1) An jeder Schule der Sekundarstufen I und II 
wird eine Gesamtschülervertretung gebildet. 
Stimmberechtigte Mitglieder der Gesamtschüler-
vertretung sind alle in einer Schule gewählten 
Sprecherinnen und Sprecher sowie die Schul-
sprecherin oder der Schulsprecher und deren 
oder dessen Stellvertreterinnen oder Stellvertre-

ter. An Schulen der Sekundarstufe I, die mit 

einer Grundschule verbunden sind, sind die 
Sprecherinnen und Sprecher der Jahrgangsstu-
fen 5 und 6 stimmberechtigte Mitglieder der Ge-
samtschülervertretung; die Sprecherinnen und 
Sprecher der Jahrgangsstufen 3 und 4 nehmen 
beratend an der Gesamtschülervertretung teil. 

(1) An jeder Schule der Sekundarstufen I und II 

wird eine Gesamtschülervertretung gebildet, die 

innerhalb von zwei Monaten nach Beginn 

des Unterrichts die erste Sitzung abhält. 

Stimmberechtigte Mitglieder der Gesamtschü-

lervertretung sind alle in einer Schule gewählten 

Sprecherinnen und Sprecher sowie die Schul-

sprecherin oder der Schulsprecher und deren 

oder dessen Stellvertreterinnen oder Stellvertre-

ter. An Gemeinschaftsschulen sowie weiter-

führenden Schulen, die mit einer Grundschule 

verbunden sind, sind die Sprecherinnen und 

Sprecher der Jahrgangsstufen 5 und 6 stimm-

berechtigte Mitglieder der Gesamtschülervertre-

tung; die Sprecherinnen und Sprecher der 

Jahrgangsstufen 3 und 4 nehmen beratend an 

der Gesamtschülervertretung teil. 

 

(2)-(9) unverändert 

§ 91 

Mitwirkung an Oberstufenzentren und berufli-

chen Schulen 

§ 91 

Mitwirkung an Oberstufenzentren und beruf-

lichen Schulen
5
 

(1) An beruflichen Schulen und an Oberstufen-

zentren finden Elternversammlungen nur auf 

 

                                                
5
 Die Änderung des § 91 SchulG tritt am 1.8.2019 in Kraft 
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Verlangen von einem Fünftel der Eltern Minder-
jähriger einer Klasse oder Jahrgangsstufe statt. 

(2) An Oberstufenzentren wird abweichend von § 

90 Abs. 1 Satz 1 für jede Abteilung, die vollzeit-

schulische Bildungsgänge anbietet, eine Ab-

teilungselternvertretung eingerichtet. In anderen 

Abteilungen kann jeweils eine Abteilungsel-

ternvertretung gebildet werden, wenn ihr 

mindestens drei Klassen oder Jahrgangsstu-

fen angehören. Jede Abteilungselternvertretung 

kann aus der Mitte ihrer stimmberechtigten Mit-
glieder zwei gleichberechtigte Sprecherinnen und 

Sprecher und ein beratendes Mitglied der Schul-

konferenz wählen. Die Sprecherinnen und Spre-
cher aller Abteilungselternvertretungen wählen 
aus ihrer Mitte zwei Mitglieder für den Elternaus-
schuss Berufliche Schulen, die verschiedenen 
Abteilungen angehören sollen. 

An Oberstufenzentren wird abweichend von § 
90 Abs. 1 Satz 1 für jede Abteilung eine Abtei-
lungselternvertretung eingerichtet. Jede Abtei-

lungselternvertretung wählt aus der Mitte ihrer 
stimmberechtigten Mitglieder zwei gleichberech-
tigte Sprecherinnen und Sprecher und ein Mit-
glied der Schulkonferenz. Die Sprecherinnen 
und Sprecher aller Abteilungselternvertretungen 
wählen aus ihrer Mitte zwei Mitglieder für den 
Elternausschuss Berufliche Schulen, die ver-
schiedenen Abteilungen angehören sollen. 

§ 105 

Schulaufsicht 
§ 105 

Schulaufsicht 

(1)-(3) unverändert 

(4) Der Schulaufsichtsbehörde obliegt die Ge-
nehmigung der Entscheidungen des Bezirks über 
die Gründung, Zusammenlegung, Umwandlung 
und Aufhebung der von ihm verwalteten Schulen 
(§ 109 Abs. 3). Die Schulaufsichtsbehörde ist 
verpflichtet, die bezirklichen Gremien und das für 
das Schulwesen zuständige Mitglied des Bezirk-
samts über alle den Bezirk betreffenden wesent-
lichen schulischen Angelegenheiten, insbesonde-
re Klassenbildungen, Lehrerzumessung, Unter-
richtsversorgung, besondere pädagogische An-
gelegenheiten und die Qualitätsentwicklung der 
Schulen im Bezirk, zu informieren. 
 

(4) Der Schulaufsichtsbehörde obliegt die Ge-
nehmigung der Entscheidungen des Bezirks 
über die Gründung, Zusammenlegung, Um-
wandlung und Aufhebung der von ihm verwalte-

ten Schulen sowie über die Einrichtung einer 

Inklusiven Schwerpunktschule oder einer 

gymnasialen Oberstufe im Verbund (§ 109 

Absatz 3 Satz 1). Die Schulaufsichtsbehörde ist 
verpflichtet, die bezirklichen Gremien und das 
für das Schulwesen zuständige Mitglied des 
Bezirksamts über alle den Bezirk betreffenden 
wesentlichen schulischen Angelegenheiten, 
insbesondere Klassenbildungen, Lehrerzumes-
sung, Unterrichtsversorgung, besondere päda-
gogische Angelegenheiten und die Qualitäts-
entwicklung der Schulen im Bezirk, zu informie-
ren. 
 

(5) Die Schulaufsichtsbehörde verwaltet als zu-
ständige Schulbehörde die äußeren Schulange-
legenheiten der beruflichen Schulen, der Staatli-
chen Technikerschule, der Staatlichen Ballett-
schule und Schule für Artistik, der Schulfarm In-
sel Scharfenberg, des Musikgymnasiums Carl 
Philipp Emanuel Bach, des Abendgymnasiums 
Prenzlauer Berg, der Eliteschulen des Sports und 
der Staatlichen Internationalen Schulen (zentral 
verwaltete Schulen). Die Bestimmungen des § 
109 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und 3 gelten sinn-
gemäß. 

(5) Die Schulaufsichtsbehörde verwaltet als 
zuständige Schulbehörde die äußeren Schulan-
gelegenheiten der beruflichen Schulen, der 
Staatlichen Technikerschule, der Staatlichen 
Ballettschule und Schule für Artistik, der Schul-
farm Insel Scharfenberg, des Musikgymnasi-
ums Carl Philipp Emanuel Bach, des Abend-
gymnasiums Prenzlauer Berg, der Eliteschulen 

des Sports, des Französischen Gymnasiums 

(Collège Français), der John-F.-Kennedy-

Schule (Deutsch-Amerikanische Schule) und 
der Staatlichen Internationalen Schulen (zentral 
verwaltete Schulen). Die Bestimmungen des § 
109 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und 3 gelten 
sinngemäß. 

(6)-(9) Unverändert 
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§ 107 

Schulpsychologischer Dienst 

§ 107 

Schulpsychologische und inklusionspäda-

gogische Beratung und Unterstützung 

(1) Der Schulpsychologische Dienst ist eine 

der Schulaufsichtsbehörde eingegliederte 

fachpsychologische Einrichtung für die Un-

terstützung der Schulen bei der Erfüllung ih-

res Bildungs- und Erziehungsauftrags. Die 

schulpsychologische Tätigkeit umfasst ins-

besondere 

1. die präventive und die auf akute Probleme 

bezogene Beratung, die schulpsychologi-

sche Förderung und Unterstützung von 

Schülerinnen und Schülern und ihren Er-

ziehungsberechtigten bei besonderen Defi-

ziten im Lern-, Leistungs- und Verhaltens-

bereich und im Zusammenleben und ge-

meinsamen Lernen in der Schule, 

2. die Beratung von Lehrkräften und pädago-

gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

bei Konflikten und Störungen in ihrer pä-

dagogischen Arbeit, in der Zusammenar-

beit mit den Kolleginnen und Kollegen und 

in ihrer Einbindung in das gesamte Schul-

leben, 

3. die Mitwirkung in Fragen der Einschulung, 

Umschulung, Schullaufbahn und bei der 

Förderung von Begabungen, 

4. die Mitarbeit an externen Evaluationen im 

Rahmen des § 9 Abs. 3. 

(1) Die Schulpsychologischen und Inklusi-

onspädagogischen Beratungs- und Unter-

stützungszentren (SIBUZ) sind Einrichtun-

gen der Schulaufsichtsbehörde. Sie gliedern 

sich in die Fachbereiche Schulpsychologie 

und Inklusionspädagogik. Aufgabe der 

SIBUZ ist die Beratung und Unterstützung 

von Schülerinnen und Schülern und deren 

Erziehungsberechtigten sowie die Beratung 

und Unterstützung von Schulen zur Erfül-

lung ihres Bildungs- und Erziehungsauf-

trags. Hierzu kooperieren die SIBUZ mit der 

Kinder- und Jugendhilfe, mit den Einrich-

tungen des öffentlichen Gesundheitsdiens-

tes sowie Leistungserbringern nach dem 

Fünften Buch Sozialgesetzbuch, wie bei-

spielsweise Kliniken und Sozialpädiatrische 

Zentren. Die Tätigkeit der SIBUZ umfasst 

auch die Mitarbeit an externen Evaluationen 

im Rahmen des § 9 Absatz 3. 

(2) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

sowie zur Vermittlung weiterer Hilfen koope-

riert der Schulpsychologische Dienst mit Ju-

gendämtern, Gesundheitsämtern, Kliniken 

und anderen öffentlichen Einrichtungen. 

(2) Die Tätigkeit des Schulpsychologischen 

Dienstes im Fachbereich Schulpsychologie 

umfasst insbesondere  

1. die präventive und die auf akute Probleme 

bezogene schulpsychologische Diagnostik 

und Beratung sowie die Beratung und Un-

terstützung von Schülerinnen und Schülern 

und ihren Erziehungsberechtigten bei be-

sonderen Auffälligkeiten im Lern-, Leis-

tungs- und Verhaltensbereich und im Zu-

sammenleben und gemeinsamen Lernen in 

der Schule, 

2. die schulpsychologische Beratung von 

Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern im Umgang mit ei-

ner heterogenen Schülerschaft, bei Konflik-

ten und Störungen in der pädagogischen 

Arbeit, in der Zusammenarbeit mit den Kol-

leginnen und Kollegen und in ihrer Einbin-

dung in das gesamte Schulleben, 

3. die notfallpsychologische Beratung und 

Unterstützung von Schulangehörigen und 

Schulen bei Gewaltvorfällen, Krisen und 



 55 

Notfällen, 

4. die Beratung und Unterstützung der Schu-

len bei der Entwicklung und Umsetzung 

schulischer Präventionsmaßnahmen wie der 

Gesundheitsförderung, der Suchtpräventi-

on, des Sozialen Lernens und der Gewalt-

prävention sowie 

5. die Mitwirkung in Fragen der inklusiven 

Beschulung, der Einschulung, der Umschu-

lung, der Schullaufbahn und bei der Förde-

rung von Begabungen. 

 

Schulpsychologische Beratung umfasst 

auch auf die Schule als Ganzes gerichtete 

systembezogene Beratungs- und Unterstüt-

zungsleistungen, sofern sie keine fachauf-

sichtlichen Aufgaben nach § 106 betreffen. 
 

(3) Schulpsychologische Beratung kann auf 

die Schule als Ganzes gerichtete systembe-

zogene Beratungsleistungen umfassen, so-

fern sie keine fachaufsichtlichen Aufgaben 

nach § 106 betreffen. Systembezogene Bera-

tungsleistungen sollen mit dem Landesinsti-

tut für Schule und Medien Berlin-

Brandenburg abgestimmt werden. 

(3) Die Tätigkeit des Fachbereichs Inklusi-

onspädagogik umfasst insbesondere 

1. die Beratung und Unterstützung von 

Schulen im Bereich der inklusiven Schul-

entwicklung und bei der Einführung von 

Konzepten zur individuellen Förderplanung 

und Förderung in Kooperation und Abstim-

mung mit der regionalen Fortbildung, 

2. die individuelle pädagogische und son-

derpädagogische Diagnostik sowie die Bera-

tung von Erziehungsberechtigten, Schüle-

rinnen und Schülern sowie Pädagoginnen 

und Pädagogen bei Bedarfslagen in allen 

Bereichen des Lernens und des Verhaltens, 

3. die sonderpädagogische Diagnostik und 

Beratung im Rahmen des Verfahrens der 

Feststellung des sonderpädagogischen För-

derbedarfs sowie deren Koordination, 

4. die Prüfung und Organisation der ergän-

zenden Pflege und Hilfe sowie die Beratung 

bei der Umsetzung, 

5. Unterstützungsleistungen bei komplexem 

Hilfebedarf. 
 

(4) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Schulpsychologischen Dienst unterliegen einer 
besonderen Verschwiegenheit zur Wahrung des 
Persönlichkeitsschutzes der Betroffenen. Diese 
Verpflichtung gilt sowohl für persönliche Mittei-
lungen als auch für Daten, die im Rahmen von 
Tests und empirischen Untersuchungen erhoben 
werden. Würde  
eine Unterrichtung der Erziehungsberechtigten 
Gesundheit oder Wohlergehen betroffener Min-
derjähriger gefährden, gilt diese Schweigepflicht 
auch gegenüber den Erziehungsberechtigten. 
 

(4) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

SIBUZ unterliegen einer besonderen Ver-
schwiegenheit zur Wahrung des Persönlich-
keitsschutzes der Betroffenen. Diese Verpflich-
tung gilt sowohl für persönliche Mitteilungen als 
auch für Daten, die im Rahmen von Tests und 
empirischen Untersuchungen erhoben werden. 
Würde eine Unterrichtung der Erziehungsbe-
rechtigten die Gesundheit oder das Wohlerge-
hen betroffener Minderjähriger gefährden, gilt 
diese Schweigepflicht auch gegenüber den Er-
ziehungsberechtigten. 
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§ 109 

Aufgaben der Bezirke 

§ 109 

Aufgaben der Bezirke 

(1)  und (2) 
 

Unverändert 

(3) Die Bezirke entscheiden über die Gründung, 
Zusammenlegung, Umwandlung und Aufhebung 
der von ihnen verwalteten Schulen; ihre Ent-
scheidungen bedürfen der Genehmigung der 
Schulaufsichtsbehörde. Sie stellen im Rahmen 
der Schulentwicklungsplanung für Berlin bezirkli-
che Schulentwicklungspläne auf. Diese sind mit 
den Planungen und Angeboten der benachbarten 
Bezirke und der unmittelbar angrenzenden Trä-
ger der Schulentwicklungsplanung des Landes 
Brandenburg abzustimmen; § 105 Abs. 3 gilt ent-
sprechend. 

(3) Die Bezirke entscheiden über die Gründung, 
Zusammenlegung, Umwandlung und Aufhe-

bung der von ihnen verwalteten Schulen sowie 

über die Einrichtung einer Inklusiven 

Schwerpunktschule oder einer gymnasialen 

Oberstufe im Verbund; ihre Entscheidungen 
bedürfen der Genehmigung der Schulaufsichts-
behörde. Sie stellen im Rahmen der Schulent-
wicklungsplanung für Berlin bezirkliche Schul-
entwicklungspläne auf. Diese sind mit den Pla-
nungen und Angeboten der benachbarten Be-
zirke und der unmittelbar angrenzenden Träger 
der Schulentwicklungsplanung des Landes 
Brandenburg abzustimmen; § 105 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 
 

§ 110 

Bezirksausschüsse 

§ 110 

Bezirksausschüsse 

(1) In jedem Bezirk werden ein Bezirkslehrer-

ausschuss, ein Bezirksschülerausschuss und 
ein Bezirkselternausschuss gebildet. Die Be-
zirksausschüsse dienen der Wahrnehmung der 
Interessen der jeweiligen Gruppe in Angelegen-
heiten der allgemein bildenden Schulen im Bezirk 
sowie der Vorbereitung und Koordinierung der 
Arbeit im Bezirksschulbeirat. 

(1) In jedem Bezirk werden ein Bezirksaus-

schuss des pädagogischen Personals, ein 
Bezirksschülerausschuss und ein Bezirksel-
ternausschuss gebildet. Die Bezirksausschüsse 
dienen der Wahrnehmung der Interessen der 
jeweiligen Gruppe in Angelegenheiten der all-
gemein bildenden Schulen im Bezirk sowie der 
Vorbereitung und Koordinierung der Arbeit im 
Bezirksschulbeirat. 

(2) Den Bezirksausschüssen gehören jeweils die 
nach § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 (Lehrkräfte), § 85 
Abs. 4 Nr. 2 (Schülerinnen und Schüler) und § 90 
Abs. 2 Nr. 3 (Eltern) von den entsprechenden 
Gremien gewählten Vertreterinnen und Vertreter 
der Schulen im Bezirk an, soweit für sie nicht 
Ausschüsse nach § 112 Abs. 1 gebildet sind. 
Sofern an staatlich anerkannten Ersatzschulen 
Sprecherinnen oder Sprecher der Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler oder Erziehungsbe-
rechtigten gewählt worden sind, gehören je zwei 
von ihnen dem jeweiligen Bezirksausschuss mit 
beratender Stimme an. 

(2) Den Bezirksausschüssen gehören jeweils 
die nach § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 (Lehrkräfte 

und pädagogische Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter), § 85 Abs. 4 Nr. 2 (Schülerinnen und 
Schüler) und § 90 Abs. 2 Nr. 3 (Eltern) von den 
entsprechenden Gremien gewählten Vertrete-
rinnen und Vertreter der Schulen im Bezirk an, 
soweit für sie nicht Ausschüsse nach § 112 
Abs. 1 gebildet sind. Sofern an staatlich aner-
kannten Ersatzschulen Sprecherinnen oder 
Sprecher der Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler oder Erziehungsberechtigten gewählt 
worden sind, gehören je zwei von ihnen dem 
jeweiligen Bezirksausschuss mit beratender 
Stimme an. 

(3) und (4) 
 

Unverändert 

§ 112 

Ausschüsse Berufliche Schulen 

§ 112 

Ausschüsse Berufliche Schulen 

(1) Für die beruflichen Schulen werden ein Leh-

rerausschuss Berufliche Schulen, ein Schüler-
ausschuss Berufliche Schulen und ein Elternaus-
schuss Berufliche Schulen gebildet. Sie dienen 
der Wahrnehmung der schulischen Interessen 

(1) Für die beruflichen Schulen werden ein 

Lehrkräfteausschuss Berufliche Schulen, ein 
Schülerausschuss Berufliche Schulen und ein 
Elternausschuss Berufliche Schulen gebildet. 
Sie dienen der Wahrnehmung der schulischen 
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der jeweiligen Gruppe sowie der Vorbereitung 
und Koordinierung der Arbeit im Beirat Berufliche 
Schulen. 

Interessen der jeweiligen Gruppe sowie der 
Vorbereitung und Koordinierung der Arbeit im 
Beirat Berufliche Schulen. 

(2)-(4) 
 

Unverändert 

§ 113 

Beirat Berufliche Schulen 

§ 113 

Beirat Berufliche Schulen 

(1) und (2) Unverändert 

(3) Die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer werden aus der Mit-
te aller Vertreterinnen und Vertreter der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer in den Schulkonfe-

renzen (§ 77 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5) gewählt. Diese 
bilden jeweils Versammlungen, die einmal im 
Schulhalbjahr zusammentreten. Die Versamm-
lungen wählen sich jeweils eine Sprecherin oder 
einen Sprecher. 

(3) Die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer werden aus der 
Mitte aller Vertreterinnen und Vertreter der Ar-
beitgeber und der Arbeitnehmer in den Schul-

konferenzen (§ 77 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6) 
gewählt. Diese bilden jeweils Versammlungen, 
die einmal im Schulhalbjahr zusammentreten. 
Die Versammlungen wählen sich jeweils eine 
Sprecherin oder einen Sprecher. 

(4) Unverändert 

§ 114 

Landesausschüsse 

§ 114 

Landesausschüsse 

(1) Auf der Ebene der für das Schulwesen zu-

ständigen Senatsverwaltung werden ein Landes-

lehrerausschuss, ein Landesschülerausschuss 
und ein Landeselternausschuss gebildet. Sie 
dienen der Wahrnehmung der schulischen Inte-
ressen der jeweiligen Gruppe gegenüber der für 
das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung 
sowie der Vorbereitung und Koordinierung der 
Arbeit im Landesschulbeirat. 

(1) Auf der Ebene der für das Schulwesen zu-

ständigen Senatsverwaltung werden ein Lan-

desausschuss des pädagogischen Perso-

nals, ein Landesschülerausschuss und ein 
Landeselternausschuss gebildet. Sie dienen der 
Wahrnehmung der schulischen Interessen der 
jeweiligen Gruppe gegenüber der für das 
Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung 
sowie der Vorbereitung und Koordinierung der 
Arbeit im Landesschulbeirat. 

(2) Die Landesausschüsse bestehen aus den in 
den jeweiligen Bezirksausschüssen gewählten 
Vertreterinnen und Vertretern. Ferner gehören 
dem jeweiligen Landesausschuss von den Spre-

cherinnen und Sprechern der Lehrkräfte, Schü-
lerinnen und Schüler oder Erziehungsberechtig-
ten, die nach § 111 Abs. 1 Satz 3 Mitglieder der 
Bezirksschulbeiräte sind, zwei Vertreterinnen 
oder Vertreter mit beratender Stimme an. 

(2) Die Landesausschüsse bestehen aus den in 
den jeweiligen Bezirksausschüssen gewählten 
Vertreterinnen und Vertretern. Ferner gehören 
dem jeweiligen Landesausschuss von den 

Sprecherinnen und Sprechern des pädagogi-

schen Personals, Schülerinnen und Schüler 
oder Erziehungsberechtigten, die nach § 111 
Abs. 1 Satz 3 Mitglieder der Bezirksschulbeiräte 
sind, zwei Vertreterinnen oder Vertreter mit be-
ratender Stimme an. 

(3)-(4) Unverändert 

§ 119 

Vorsitz und Geschäftsstelle 

§ 119 

Vorsitz und Geschäftsstelle 

(1) unverändert 

(2) Die oder der Vorsitzende führt die Geschäfte 
des betreffenden Schulbeirats. Zur Unterstützung 
der Bezirksschulbeiräte sowie der Bezirksaus-
schüsse wird beim zuständigen Bezirksamt, zur 
Unterstützung des Landesschulbeirats sowie der 
Landesausschüsse bei dem für das Schulwesen 
zuständigen Mitglied des Senats eine Geschäfts-
stelle eingerichtet. 

Die oder der Vorsitzende führt die Geschäfte 
des betreffenden Schulbeirates. Zur Unterstüt-
zung der Bezirksschulbeiräte sowie der Be-
zirksausschüsse wird beim zuständigen Bezirk-
samt, zur Unterstützung des Landesschulbeira-

tes und des Beirates Beruflicher Schulen 
sowie der Landesausschüsse bei dem für das 
Schulwesen zuständigen Mitglied des Senats 
eine Geschäftsstelle eingerichtet. 

§ 129 

Übergangsregelungen 

§ 129 

Übergangsregelungen 
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(1) bis (7) unverändert 
 

  

 (8) Die Einschulungsbereiche für Gemein-

schaftsschulen werden beginnend mit dem 

Einschulungsverfahren zum Schuljahr 

2020/2021 verbindlich gemäß § 54 Absatz 5 

in der ab dem Inkrafttreten von Artikel 1 

Nummer 27 des Gesetztes zur Änderung des 

Schulgesetzes und weiterer Rechtsvor-

schriften vom [einsetzen: Datum und Fund-

stelle dieses Gesetzes] geltenden Fassung 

festgelegt. Für das Einschulungsverfahren 

und das Aufnahmeverfahren für das Schul-

jahr 2019/2020 findet § 17a Absatz 5 in der 

bis zum Inkrafttreten von Artikel 1 Nummer 9 

des vorgenannten Gesetzes geltenden Fas-

sung weiter Anwendung, sofern die zustän-

dige Schulbehörde nicht bereits Einschu-

lungsbereiche gemäß § 54 Absatz 5 in der in 

Satz 1 genannten Fassung gebildet hat. Für 

das Übergangs- und Aufnahmeverfahren für 

das Schuljahr 2019/2020 in die Sekundarstu-

fe I der Gemeinschaftsschule findet § 17a 

Absatz 5 in der in Satz 2 genannten Fassung 

ebenfalls weiter Anwendung.  

 

 (9) Beschlüsse der Schulkonferenz gemäß § 

76 Absatz 1 Nummer 9 und § 58 Absatz 4 

Satz 6 und 7 in der ab dem Inkrafttreten von 

Artikel 1 Nummer 37 des Gesetzes zur Ände-

rung des Schulgesetzes und weiterer 

Rechtsvorschriften vom [einsetzen: Datum 

und Fundstelle dieses Gesetzes] geltenden 

Fassung können erstmals mit Wirkung für 

das Schuljahr 2019/2020 getroffen werden. 

Die bisherigen Festlegungen im Schulpro-

gramm gemäß § 17a Absatz 6 Satz 2 in der 

bis zum Inkrafttreten von Artikel 1 Nummer 9 

des in Satz 1 genannten Gesetzes geltenden 

Fassung zur Änderung des Schulgesetzes 

und weiterer Rechtsvorschriften vom [ein-

setzen: Datum und Fundstelle dieses Geset-

zes] gelten für das Schuljahr 2018/19 fort. 

 (10) Schulen, die an der Pilotphase der Ge-

meinschaftsschule gemäß § 17a in der bis 

zum Inkrafttreten von Artikel 1 Nummer 9 

des Gesetzes zur Änderung des Schulgeset-

zes und weiterer Rechtsvorschriften vom 

[einsetzen: Datum und Fundstelle dieses 

Gesetzes] geltenden Fassung teilgenommen 

haben, sind ab dem Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens von Artikel 1 Nummer 13 des vorge-
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nannten Gesetzes Gemeinschaftsschulen im 

Sinne dieses Gesetzes. 

 (11) Schülerinnen und Schüler, die zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens von Artikel 1 

Nummer 16a und 17 des Gesetzes zur Ände-

rung des Schulgesetzes und weiterer 

Rechtsvorschriften vom [einsetzen: Datum 

und Fundstelle dieses Gesetzes] Lehrgänge 

nach § 29 Absatz 3 und 4 oder einjährige 

Bildungsgänge nach § 30 Absatz 1 in der bis 

zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung be-

suchen, beenden diese Lehrgänge nach den 

bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestim-

mungen. 

  

Landesbesoldungsgesetz 

Anlage I Landesbesoldungsordnung A 
 

Landesbesoldungsgesetz 

Anlage I Landesbesoldungsordnung A
6
 

Besoldungsgruppe 13 

Blindenoberlehrer 
1)
 
4)
 

Erster Gewerbehauptkommissar 

Gesamtschulrektor 
- als Fachleiter – 

2) 

Konrektor 
- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 12 
als die ständige Vertreterin oder der ständige 
Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer 
Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schü-
lern -

2)
 

 

 

Lehrer 
- mit einer Lehrbefähigung für den berufstheore-
tischen Unterricht in einer beruflichen Fachrich-
tung bei entsprechender Verwendung – 

4)
 
6)
 
7) 

Lehrer an Sonderschulen/für Sonderpädagogik 
1) 

4) 5)
 

Lehrkraft mit dem Lehramt an Grundschulen 

Sekundarschulrektor 
- als Fachleiter an einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschaftsschule – 

2)
 

Sonderschullehrer 
8) 

Besoldungsgruppe 13 

Blindenoberlehrer 
1) 4)

 

Erster Gewerbehauptkommissar 

Gesamtschulrektor 

- als Fachleiter – 
2) 

Konrektor 

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 12 

als die ständige Vertreterin oder der ständige 

Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer 

Grundschule oder des Grundschulteils einer 

Integrierten Sekundarschule oder Gemein-

schaftsschule mit mehr als 180 bis zu 360 

Schülern -
2) 

Lehrer 
- mit einer Lehrbefähigung für den berufstheo-
retischen Unterricht in einer beruflichen Fach-
richtung bei entsprechender Verwendung – 

4)
 

6)
 

7)
 

Lehrer an Sonderschulen/für Sonderpädagogik 
1) 4) 5)

 

Lehrkraft mit dem Lehramt an Grundschulen 

Sekundarschulrektor 
- als Fachleiter an einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschaftsschule – 

2)
 

Sonderschullehrer 
8) 

                                                
6
 Die Änderungen zu den Besoldungsgruppen 13 und 14 treten zum 01.08.2019 in Kraft 
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Studienrat an einer Fachschule 
- mit abgeschlossener wissenschaftlicher Ausbil-
dung und mit der Befähigung für den höheren 
Dienst - 

Studienrat im Hochschuldienst 
- an einer Universität oder der Universität der 
Künste Berlin mit abgeschlossener wissenschaft-
licher Ausbildung - 

Taubstummenoberlehrer 
1) 4)

 

Volkshochschulrat 
- mit abgeschlossener wissenschaftlicher Ausbil-
dung und mit der Befähigung für den höheren 
Dienst - 

Zweiter Konrektor 
- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 12 
an einer Grundschule mit mehr als 540 Schülern 
– 

2) 

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 13 
als beauftragter Leiter von Lehrgängen an Haupt- 
und Realschulen zum Erwerb des Haupt-, des 
erweiterten Haupt- und des mittleren Schulab-
schlusses mit mehr als 90 Hörern – 

2) 

 

 

Fußnoten 

1) erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 
2) erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 
3) erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 
4) Als Eingangsamt. 
5) Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für mindestens ein 
Fach der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule 
und einem zusätzlichen Diplomabschluß für eine sonderpä-
dagogische Fachrichtung nach dem Recht der ehemaligen 
DDR. 
6) Diplomingenieurpädagogen, Diplomgewerbelehrer, Dip-
lomhandelslehrer, Diplomökonompädagogen, Diplomagrar-
pädagogen, Diplommedizinpädagogen, Diplomgartenbau-
pädagogen und vergleichbare Lehrkräfte mit einer nach 
dem Recht der ehemaligen DDR erworbenen Lehrbefähi-
gung. 
7) Die in Fußnote 6) genannten Lehrkräfte, die nach der 
Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit mindestens zwei 
Jahre mit insgesamt 24 Jahreswochenstunden oder bei 
gleichzeitiger Beauftragung mit den Obliegenheiten eines 
Schulleiters oder Schulleiterstellvertreters mit der Hälfte der 
jeweiligen Unterrichtsverpflichtung an einer berufsbildenden 
Schule tätig waren und sich dort bewährt haben, können in 
die Laufbahn des Studienrats übernommen werden. 
8) Der erste Halbsatz der Fußnote 6) zu Besoldungsgruppe 
A 12 gilt entsprechend. In diese Besoldungsgruppe können 
nur Lehrer eingestuft werden, die eine mindestens achtjäh-
rige Lehrtätigkeit im neuen Schulsystem (seit 1. August 
1991) nachgewiesen haben. 

 

Studienrat an einer Fachschule 
- mit abgeschlossener wissenschaftlicher Aus-
bildung und mit der Befähigung für den höheren 
Dienst - 

Studienrat im Hochschuldienst 
- an einer Universität oder der Universität der 
Künste Berlin mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Ausbildung - 

Taubstummenoberlehrer 
1) 4)

 

Volkshochschulrat 
- mit abgeschlossener wissenschaftlicher Aus-
bildung und mit der Befähigung für den höheren 
Dienst - 

Zweiter Konrektor 
- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 12 
an einer Grundschule mit mehr als 540 Schü-
lern – 

2) 

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 13 
als beauftragter Leiter von Lehrgängen an 
Haupt- und Realschulen zum Erwerb des 
Haupt-, des erweiterten Haupt- und des mittle-
ren Schulabschlusses mit mehr als 90 Hörern – 
2)
 

 

Fußnoten 

1) erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 
2) erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 
3) erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 
4) Als Eingangsamt. 
5) Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für mindestens 
ein Fach der allgemeinbildenden polytechnischen Ober-
schule und einem zusätzlichen Diplomabschluß für eine 
sonderpädagogische Fachrichtung nach dem Recht der 
ehemaligen DDR. 
6) Diplomingenieurpädagogen, Diplomgewerbelehrer, 
Diplomhandelslehrer, Diplomökonompädagogen, Diplo-
magrarpädagogen, Diplommedizinpädagogen, Diplomgar-
tenbaupädagogen und vergleichbare Lehrkräfte mit einer 
nach dem Recht der ehemaligen DDR erworbenen Lehr-
befähigung. 
7) Die in Fußnote 6) genannten Lehrkräfte, die nach der 
Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit mindestens zwei 
Jahre mit insgesamt 24 Jahreswochenstunden oder bei 
gleichzeitiger Beauftragung mit den Obliegenheiten eines 
Schulleiters oder Schulleiterstellvertreters mit der Hälfte 
der jeweiligen Unterrichtsverpflichtung an einer berufsbil-
denden Schule tätig waren und sich dort bewährt haben, 
können in die Laufbahn des Studienrats übernommen 
werden. 
8) Der erste Halbsatz der Fußnote 6) zu Besoldungsgrup-
pe A 12 gilt entsprechend. In diese Besoldungsgruppe 
können nur Lehrer eingestuft werden, die eine mindestens 
achtjährige Lehrtätigkeit im neuen Schulsystem (seit 1. 
August 1991) nachgewiesen haben. 
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Besoldungsgruppe 14 

Erster Oberamtsanwalt 

- als Abteilungsleiter - 

Gesamtschulrektor 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer Ge-

samtschule ohne Oberstufe - 
1)
  

- zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben - 

 

Konrektor 

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 12 

als die ständige Vertreterin oder der ständige 

Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer 

Grundschule mit mehr als 360 Schülern - 

 

 

 

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 13 

als die ständige Vertreterin oder der ständige 

Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer 

Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schü-

lern -
1) 

 

 

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 13 

als die ständige Vertreterin oder der ständige 

Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer 

Grundschule mit mehr als 360 Schülern 
-3)

 

 

 

 

Oberstudienrat an einer Fachschule 

- mit abgeschlossener wissenschaftlicher Ausbil-

dung und mit der Befähigung für den höheren 

Dienst - 

 

Oberstudienrat im Hochschuldienst 

- an einer Universität oder der Universität der 

Künste Berlin mit abgeschlossener wissenschaft-

licher Ausbildung - 

 

Realschulkonrektor 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer ver-

bundenen Haupt- und Realschule - 

= mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern - 

= mit mehr als 360 Schülern - 
1)
  

 

Realschulrektor 

Besoldungsgruppe 14 

Erster Oberamtsanwalt 

- als Abteilungsleiter - 

Gesamtschulrektor 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer 

Gesamtschule ohne Oberstufe - 
1)
  

- zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben - 

 

Konrektor 

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 12 

als die ständige Vertreterin oder der ständige 

Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer 

Grundschule oder des Grundschulteils einer 

Integrierten Sekundarschule oder Gemein-

schaftsschule mit mehr als 360 Schülern - 

 

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 13 

als die ständige Vertreterin oder der ständige 

Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer 

Grundschule oder des Grundschulteils einer 

Integrierten Sekundarschule oder Gemein-

schaftsschule mit mehr als 180 bis zu 360 

Schülern -
1)
 

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 13 

als die ständige Vertreterin oder der ständige 

Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer 

Grundschule oder des Grundschulteils einer 

Integrierten Sekundarschule oder Gemein-

schaftsschule mit mehr als 360 Schülern 
-3)

 

 

Oberstudienrat an einer Fachschule 

- mit abgeschlossener wissenschaftlicher Aus-

bildung und mit der Befähigung für den höheren 

Dienst - 

 

Oberstudienrat im Hochschuldienst 

- an einer Universität oder der Universität der 

Künste Berlin mit abgeschlossener wissen-

schaftlicher Ausbildung - 

 

Realschulkonrektor 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer 

verbundenen Haupt- und Realschule - 

= mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern - 

= mit mehr als 360 Schülern - 
1)
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- als Leiter einer verbundenen Haupt- und Real-

schule 

- mit bis zu 180 Schülern - 

- mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern - 
1)
  

 

Rektor 

- als Leiter der schulischen Einrichtungen im Jus-

tizvollzug - 

- als Leiter einer Grundschule 

= mit bis zu 180 Schülern - 
1)
  

= mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern - 
3)
  

- als Leiter des Grundschulteils einer Integrierten 

Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule mit 

bis zu 180 Schülern am Grundschulteil -
1)
  

- als Leiter des Grundschulteils einer Integrierten 

Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule mit 

mehr als 180 bis zu 360 Schülern am Grund-

schulteil -
3)
  

- als Leiter von Lehrgängen an einer Volkshoch-

schule zum Erwerb der Berufsbildungsreife, der 

Erweiterten Berufsbildungsreife und des Mittleren 

Schulabschlusses - 

- als der ständige Vertreter des Leiters eines 

Schulpraktischen Seminars für Lehreranwärter - 

 

Sekundarschulrektor 

- zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben an 

einer Integrierten Sekundarschule oder Gemein-

schaftsschule - 

 

Sonderschulkonrektor 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer 

Sonderschule 

- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen" mit mehr 

als 90 bis zu 180 Schülern - 

- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen" mit mehr 

als 180 Schülern - 
1)
  

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit mehr 

als 45 bis zu 90 Schülern - 

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit mehr 

als 90 Schülern - 
1)
  

- mit einem anderen Förderschwerpunkt und an-

gegliederten Berufsschulklassen - 
1)
  

 

Sonderschulrektor 

- als Leiter einer Schule 

- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen" mit bis zu 

90 Schülern - 

Realschulrektor 

- als Leiter einer verbundenen Haupt- und Re-

alschule 

- mit bis zu 180 Schülern - 

- mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern - 
1)
  

 

Rektor 

- als Leiter der schulischen Einrichtungen im 

Justizvollzug - 

- als Leiter einer Grundschule 

= mit bis zu 180 Schülern - 
1)
  

= mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern - 
3)
  

- als Leiter des Grundschulteils einer Integrier-

ten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule 

mit bis zu 180 Schülern am Grundschulteil -
1)
  

- als Leiter des Grundschulteils einer Integrier-

ten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule 

mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern am 

Grundschulteil -
3)
  

- als Leiter von Lehrgängen an einer Volks-

hochschule zum Erwerb der Berufsbildungsrei-

fe, der Erweiterten Berufsbildungsreife und des 

Mittleren Schulabschlusses - 

- als der ständige Vertreter des Leiters eines 

Schulpraktischen Seminars für Lehreranwärter - 

 

Sekundarschulrektor 

- zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben 

an einer Integrierten Sekundarschule oder Ge-

meinschaftsschule - 

 

Sonderschulkonrektor 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer 

Sonderschule 

- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen" mit mehr 

als 90 bis zu 180 Schülern - 

- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen" mit mehr 

als 180 Schülern - 
1)
  

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit 

mehr als 45 bis zu 90 Schülern - 

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit 

mehr als 90 Schülern - 
1)
  

- mit einem anderen Förderschwerpunkt und 

angegliederten Berufsschulklassen - 
1)
  

 

Sonderschulrektor 

- als Leiter einer Schule 

- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen" mit bis 
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- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen" mit mehr 

als 90 bis zu 180 Schülern - 
2)
  

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit bis 

zu 45 Schülern - 

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit mehr 

als 45 bis zu 90 Schülern - 
2)
  

 

Stellvertretender Direktor einer Integrierten Se-

kundarschule 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer In-

tegrierten Sekundarschule oder Gemeinschafts-

schule ohne Oberstufe -
1)
  

 

Volkshochschuloberrat 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer 

Volkshochschule 

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Se-

natsmitglied - 

 

Zweiter Konrektor 

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 13 

an einer Grundschule mit mehr als 540 Schülern 

-
1) 

 

Zweiter Realschulkonrektor 

- an einer verbundenen Haupt- und Realschule 

mit mehr als 540 Schülern - 

 

Zweiter Sonderschulkonrektor 

- einer Schule mit dem Förderschwerpunkt „Ler-

nen" mit mehr als 270 Schülern - 

- einer Schule mit einem anderen Förderschwer-

punkt mit mehr als 135 Schülern – 

 

 

 
Fußnoten 

 
1)

 Erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 
2)

 Erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 
3)

 Erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 

 

zu 90 Schülern - 

- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen" mit mehr 

als 90 bis zu 180 Schülern - 
2)

  

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit bis 

zu 45 Schülern - 

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit 

mehr als 45 bis zu 90 Schülern - 
2)
  

 

Stellvertretender Direktor einer Integrierten Se-

kundarschule 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer 

Integrierten Sekundarschule oder Gemein-

schaftsschule ohne Oberstufe -
1)
  

 

Volkshochschuloberrat 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer 

Volkshochschule 

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Se-

natsmitglied - 

 

Zweiter Konrektor 

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 13 

an einer Grundschule mit mehr als 540 Schü-

lern -
1)
 

 

Zweiter Realschulkonrektor 

- an einer verbundenen Haupt- und Realschule 

mit mehr als 540 Schülern - 

 

Zweiter Sonderschulkonrektor 

- einer Schule mit dem Förderschwerpunkt 

„Lernen" mit mehr als 270 Schülern - 

- einer Schule mit einem anderen Förder-

schwerpunkt mit mehr als 135 Schülern – 

 

 

 
Fußnoten 

 
1)

 Erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 
2)

 Erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 
3)

 Erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 

 

 

Besoldungsgruppe 15 

Direktor am Botanischen Garten und Botani-

schen Museum und Professor 

Direktor einer Integrierten Sekundarschule 

Besoldungsgruppe 15 

Direktor am Botanischen Garten und Botani-

schen Museum und Professor 

Direktor einer Integrierten Sekundarschule 
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- als Leiter einer Integrierten Sekundarschule 

oder Gemeinschaftsschule mit Oberstufe -
1)
  

- als Leiter einer Integrierten Sekundarschule 

oder Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe - 

Gesamtschuldirektor 

- als Leiter einer Mittelstufe einer Gesamtschule 

mit Oberstufe - 

- als Leiter einer Gesamtschule ohne Oberstufe - 

- als Leiter einer Gesamtschule mit Oberstufe - 
1)
  

- als der ständige Vertreter des Leiters einer Ge-

samtschule mit Oberstufe – 

Kanzler 

- der Hochschule für Wirtschaft und Recht  

Berlin - 

 

Oberschulrat 
2)
  

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Se-

natsmitglied - 

 

Realschulrektor 

- als Leiter einer verbundenen Haupt- und Real-

schule mit mehr als 360 Schülern - 

 

Rektor 

- als Leiter einer Grundschule mit mehr als 360 

Schülern - 

- als Leiter des Grundschulteils einer Integrierten 

Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule mit 

mehr als 360 Schülern am Grundschulteil - 

 

Schulrat 
6)  

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Se-

natsmitglied - 

 

Sekundarschulrektor 

- als Leiter der Mittelstufe einer Integrierten Se-

kundarschule oder Gemeinschaftsschule mit 

Oberstufe - 

 

Seminardirektor 

- als Leiter eines schulpraktischen Seminars für 

Lehreranwärter - 

 

Sonderschulrektor 

- als Leiter einer Schule 

  - mit dem Förderschwerpunkt „Lernen" mit       

    mehr als 180 Schülern - 

- als Leiter einer Integrierten Sekundarschule 

oder Gemeinschaftsschule mit Oberstufe -
1)
 
7)
 

- als Leiter einer Integrierten Sekundarschule 

oder Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe - 

Gesamtschuldirektor 

- als Leiter einer Mittelstufe einer Gesamtschule 

mit Oberstufe - 

- als Leiter einer Gesamtschule ohne Oberstufe 

- als Leiter einer Gesamtschule mit Oberstufe-
1)
 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer 

Gesamtschule mit Oberstufe – 

Kanzler 

- der Hochschule für Wirtschaft und Recht  

Berlin - 

 

Oberschulrat 
2)
  

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Se-

natsmitglied - 

 

Realschulrektor 

- als Leiter einer verbundenen Haupt- und Re-

alschule mit mehr als 360 Schülern - 

 

Rektor 

- als Leiter einer Grundschule mit mehr als 360 

Schülern - 

- als Leiter des Grundschulteils einer Integrier-

ten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule 

mit mehr als 360 Schülern am Grundschulteil - 

 

Schulrat 
6)  

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Se-

natsmitglied - 

 

Sekundarschulrektor 

- als Leiter der Mittelstufe einer Integrierten Se-

kundarschule oder Gemeinschaftsschule mit 

Oberstufe -
7)
 

 

Seminardirektor 

- als Leiter eines schulpraktischen Seminars für 

Lehreranwärter - 

 

Sonderschulrektor 

- als Leiter einer Schule 

  - mit dem Förderschwerpunkt „Lernen" mit       

    mehr als 180 Schülern - 
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  - mit einem anderen Förderschwerpunkt mit  

    mehr als 90 Schülern - 

  - mit einem anderen Förderschwerpunkt und  

    angegliederten Berufsschulklassen - 

 

Stellvertretender Direktor einer Integrierten Se-

kundarschule 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer In-

tegrierten Sekundarschule oder Gemeinschafts-

schule mit Oberstufe - 

 

Studiendirektor 

- als der ständige Vertreter des Leiters 

  = einer Gesamtschule mit Oberstufe - 
3)
  

  = einer Gesamtschule ohne Oberstufe - 

  = einer Integrierten Sekundarschule oder 

     Gemeinschaftsschule mit Oberstufe -
3)  

  = einer Integrierten Sekundarschule oder    

    Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe - 

  - eines Oberstufenzentrums 
3)
  

  = eines Oberstufenzentrums, zugleich Leiter    

     einer Abteilung - 
3)  

- an einem Oberstufenzentrum als Leiter einer 

Abteilung 

  = die einem zweizügig voll ausgebauten   

     Oberstufengymnasium oder einem  

     Oberstufengymnasium mit mindestens zwei  

     Schultypen entspricht - 
3)
  

  = mit mehr als 360 Schülern - 
3) 5)

  

  =mit bis zu 360 Schülern - 
5)
  

- beim Sekretariat der ständigen Konferenz der  

Kultusminister - 

- als Leiter der Landesstelle für gewerbliche Be-

rufsförderung in Entwicklungsländern - 

- als Leiter eines Studienkollegs für ausländische 

Studierende - 
3)
  

 

Studiendirektor an einer Fachschule 

- zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben - 
4)
  

- als der ständige Vertreter des Leiters einer 

Fachschule 

  = mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern - 
5)
  

  = mit mehr als 360 Schülern - 
3) 5)

  

- als Leiter einer Fachschule 

  = mit bis zu 80 Schülern - 
5)
  

  =mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern - 
3) 5)

  

- an einem Oberstufenzentrum als Leiter einer 

Fachschulabteilung 

  = mit mehr als 360 Schüler - 
3) 5)

  

  - mit einem anderen Förderschwerpunkt mit  

    mehr als 90 Schülern - 

  - mit einem anderen Förderschwerpunkt und  

    angegliederten Berufsschulklassen - 

 

Stellvertretender Direktor einer Integrierten Se-

kundarschule 

- als der ständige Vertreter des Leiters einer 

Integrierten Sekundarschule oder Gemein-

schaftsschule mit Oberstufe -
7)
 

 

Studiendirektor 

- als der ständige Vertreter des Leiters 

  = einer Gesamtschule mit Oberstufe - 
3)
  

  = einer Gesamtschule ohne Oberstufe - 

  = einer Integrierten Sekundarschule oder 

     Gemeinschaftsschule mit Oberstufe -
3)  

  = einer Integrierten Sekundarschule oder    

    Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe - 

  - eines Oberstufenzentrums 
3)
  

  = eines Oberstufenzentrums, zugleich Leiter    

     einer Abteilung - 
3)  

- an einem Oberstufenzentrum als Leiter einer 

Abteilung 

  = die einem zweizügig voll ausgebauten   

     Oberstufengymnasium oder einem  

     Oberstufengymnasium mit mindestens zwei  

     Schultypen entspricht - 
3)
  

  = mit mehr als 360 Schülern - 
3) 5)

  

  =mit bis zu 360 Schülern - 
5)

  

- beim Sekretariat der ständigen Konferenz der  

Kultusminister - 

- als Leiter der Landesstelle für gewerbliche 

Berufsförderung in Entwicklungsländern - 

- als Leiter eines Studienkollegs für ausländi-

sche Studierende - 
3)
  

 

Studiendirektor an einer Fachschule 

- zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben -
4)
  

- als der ständige Vertreter des Leiters einer 

Fachschule 

  = mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern - 
5)
  

  = mit mehr als 360 Schülern - 
3) 5)

  

- als Leiter einer Fachschule 

  = mit bis zu 80 Schülern - 
5)
  

  =mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern - 
3) 5)

  

- an einem Oberstufenzentrum als Leiter einer 

Fachschulabteilung 

  = mit mehr als 360 Schüler - 
3) 5)
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  = mit bis zu 360 Schülern - 
5)
  

  

Volkshochschuldirektor 

- als Leiter einer Volkshochschule - 

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Se-

natsmitglied - 

 

 
Fußnoten 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 

2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 

3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 

4) Höchstens 30 v. H. der Gesamtzahl der planmäßigen 

Beamten in der Laufbahn der Studienräte an einer Fach-

schule. 

5) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichts-

teilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer. 

6) Als Eingangsamt. 

 

 

  = mit bis zu 360 Schülern - 
5)

  

  

Volkshochschuldirektor 

- als Leiter einer Volkshochschule - 

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Se-

natsmitglied - 

 

 
Fußnoten 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 

2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 

3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II. 

4) Höchstens 30 v. H. der Gesamtzahl der planmäßigen 

Beamten in der Laufbahn der Studienräte an einer Fach-

schule. 

5) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unter-

richtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer. 

6) Als Eingangsamt. 

7) Es handelt sich auch dann um eine Integrierte Se-

kundarschule oder Gemeinschaftsschule mit Oberstu-

fe, wenn an der Schule eine Oberstufe im Verbund mit 

einer anderen Schule oder mehreren anderen Schulen 

eingerichtet ist.  

 

 

Besoldungsgruppe 16 

Direktor der Stiftung Lette-Verein 

Direktor der Stiftung Pestalozzi-Fröbel-Haus 

Kanzler 

- der Hochschule für Wirtschaft und Recht - 

 

Leitender Direktor des Botanischen Gartens und 

Botanischen Museums und Professor 

 

Oberschulrat 

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Se-

natsmitglied – 

 

Oberstudiendirektor 

- als Leiter 

= des allgemeinbildenden Unterrichts an der Po-

lizeischule - 

= einer Gesamtschule mit Oberstufe - 

= einer Integrierten Sekundarschule oder Ge-

meinschaftsschule mit Oberstufe - 

= eines Oberstufenzentrums - 

= eines Schulpraktischen Seminars für Lehr-

amtsanwärter des höheren Dienstes - 

- beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Besoldungsgruppe 16 

 

 

 

Kanzler 

- der Hochschule für Wirtschaft und Recht - 

 

Leitender Direktor des Botanischen Gartens 

und Botanischen Museums und Professor 

 

Oberschulrat 

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Se-

natsmitglied – 

 

Oberstudiendirektor 

- als Leiter 

= des allgemeinbildenden Unterrichts an der 

Polizeischule - 

= einer Gesamtschule mit Oberstufe - 

= einer Integrierten Sekundarschule oder Ge-

meinschaftsschule mit Oberstufe - 

= eines Oberstufenzentrums - 

= eines Schulpraktischen Seminars für Lehr-

amtsanwärter des höheren Dienstes - 

- beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der 
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Kultusminister - 

Oberstudiendirektor an einer Fachschule 

- als Leiter einer Fachschule mit mehr als 360 

Schülern - 
1)
  

 

Fußnoten 

1) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichts-

teilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer. 

 

Kultusminister - 

Oberstudiendirektor an einer Fachschule 

- als Leiter einer Fachschule mit mehr als 360 

Schülern - 
1)
  

 

Fußnoten 

1) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unter-

richtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer. 

 

Landesbesoldungsordnung B 

Besoldungsgruppe 2 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor beim Berliner Betrieb für Zentrale Ge-

sundheitliche Aufgaben 

- als Leiter des Geschäftsbereichs Institut für 

Lebensmittel, Arzneimittel und Tierseuchen - 

- als Leiter des Geschäftsbereichs Institut für 

Tropenmedizin - 

Direktor beim Polizeipräsidenten 

- als Leiter einer Direktion - 
1)
  

 

Direktor der Verkehrslenkung Berlin 

 

Direktor der Berlinischen Galerie und Professor 

 

Direktor des Landesamts für Arbeitsschutz, Ge-

sundheitsschutz und technische Sicherheit 

 

Direktor des Landesarchivs 

 

Direktor des Landesinstituts für gerichtliche und 

soziale Medizin 

 

Kanzler 

- der Universität der Künste Berlin - 

- der Hochschule für Technik und Wirtschaft Ber-

lin - 

Landesbesoldungsordnung B 

Besoldungsgruppe 2 

 

Direktorin oder Direktor der Stiftung Lette-

Verein 

 

Direktorin oder Direktor der Stiftung 

Pestalozzi-Fröbel-Haus
7
 

 

Direktor beim Berliner Betrieb für Zentrale Ge-

sundheitliche Aufgaben 

- als Leiter des Geschäftsbereichs Institut für 

Lebensmittel, Arzneimittel und Tierseuchen - 

- als Leiter des Geschäftsbereichs Institut für 

Tropenmedizin - 

Direktor beim Polizeipräsidenten 

- als Leiter einer Direktion - 
1)
  

 

Direktor der Verkehrslenkung Berlin 

 

Direktor der Berlinischen Galerie und Professor 

 

Direktor des Landesamts für Arbeitsschutz, 

Gesundheitsschutz und technische Sicherheit 

 

Direktor des Landesarchivs 

 

Direktor des Landesinstituts für gerichtliche und 

soziale Medizin 

 

Kanzler 

- der Universität der Künste Berlin - 

- der Hochschule für Technik und Wirtschaft 

Berlin - 

                                                
7
 Die Hebung der Direktorinnen-/Direktorenstellen der Stiftungen erfolgt zum 1.2.2019 
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- der Beuth-Hochschule für Technik Berlin - 

 

Landeskonservator und Direktor des Landes-

denkmalamts Berlin 

 

Leitender Oberschulrat 

- als Leiter eines bedeutenden Referats bei dem 

für das Schulwesen zuständigen Senatsmitglied -
1)
 

- als Leiter eines bedeutenden Referats bei dem 

für das Schulwesen zuständigen Senatsmitglied -
1)
 

 

Präsident des Landesamts zur Regelung offener 

Vermögensfragen 

 

Vizepräsident des Instituts für Bautechnik 

 

 

Fußnoten 

1) Soweit die Funktion nicht einem in eine niedrigere Besol-

dungsgruppe eingestuften Amt zugeordnet ist. 

 

- der Beuth-Hochschule für Technik Berlin - 

 

Landeskonservator und Direktor des Landes-

denkmalamts Berlin 

 

Leitender Oberschulrat 

- als Leiter eines bedeutenden Referats bei 

dem für das Schulwesen zuständigen Senats-

mitglied -
1)
 

- als Leiter eines bedeutenden Referats bei 

dem für das Schulwesen zuständigen Senats-

mitglied -
1)
 

 

Präsident des Landesamts zur Regelung offe-

ner Vermögensfragen 

 

Vizepräsident des Instituts für Bautechnik 

 

 

Fußnoten 

1) Soweit die Funktion nicht einem in eine niedrigere Be-

soldungsgruppe eingestuften Amt zugeordnet ist. 

 

Allgemeiner Zuständigkeitskatalog (Zust-Kat) 

zum Gesetz über die Zuständigkeiten in der 

Allgemeinen Berliner Verwaltung (Allgemei-

nes Zuständigkeitsgesetz - AZG) 

Allgemeiner Zuständigkeitskatalog (Zust-

Kat) zum Gesetz über die Zuständigkeiten in 

der Allgemeinen Berliner Verwaltung (All-

gemeines Zuständigkeitsgesetz - AZG) 

Nr. 16 

Schulen, Volkshochschulen 

Nr. 16 

Schulen, Volkshochschulen 

(1) unverändert 

(2) Berufliche Schulen, Staatliche Ballettschule 

und Schule für Artistik, Schulfarm Insel Schar-

fenberg, Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel 

Bach, Abendgymnasium Prenzlauer Berg, Elite-

schulen des Sports sowie Staatliche Internationa-

le Schulen. 

(2) Berufliche Schulen, Staatliche Ballettschule 

und Schule für Artistik, Schulfarm Insel Schar-

fenberg, Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel 

Bach, Abendgymnasium Prenzlauer Berg, Eli-

teschulen des Sports, Französisches Gymna-

sium (Collège Français), John-F.-Kennedy-

Schule (Deutsch-Amerikanische Schule) 

sowie Staatliche Internationale Schulen. 

(3) Schulorganisation, Schulpraktische Seminare, 

Schulpsychologischer Dienst, Prüfungsamt für 

Lehramtsprüfungen Berlin, Staatliches Prüfungs-

amt für Übersetzer Berlin, Lehrkräfte und sonsti-

ges schulisches Personal, ausgenommen Haus-

meisterinnen und Hausmeister an nicht zentral 

(3) Schulorganisation, Schulpraktische Semina-

re, Schulpsychologische und Inklusionspä-

dagogische Beratungs- und Unterstützungs-

zentren, Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen 

Berlin, Staatliches Prüfungsamt für Übersetzer 

Berlin, Lehrkräfte und sonstiges schulisches 
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verwalteten Schulen. Personal, ausgenommen Hausmeisterinnen 

und Hausmeister an nicht zentral verwalteten 

Schulen. 

(4)-(7) unverändert 

(8) Datenübermittlung aus einer automatisier-

ten Schülerdatei nach § 64a des Schulgeset-

zes an andere Behörden, unbeschadet der 

Übermittlungsbefugnisse der Schulen; Re-

chenzentrum zur Betreuung der IT-

Fachverfahren für das Berliner Schulwesen, so-

weit diese Aufgabe nicht vom IT-

Dienstleistungszentrum Berlin wahrgenommen 

wird; Vorgaben für eine einheitliche IT-

Ausstattung und die technische Anbindung der 

Schulen und bezirklichen Schulämter an zentrale 

IT-Fachverfahren für das Berliner Schulwesen. 

(8) Rechenzentrum zur Betreuung der IT-

Fachverfahren für das Berliner Schulwesen, 

soweit diese Aufgabe nicht vom IT-

Dienstleistungszentrum Berlin wahrgenommen 

wird; Vorgaben für eine einheitliche IT-

Ausstattung und die technische Anbindung der 

Schulen und bezirklichen Schulämter an zentra-

le IT-Fachverfahren für das Berliner Schulwe-

sen. 

Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz 

§ 4a 

Angebote an Schulen 

§ 4a 

Angebote an Schulen 

 

(1)-(2) unverändert 

(3) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-

fen 1 bis 4, die nur eine Betreuung in den Ferien 

benötigen, erhalten an der Ganztagsgrundschule 

in gebundener Form eine Betreuung zwischen 

7.30 und 16.00 Uhr, an der verlässlichen Halb-

tagsgrundschule eine Betreuung zwischen 7.30 

und 13.30 Uhr, wenn sie einen entsprechenden 

Betreuungsvertrag mit einer Laufzeit von mindes-

tens einem Schuljahr abschließen. Die Kostenbe-

teiligung ist in vier gleichen auf das Schuljahr 

bezogenen Quartalsbeiträgen zu zahlen. Bei 

einem Vertragsbeginn im laufenden Schuljahr 

sind die entsprechenden Teilraten für das lau-

fende und die verbleibenden Quartale zu leisten. 

Bei außerordentlicher Beendigung des Betreu-

ungsvertrages im laufenden Schuljahr ist die 

Kostenbeteiligung für das laufende und für die 

abgelaufenen Quartale zu leisten. 

(3) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-

fen 1 bis 4, die nur eine Betreuung in den Feri-

en benötigen, erhalten an der Ganztagsgrund-

schule in gebundener Form eine Betreuung 

zwischen 7.30 und 16.00 Uhr, an der verlässli-

chen Halbtagsgrundschule eine Betreuung zwi-

schen 7.30 und 13.30 Uhr, wenn sie einen ent-

sprechenden Betreuungsvertrag mit einer Lauf-

zeit von mindestens einem Schuljahr abschlie-

ßen. Die Kostenbeteiligung für die Schülerin-

nen und Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 

4 ist in zwölf gleichen Monatsraten zu zahlen. 

Bei einem Vertragsbeginn im laufenden Schul-

jahr sind die entsprechenden Monatsraten für 

den laufenden Monat und die verbleibenden 

Monate zu leisten. Bei einer außerordentli-

chen Beendigung des Betreuungsvertrages im 

laufenden Schuljahr ist die Kostenbeteiligung 

nur bis zum Ende des Monats der außeror-

dentlichen Kündigung zu leisten. Für Schüle-

rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 

und 2 und der Eingangsstufe an Schulen mit 

dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „Geistige Entwicklung“ ist die Be-
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treuung in den Ferien kostenfrei. 

(3a) unverändert 

(4) An Schulen mit dem sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ wird 

für Schülerinnen und Schüler in der Eingangsstu-

fe, Unterstufe und Mittelstufe das Betreuungs-

modul nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 sowie ein 

Modul wahlweise von 15.00 bis 16.00 Uhr oder 

von 15.00 bis 18.00 Uhr angeboten. Satz 1 gilt 

auch für Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufen 1 bis 6 mit dem Förderschwerpunkt 

„Autistische Behinderung“ an Auftragsschulen. 

Für Schülerinnen und Schüler der Ober- und Ab-

schlussstufe der in Satz 1 genannten Schulen 

sowie der Jahrgangsstufen 7 bis 10 der in Satz 2 

genannten Schulen sowie den in § 28a der Son-

derpädagogikverordnung vom 19. Januar 2005 

(GVBl. S. 57), die zuletzt durch Artikel IV des 

Gesetzes vom 19. Juni 2012 (GVBl. S. 166) ge-

ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung genannten Schülerinnen und Schülern wer-

den die Betreuungsmodule nach Absatz 2 Satz 1 

Nummer 1 und 2 angeboten. Soweit für den Be-

such der in Satz 1 bis 3 genannten Schulen eine 

abweichende Unterrichtszeit vorgesehen ist, um-

fasst das in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 genannte 

Betreuungsmodul auch die jeweils vor der Unter-

richtszeit erforderliche weitere Zeit der ergänzen-

den Betreuung (Frühbetreuung). Die Betreu-

ungsmodule für die in Satz 1 genannten Schüle-

rinnen und Schüler der Eingangs- und Unterstufe 

und für die in Satz 2 genannten Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 beinhalten in 

den Ferienzeiten zusätzlich die Zeit von 8.00 bis 

15.00 Uhr. Für die in Satz 1 genannten Schüle-

rinnen und Schüler der Mittelstufe, die in Satz 2 

genannten Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufen 5 und 6 sowie die in Satz 3 genann-

ten Schülerinnen und Schüler der Ober- und Ab-

schlussstufe und der Jahrgangsstufen 7 bis 10 

beinhalten die Betreuungsmodule nach Satz 1 

keine Ferienbetreuung. Schülerinnen und Schü-

lern der Mittelstufe bis Abschlussstufe, den in 

Satz 2 genannten Schülerinnen und Schülern der 

Jahrgangsstufen 5 und 6 und den in Satz 3 ge-

nannten Schülerinnen und Schülern der Jahr-

gangsstufen 7 bis 10 werden gesonderte Betreu-

ungsmodule in den Ferienzeiten angeboten. Die 

(4) An Schulen mit dem sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ wird 

für Schülerinnen und Schüler in der Eingangs-

stufe, Unterstufe und Mittelstufe das Betreu-

ungsmodul nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 

sowie ein Modul wahlweise von 15.00 bis 16.00 

Uhr oder von 15.00 bis 18.00 Uhr angeboten. 

Satz 1 gilt auch für Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufen 1 bis 6 mit dem Förder-

schwerpunkt „Autismus“ an Auftragsschulen. 

Für Schülerinnen und Schüler der Ober- und 

Abschlussstufe der in Satz 1 genannten Schu-

len sowie der Jahrgangsstufen 7 bis 10 der in 

Satz 2 genannten Schulen sowie den in § 28a 

der Sonderpädagogikverordnung vom 19. Ja-

nuar 2005 (GVBl. S. 57), die zuletzt durch Arti-

kel IV des Gesetzes vom 19. Juni 2012 (GVBl. 

S. 166) geändert worden ist, in der jeweils gel-

tenden Fassung genannten Schülerinnen und 

Schülern werden die Betreuungsmodule nach 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 angeboten. 

Soweit für den Besuch der in Satz 1 bis 3 ge-

nannten Schulen eine abweichende Unter-

richtszeit vorgesehen ist, umfasst das in Absatz 

2 Satz 1 Nummer 1 genannte Betreuungsmodul 

auch die jeweils vor der Unterrichtszeit erforder-

liche weitere Zeit der ergänzenden Betreuung 

(Frühbetreuung). Die Betreuungsmodule für die 

in Satz 1 genannten Schülerinnen und Schüler 

der Eingangs- und Unterstufe und für die in 

Satz 2 genannten Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 1 bis 4 beinhalten in den Feri-

enzeiten zusätzlich die Zeit von 8.00 bis 15.00 

Uhr. Für die in Satz 1 genannten Schülerinnen 

und Schüler der Mittelstufe, die in Satz 2 ge-

nannten Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufen 5 und 6 sowie die in Satz 3 ge-

nannten Schülerinnen und Schüler der Ober- 

und Abschlussstufe und der Jahrgangsstufen 7 

bis 10 beinhalten die Betreuungsmodule nach 

Satz 1 keine Ferienbetreuung. Schülerinnen 

und Schülern der Mittelstufe bis Abschlussstufe, 

den in Satz 2 genannten Schülerinnen und 

Schülern der Jahrgangsstufen 5 und 6 und den 

in Satz 3 genannten Schülerinnen und Schülern 

der Jahrgangsstufen 7 bis 10 werden gesonder-
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Betreuungsmodule für die Ferien können aus-

schließlich oder zusätzlich zu den Betreuungs-

modulen nach Satz 1 beantragt werden und um-

fassen wahlweise eine Betreuung zwischen 7.30 

und 16.00 Uhr oder zwischen 7.30 und 13.30 Uhr 

oder von 6.00 bis 7.30 Uhr oder von 16.00 bis 

18.00 Uhr; die Kostenbeteiligung und die Laufzeit 

des Betreuungsvertrages richten sich nach Ab-

satz 3. Satz 4 gilt für die Ferienzeiten entspre-

chend. 

te Betreuungsmodule in den Ferienzeiten an-

geboten. Die Betreuungsmodule für die Ferien 

können ausschließlich oder zusätzlich zu den 

Betreuungsmodulen nach Satz 1 beantragt 

werden und umfassen wahlweise eine Betreu-

ung zwischen 7.30 und 16.00 Uhr oder zwi-

schen 7.30 und 13.30 Uhr oder von 6.00 bis 

7.30 Uhr oder von 16.00 bis 18.00 Uhr; die Kos-

tenbeteiligung und die Laufzeit des Betreu-

ungsvertrages richten sich nach Absatz 3. Satz 

4 gilt für die Ferienzeiten entsprechend. 

 

(5) unverändert 

(6) Die Höhe der Kostenbeteiligung richtet sich 

entsprechend den gewählten Betreuungsmodu-

len sowie der jeweiligen Jahrgangsstufe nach 

Anlage 2 oder 2a. Die Kostenbeteiligung für die 

Betreuung an Schulen nach Absatz 4 richtet sich 

nach der Kostenbeteiligung an Ganztagsgrund-

schulen in gebundener Form; für die Frühbetreu-

ung in der Eingangs- und Unterstufe oder den 

Jahrgangsstufen 1 bis 4 gilt dabei Anlage 2 Spal-

te 1, für die Betreuung von 15.00 bis 16.00 Uhr 

Anlage 2 Spalte 8, für die Betreuung von 15.00 

bis 18.00 Uhr Anlage 2 Spalte 2, für die Frühbe-

treuung in Kombination mit der Betreuung von 

15.00 bis 16.00 Uhr Anlage 2 Spalte 4, für die 

Frühbetreuung in Kombination mit der Betreuung 

von 15.00 bis 18.00 Uhr Anlage 2 Spalte 6 und 

für die ausschließliche Ferienbetreuung Anlage 2 

Spalte 10. Wenn das Betreuungsmodul nach 

Absatz 1 Satz 4 in Kombination mit dem Betreu-

ungsmodul nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ge-

wählt wird, richtet sich die Höhe der Kostenbetei-

ligung nach Anlage 2 Spalte 6; werden weitere 

Betreuungsmodule nach Absatz 1 Satz 4 in An-

spruch genommen, richtet sich die Kostenbeteili-

gung nach Anlage 2 Spalte 7. Die Kostenbeteili-

gung für die Betreuung an Schulen mit einem von 

Absatz 1 Satz 1 abweichenden Beginn und/oder 

Ende der Betreuungszeit entspricht der Kosten-

beteiligung für verlässliche Halbtagsgrundschu-

len; für die Frühbetreuung gilt Anlage 2 Spalte 1, 

für die Nachmittagsbetreuung je nach Umfang 

Anlage 2 Spalte 3 oder 6, für beide Betreuungs-

formen zusammen je nach Umfang Anlage 2 

Spalte 5 oder 7 und für die ausschließliche Feri-

enbetreuung Anlage 2 Spalte 9. Für die Betreu-

(6) Die Höhe der Kostenbeteiligung richtet sich 

entsprechend den gewählten Betreuungsmodu-

len sowie der jeweiligen Jahrgangsstufe nach 

Anlage 2 oder 2a. Die Kostenbeteiligung für die 

Betreuung an Schulen nach Absatz 4 richtet 

sich nach der Kostenbeteiligung an Ganztags-

grundschulen in gebundener Form; für die 

Frühbetreuung in der Unterstufe oder den Jahr-

gangsstufen 3 und 4 gilt dabei Anlage 2 Spalte 

1, für die Betreuung von 15.00 bis 16.00 Uhr 

Anlage 2 Spalte 8, für die Betreuung von 15.00 

bis 18.00 Uhr Anlage 2 Spalte 2, für die Frühbe-

treuung in Kombination mit der Betreuung von 

15.00 bis 16.00 Uhr Anlage 2 Spalte 4, für die 

Frühbetreuung in Kombination mit der Betreu-

ung von 15.00 bis 18.00 Uhr Anlage 2 Spalte 6 

und für die ausschließliche Ferienbetreuung 

Anlage 2 Spalte 10. Wenn das Betreuungsmo-

dul nach Absatz 1 Satz 4 in Kombination mit 

dem Betreuungsmodul nach Absatz 1 Satz 1 

Nummer 2 gewählt wird, richtet sich die Höhe 

der Kostenbeteiligung nach Anlage 2 Spalte 6; 

werden weitere Betreuungsmodule nach Absatz 

1 Satz 4 in Anspruch genommen, richtet sich 

die Kostenbeteiligung nach Anlage 2 Spalte 7. 

Die Kostenbeteiligung für die Betreuung an 

Schulen mit einem von Absatz 1 Satz 1 abwei-

chenden Beginn und/oder Ende der Betreu-

ungszeit entspricht der Kostenbeteiligung für 

verlässliche Halbtagsgrundschulen; für die 

Frühbetreuung gilt Anlage 2 Spalte 1, für die 

Nachmittagsbetreuung je nach Umfang Anlage 

2 Spalte 3 oder 6, für beide Betreuungsformen 

zusammen je nach Umfang Anlage 2 Spalte 5 

oder 7 und für die ausschließliche Ferienbe-
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ung in den Jahrgangsstufen 5 und 6 außerhalb 

der Ferienzeiten gilt Anlage 2a. Für Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, die 

aufgrund eines besonderen Betreuungsbedarfs 

eine Betreuung in den Ferien in Anspruch neh-

men, gilt für die Ferienbetreuung von 7.30 bis 

13.30 Uhr Anlage 2 Spalte 9 und für die Ferien-

betreuung von 7.30 bis 16.00 Uhr Anlage 2 Spal-

te 10 jeweils entsprechend, für die Betreuung von 

6.00 bis 7.30 Uhr gilt Anlage 2a Spalte 9 und für 

die Betreuung von 16.00 bis 18.00 Uhr Anlage 2a 

Spalte 10. Für Schülerinnen und Schüler der Mit-

telstufe an Schulen mit dem sonderpädagogi-

schen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ 

und für Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufen 5 und 6 mit dem Förderschwerpunkt 

„Autistische Behinderung“ an Auftragsschulen gilt 

für die Betreuung von 15.00 bis 16.00 Uhr Anlage 

2a Spalte 8, für die Frühbetreuung Anlage 2a 

Spalte 1, für die Frühbetreuung in Kombination 

mit der Betreuung von 15.00 bis 18.00 Uhr Anla-

ge 2a Spalte 4 und für die Frühbetreuung in 

Kombination mit der Betreuung von 15.00 bis 

16.00 Uhr Anlage 2a Spalte 5; für die Betreuung 

in den Ferien gilt für die Betreuung von 7.30 bis 

13.30 Uhr Anlage 2 Spalte 9, für die Betreuung 

von 7.30 bis 16.00 Uhr Anlage 2 Spalte 10, für 

die Betreuung von 6.00 bis 7.30 Uhr Anlage 2a 

Spalte 9 und für die Betreuung von 16.00 bis 

18.00 Uhr Anlage 2a Spalte 10 jeweils entspre-

chend. Für Schülerinnen und Schüler der Ober- 

und Abschlussstufe an Schulen mit dem sonder-

pädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige 

Entwicklung“ und für Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufen 7 bis 10 mit dem Förder-

schwerpunkt „Autistische Behinderung“ an Auf-

tragsschulen sowie für die in § 28a der Sonder-

pädagogikverordnung genannten Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10 gilt für 

die Frühbetreuung Anlage 2a Spalte 1, für die 

Frühbetreuung in Kombination mit der Betreuung 

von 16.00 bis 18.00 Uhr Anlage 2a Spalte 4; für 

die Betreuung in den Ferien gilt für die Betreuung 

von 7.30 bis 13.30 Uhr Anlage 2 Spalte 9, für die 

Betreuung von 7.30 bis 16.00 Uhr Anlage 2 Spal-

te 10, für die Betreuung von 6.00 bis 7.30 Uhr 

Anlage 2a Spalte 9 und für die Betreuung von 

16.00 bis 18.00 Uhr Anlage 2a Spalte 10 jeweils 

treuung Anlage 2 Spalte 9. Für die Betreuung in 

den Jahrgangsstufen 5 und 6 außerhalb der 

Ferienzeiten gilt Anlage 2a. Für Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, die 

aufgrund eines besonderen Betreuungsbedarfs 

eine Betreuung in den Ferien in Anspruch neh-

men, gilt für die Ferienbetreuung von 7.30 bis 

13.30 Uhr Anlage 2 Spalte 9 und für die Ferien-

betreuung von 7.30 bis 16.00 Uhr Anlage 2 

Spalte 10 jeweils entsprechend, für die Betreu-

ung von 6.00 bis 7.30 Uhr gilt Anlage 2a Spalte 

9 und für die Betreuung von 16.00 bis 18.00 

Uhr Anlage 2a Spalte 10. Für Schülerinnen und 

Schüler der Mittelstufe an Schulen mit dem 

sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 

„Geistige Entwicklung“ und für Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 mit 

dem Förderschwerpunkt „Autismus“ an Auf-

tragsschulen gilt für die Betreuung von 15.00 

bis 16.00 Uhr Anlage 2a Spalte 8, für die Früh-

betreuung Anlage 2a Spalte 1, für die Frühbe-

treuung in Kombination mit der Betreuung von 

15.00 bis 18.00 Uhr Anlage 2a Spalte 4 und für 

die Frühbetreuung in Kombination mit der Be-

treuung von 15.00 bis 16.00 Uhr Anlage 2a 

Spalte 5; für die Betreuung in den Ferien gilt für 

die Betreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr Anlage 2 

Spalte 9, für die Betreuung von 7.30 bis 16.00 

Uhr Anlage 2 Spalte 10, für die Betreuung von 

6.00 bis 7.30 Uhr Anlage 2a Spalte 9 und für 

die Betreuung von 16.00 bis 18.00 Uhr Anlage 

2a Spalte 10 jeweils entsprechend. Für Schüle-

rinnen und Schüler der Ober- und Abschluss-

stufe an Schulen mit dem sonderpädagogi-

schen Förderschwerpunkt „Geistige Entwick-

lung“ und für Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 7 bis 10 mit dem Förder-

schwerpunkt „Autismus“ an Auftragsschulen 

sowie für die in § 28a der Sonderpädagogikver-

ordnung genannten Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufen 7 bis 10 gilt für die Früh-

betreuung Anlage 2a Spalte 1, für die Frühbe-

treuung in Kombination mit der Betreuung von 

16.00 bis 18.00 Uhr Anlage 2a Spalte 4; für die 

Betreuung in den Ferien gilt für die Betreuung 

von 7.30 bis 13.30 Uhr Anlage 2 Spalte 9, für 

die Betreuung von 7.30 bis 16.00 Uhr Anlage 2 

Spalte 10, für die Betreuung von 6.00 bis 7.30 

Uhr Anlage 2a Spalte 9 und für die Betreuung 
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entsprechend. von 16.00 bis 18.00 Uhr Anlage 2a Spalte 10 

jeweils entsprechend. 

(7) Die Kostenbeteiligung für die zusätzliche Be-

treuung außerhalb der Regelbetreuungszeiten 

nach den Absätzen 1 bis 4 richtet sich nach § 2 

Absatz 4. 

(7) Die Kostenbeteiligung für die zusätzliche 

Betreuung außerhalb der Regelbetreuungszei-

ten nach den Absätzen 1 bis 4 richtet sich nach 

§ 2 Absatz 4. Anlage 1 in der bis zum Inkraft-

treten von Artikel 1 Nummer 3 des Haus-

haltsumsetzungsgesetzes vom 9. Mai 2016 

(GVBl. S. 243) geltenden Fassung ist für die 

Jahrgangsstufen 3 bis 6 für die Kostenbetei-

ligung weiterhin anzuwenden. Für die Jahr-

gangsstufen 1 und 2 gilt Satz 2 mit der Maß-

gabe entsprechend, dass die weitere An-

wendbarkeit der Anlage 1 mit Ablauf des 31. 

Juli 2019 endet. 

 

(8)-(9) unverändert 

§ 8 

Übergangsregelungen 

§ 8 

Übergangsregelungen 

(1)-(3) unverändert 

 (4) § 4a Absatz 7 Satz 2 gilt bis zum 31. Juli 

2019 mit der Maßgabe, dass sich die Kos-

tenbeteiligung auch auf die Jahrgangsstufen 

1 und 2 bezieht. 

 

 Anlage 2 und 2a zum TKBG 
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1)

 Unterstufe an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ sowie Jahrgangsstufen 3 und 4 an 

Auftragsschulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Autismus“ 
2)

 bei Feststellung eines besonderen Bedarfs in den Jahrgangstufen 5 und 6 und für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogi-

schen Förderbedarf "Geistige Entwicklung" bzw.  "Autismus" oder mit den Förderstufen I bzw. II 
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1)

 Mittelstufe an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ sowie Jahrgangsstufen 5 und 6  

an Auftragsschulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Autismus“ 
2)

 bei Feststellung eines besonderen Bedarfs in den Jahrgangstufen 5 und 6 und für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogi-

schen Förderbedarf "Geistige Entwicklung" bzw. "Autismus" oder mit den Förderstufen I bzw. II 

 
 



 76 

Gesetz über das Pestalozzi-Fröbel-Haus und 

den Lette-Verein 

Gesetz über das Pestalozzi-Fröbel-Haus und 

den Lette-Verein
8
 

§ 8 

Personal der Stiftungen 

§ 8 

Personal der Stiftungen 

(1) Beamtenverhältnisse sollen in der Regel 

begründet werden, wenn dies für eine dau-

ernde Tätigkeit zur Erfüllung hoheitsrechtli-

cher Aufgaben, insbesondere für Lehrtätig-

keit, erforderlich ist. Die Beamten der Stiftun-

gen sind mittelbare Landesbeamte Berlins. 

aufgehoben 

(2) Die Arbeitsverhältnisse der Arbeiter und An-

gestellten der Stiftungen sind nach den für die 

Arbeiter und Angestellten Berlins geltenden 
Bestimmungen zu regeln. 

(1) Die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten 

der Stiftungen sind nach den für die Beschäf-

tigten Berlins geltenden Bestimmungen zu re-
geln. 
 

(3) Die personellen Entscheidungen obliegen 
dem Kuratorium. Das Kuratorium ist Dienstbe-
hörde und oberste Dienstbehörde der Beamten 
der Stiftungen. Es kann bestimmte personelle 
Entscheidungen dem Vorsitzenden des Kuratori-
ums oder dem Direktor der Stiftung oder dem 
Landesverwaltungsamt übertragen. 
 

 

(2) Die personellen Entscheidungen obliegen 

dem Kuratorium. Das Kuratorium ist Dienstbe-

hörde und oberste Dienstbehörde der Beamten 

der Stiftungen. Es kann bestimmte personelle 

Entscheidungen dem Vorsitzenden des Kurato-

riums oder dem Direktor der Stiftung oder dem 

Landesverwaltungsamt übertragen. 

§ 10 

Zusammensetzung der Kuratorien 

§ 10 

Zusammensetzung der Kuratorien 

(1) Jedem Kuratorium gehören an: 
a) das für das Schulwesen zuständige Mitglied 

des Senats als Vorsitzender sowie vom Senat 
von Berlin nach Maßgabe der Satzungen be-
stimmte weitere Mitglieder des Senats, 

b) beim Pestalozzi-Fröbel-Haus zehn, 
beim Lette-Verein zwölf 
vom Abgeordnetenhaus zu wählende Persön-
lichkeiten. 

Für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens 

wird für jedes der in Satz 1 Buchst. b ge-

nannten Mitglieder ein Ersatzmitglied ge-

wählt. 
 

(1) Jedem Kuratorium gehören an: 
a) das für das Schulwesen zuständige Mitglied 

des Senats als Vorsitzende oder Vorsitzen-
der sowie vom Senat von Berlin nach Maß-
gabe der Satzungen bestimmte weitere Mit-
glieder des Senats, 

b) beim Pestalozzi-Fröbel-Haus zehn, 
beim Lette-Verein zwölf 
vom Abgeordnetenhaus zu wählende Per-
sönlichkeiten. 

Für jedes der in Satz 1 Buchstabe b ge-

nannten Mitglieder wird gleichzeitig eine 

Stellvertreterin oder ein Stellvertreter ge-

wählt, die oder der das Mitglied im Kura-

torium vertreten kann und im Falle des 

vorzeitigen Ausscheidens aus dem Kura-

torium ersetzt. 
 

(2) – (5) unverändert 

  

Verordnung über die Satzung des Pestalozzi-

Fröbel-Hauses 

Verordnung über die Satzung des Pestaloz-

zi-Fröbel-Hauses
9
 

§ 5 § 5 

                                                
8
 Die Änderung des Gesetzes über das Pestalozzi-Fröbel-Haus und den Lette-Verein tritt zum 1.8.2019 in Kraft 

9
 Die Änderung der Verordnung über die Satzung des Pestalozzi-Fröbel-Hauses tritt zum 1.8.2019 in Kraft 
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Beschlussfassung des Kuratoriums Beschlussfassung des Kuratoriums 

(1) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.  
 

(1) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn 

mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 

oder ordnungsgemäß vertreten ist.  

(2)- Die Beschlüsse des Kuratoriums werden mit 

einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder 

gefaßt. 

 (2) Die Beschlüsse des Kuratoriums werden 

mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder 

ordnungsgemäß vertretenen Mitglieder ge-

faßt. 

(3) In dringenden Ausnahmefällen kann im 

schriftlichen Verfahren abgestimmt werden, so-

fern nicht ein Mitglied diesem Verfahren wider-

spricht. Widersprüche, die bei der Stiftung später 

als zehn Tage nach Absendung der Vorlage ein-

gehen, bleiben unberücksichtigt. Für Beschlüsse 

im schriftlichen Verfahren ist die Mehrheit aller 

Mitglieder des Kuratoriums erforderlich. 

(3) In dringenden Ausnahmefällen kann im 

schriftlichen oder elektronischen Verfahren 

abgestimmt werden, sofern nicht ein Mitglied 

diesem Verfahren widerspricht. Widersprüche, 

die bei der Stiftung später als zehn Tage nach 

Absendung der Vorlage eingehen, bleiben un-

berücksichtigt. Für Beschlüsse im schriftlichen 

oder elektronischen Verfahren ist die Mehrheit 

aller Mitglieder des Kuratoriums erforderlich. 

  

Verordnung über die Satzung des Lette-

Vereins 

Verordnung über die Satzung des Lette-

Vereins
10

 

§ 5 

Beschlussfassung des Kuratoriums 

§ 5 

Beschlussfassung des Kuratoriums 

(1) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.  
 

(1) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn 

mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 

oder ordnungsgemäß vertreten ist.  

(2) Die Beschlüsse des Kuratoriums werden mit 

einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder 

gefaßt. 

(2) Die Beschlüsse des Kuratoriums werden mit 

einfacher Mehrheit der anwesenden oder ord-

nungsgemäß vertretenen Mitglieder gefaßt. 

(3) In dringenden Ausnahmefällen kann im 

schriftlichen Verfahren abgestimmt werden, so-

fern nicht ein Mitglied diesem Verfahren wider-

spricht. Widersprüche, die bei der Stiftung später 

als zehn Tage nach Absendung der Vorlage ein-

gehen, bleiben unberücksichtigt. Für die Be-

schlüsse im schriftlichen Verfahren ist die Mehr-

heit aller Mitglieder des Kuratoriums erforderlich. 

(3) In dringenden Ausnahmefällen kann im 

schriftlichen oder elektronischen Verfahren 

abgestimmt werden, sofern nicht ein Mitglied 

diesem Verfahren widerspricht. Widersprüche, 

die bei der Stiftung später als zehn Tage nach 

Absendung der Vorlage eingehen, bleiben un-

berücksichtigt. Für die Beschlüsse im schriftli-

chen oder elektronischen Verfahren ist die 

Mehrheit aller Mitglieder des Kuratoriums erfor-

derlich. 

  

Verordnung über die staatlichen Kollegs und 

Abendgymnasien des Landes Berlin 

Verordnung über die staatlichen Kollegs 

und Abendgymnasien des Landes Berlin 

§ 4 

Aufnahmevoraussetzungen 

§ 4 

Aufnahmevoraussetzungen 

                                                
10

 Die Änderung der Verordnung über die Satzung des Lette-Vereins tritt zum 1.8.2019 in Kraft 
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(1)  Unverändert 

(2) Als Berufstätigkeit im Sinne von § 40 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 1 und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 
des Schulgesetzes gelten im tatsächlich geleiste-
ten Umfang 

1. eine selbstständige Tätigkeit oder eine abhän-
gige Beschäftigung im Umfang von mindestens 
20 Wochenstunden einschließlich entsprechen-
der Tätigkeiten von Gefangenen; soweit die Hälf-
te der tariflichen Arbeitszeit geringer ist, gilt die-
se, 

2. die Erfüllung einer Dienstpflicht nach Artikel 
12a Absatz 1 oder Absatz 2 des Grundgesetzes 
oder einer entsprechenden Dienstpflicht nach 
dem Recht der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik, 

3. die Ableistung eines freiwilligen sozialen oder 
ökologischen Jahres im Sinne des Jugendfreiwil-
ligendienstegesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. S. 
842) in der jeweils geltenden Fassung oder des 
Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozia-
len Jahres in der Fassung vom 15. Juli 2002 
(BGBl. I S. 2596), zuletzt geändert durch Artikel 
18 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I 
S. 3242), oder des Gesetzes zur Förderung eines 
freiwilligen ökologischen Jahres in der Fassung 
vom 15. Juli 2002 (BGBl. I S. 2600), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 9. De-
zember 2004 (BGBl. I S. 3242), 

4. die Tätigkeit in der Entwicklungshilfe im Sinne 
des § 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes vom 
18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549, GVBl. S. 930), 
zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes 
vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954), in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Als Berufstätigkeit gelten auch eine abhängige 
Beschäftigung im Rahmen des Arbeitsförde-
rungsgesetzes im Umfang von mindestens 20 
Wochenstunden oder die selbstständige Führung 
eines Familienhaushaltes mit mindestens drei 
Personen oder mit mindestens zwei Personen, 
wenn dem Haushalt eine erziehungs- oder pfle-
gebedürftige Person angehört. Zeiten, in denen 
die Bewerberin oder der Bewerber bei der Ar-
beitsagentur arbeitslos gemeldet gewesen ist, 

werden bis zu eineinhalb Jahren auf die Berufs-
tätigkeit angerechnet. Nicht abgeschlossene Be-
rufsausbildungen können bis zur Hälfte der vor-
geschriebenen Ausbildungszeit, Praktika mit ei-
ner Mindestdauer von drei Monaten können bis 
zu eineinhalb Jahre auf die Berufstätigkeit ange-

(2) Als Berufstätigkeit im Sinne von § 40 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 des Schulgesetzes gelten im tat-
sächlich geleisteten Umfang 

1. eine selbstständige Tätigkeit oder eine ab-
hängige Beschäftigung im Umfang von mindes-
tens 20 Wochenstunden einschließlich entspre-
chender Tätigkeiten von Gefangenen; soweit 
die Hälfte der tariflichen Arbeitszeit geringer ist, 
gilt diese, 

2. die Erfüllung einer Dienstpflicht nach Artikel 
12a Absatz 1 oder Absatz 2 des Grund-
gesetzes oder einer entsprechenden Dienst-
pflicht nach dem Recht der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik, 

3. die Ableistung eines freiwilligen sozialen oder 
ökologischen Jahres im Sinne des Jugendfrei-
willigendienstegesetzes vom 16. Mai 2008 
(BGBl. S. 842) in der jeweils geltenden Fassung 
oder des Gesetzes zur Förderung eines freiwil-
ligen sozialen Jahres in der Fassung vom 15. 
Juli 2002 (BGBl. I S. 2596), zuletzt geändert 
durch Artikel 18 des Gesetzes vom 9. Dezem-
ber 2004 (BGBl. I S. 3242), oder des Gesetzes 
zur Förderung eines freiwilligen ökologischen 
Jahres in der Fassung vom 15. Juli 2002 (BGBl. 
I S. 2600), zuletzt geändert durch Artikel 19 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 
3242), 

4. die Tätigkeit in der Entwicklungshilfe im Sin-
ne des § 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes 
vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549, GVBl. S. 
930), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Ge-
setzes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 
2954), in der jeweils geltenden Fassung. 

Als Berufstätigkeit gelten auch eine abhängige 
Beschäftigung im Rahmen des Arbeits-
förderungsgesetzes im Umfang von mindestens 
20 Wochenstunden oder die selbstständige 
Führung eines Familienhaushaltes mit mindes-
tens drei Personen oder mit mindestens zwei 
Personen, wenn dem Haushalt eine erziehungs- 
oder pflegebedürftige Person angehört. Zeiten, 
in denen die Bewerberin oder der Bewerber bei 
der Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet gewe-

sen ist, werden bis zu einem Jahr auf die Be-
rufstätigkeit angerechnet. Nicht abgeschlosse-
ne Berufsausbildungen können bis zur Hälfte 
der vor-geschriebenen Ausbildungszeit, Prakti-
ka mit einer Mindestdauer von drei Monaten 
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rechnet werden, wenn ein Nachweis über eine 
kontinuierliche Teilnahme vorgelegt wird. 

können bis zu eineinhalb Jahre auf die Berufs-
tätigkeit angerechnet werden, wenn ein Nach-
weis über eine kontinuierliche Teilnahme vorge-
legt wird. 

(3) Nicht aufgenommen werden können Bewer-
berinnen und Bewerber, die 

1.bereits eine Prüfung zum Erwerb der allgemei-
nen Hochschulreife endgültig nicht bestanden 
haben oder schon einmal ein Kolleg oder Abend-
gymnasium wegen unzureichenden Leistungen 
verlassen mussten oder mit einem Leistungs-
stand verlassen haben, mit dem sie am Ende des 
Schuljahres den Bildungsgang hätten verlassen 
müssen, oder 

2. die deutsche Sprache in Wort und Schrift nicht 
so beherrschen, dass sie dem Unterricht folgen 
können. 

Die Aufnahmevoraussetzungen nach § 40 Absatz 

3 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 4 Satz 1 Nummer 

3 des Schulgesetzes können mit Vorkursen, die 
vor mehr als zwei Jahren vor dem Aufnahmeter-
min abgeschlossen wurden, nicht erfüllt werden. 
Mit Vorkursen, die außerhalb Berlins besucht 
wurden, können sie nur erfüllt werden, wenn die 
Vorkurse den Berliner Bedingungen entsprechen; 
die Entscheidung trifft die aufnehmende Einrich-
tung. 

(3) Nicht aufgenommen werden können Bewer-
berinnen und Bewerber, die 

1.bereits eine Prüfung zum Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife endgültig nicht bestan-
den haben oder schon einmal ein Kolleg oder 
Abendgymnasium wegen unzureichenden Leis-
tungen verlassen mussten oder mit einem Leis-
tungsstand verlassen haben, mit dem sie am 
Ende des Schuljahres den Bildungsgang hätten 
verlassen müssen, oder 

2. die deutsche Sprache in Wort und Schrift 
nicht so beherrschen, dass sie dem Unterricht 
folgen können. 

Die Aufnahmevoraussetzungen nach § 40 Ab-

satz 3 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 4 Satz 1 

Nummer 2 des Schulgesetzes können mit Vor-
kursen, die vor mehr als zwei Jahren vor dem 
Aufnahmetermin abgeschlossen wurden, nicht 
erfüllt werden. Mit Vorkursen, die außerhalb 
Berlins besucht wurden, können sie nur erfüllt 
werden, wenn die Vorkurse den Berliner Bedin-
gungen entsprechen; die Entscheidung trifft die 
aufnehmende Einrichtung. 

(2) – (6) unverändert 

§ 7 

Aufnahmeverfahren 

§ 7 

Aufnahmeverfahren 

(1)  unverändert 

(2) Dem Aufnahmeantrag sind beizufügen: 

1. ein tabellarischer Lebenslauf, 

2. das Abgangs- oder Abschlusszeugnis der zu-
letzt besuchten allgemein bildenden Schule, 

3. gegebenenfalls weitere Zeugnisse oder Unter-
lagen, mit denen ein dem Abschluss einer allge-
mein bildenden Schule gleichwertiger Bildungs-
stand nachgewiesen werden kann, 

4. gegebenenfalls Unterlagen über eine Weiter-
bildung, 

5. die zum Nachweis der abgeschlossenen Be-

rufsausbildung oder dreijährigen Berufstätigkeit 
erforderlichen Unterlagen, 

6. gegebenenfalls der Nachweis über Arbeitslo-
sigkeit, über nichtabgeschlossene Berufsausbil-

(2) Dem Aufnahmeantrag sind beizufügen: 

1. ein tabellarischer Lebenslauf, 

2. das Abgangs- oder Abschlusszeugnis der 
zuletzt besuchten allgemein bildenden Schule, 

3. gegebenenfalls weitere Zeugnisse oder Un-
terlagen, mit denen ein dem Abschluss einer 
allgemein bildenden Schule gleichwertiger Bil-
dungsstand nachgewiesen werden kann, 

4. gegebenenfalls Unterlagen über eine Weiter-
bildung, 

5. die zum Nachweis der abgeschlossenen Be-

rufsausbildung oder zweijährigen Berufstätig-
keit erforderlichen Unterlagen, 

6. gegebenenfalls der Nachweis über Arbeitslo-
sigkeit, über nichtabgeschlossene Berufsaus-
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dungen und Praktika, 

7. gegebenenfalls Unterlagen, die für die Aner-
kennung als Härtefall erforderlich sind, 

8. gegebenenfalls der Nachweis über außerhalb 
einer Schule erworbene Kenntnisse in einer zwei-
ten Fremdsprache, 

9. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls wann 
und wo bereits eine vergleichbare Einrichtung 
besucht wurde oder in sonstiger Weise versucht 
wurde, eine allgemeine Hochschulreife zu erlan-
gen, 

10. gegebenenfalls eine Erklärung über das An-
dauern oder die Beendigung der Berufstätigkeit, 

11. gegebenenfalls ein Antrag auf Teilnahme an 
der Eignungsprüfung. 

bildungen und Praktika, 

7. gegebenenfalls Unterlagen, die für die Aner-
kennung als Härtefall erforderlich sind, 

8. gegebenenfalls der Nachweis über außerhalb 
einer Schule erworbene Kenntnisse in einer 
zweiten Fremdsprache, 

9. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls wann 
und wo bereits eine vergleichbare Einrichtung 
besucht wurde oder in sonstiger Weise ver-
sucht wurde, eine allgemeine Hochschulreife zu 
erlangen, 

10. gegebenenfalls eine Erklärung über das 
Andauern oder die Beendigung der Berufstätig-
keit, 

11. gegebenenfalls ein Antrag auf Teilnahme 
an der Eignungsprüfung. 

(3) – (4)  unverändert 

  

Schülerförderungs- und -

betreuungsverordnung 

Schülerförderungs- und -

betreuungsverordnung 

§ 1 

Anwendungsbereich 
§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung regelt die ergänzende Förde-
rung und Betreuung für Schülerinnen und Schü-
ler an der Ganztagsschule der Primarstufe sowie 
für Schülerinnen und Schüler an Schulen mit 
dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„Geistige Entwicklung“ bis zum Ende der Ab-
schlussstufe, für Schülerinnen und Schüler mit 

dem Förderschwerpunkt „Autistische Behinde-

rung“ an Auftragsschulen bis zum Ende der 
Jahrgangsstufe 10 sowie für Schülerinnen und 
Schüler nach § 28a der Sonderpädagogikverord-
nung vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 57), die 
zuletzt durch Artikel I der Verordnung vom 2. 
Oktober 2014 (GVBl. S. 365) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung. Des Weite-
ren wird die außerunterrichtliche Förderung und 
Betreuung an der Ganztagsschule bis einschließ-
lich der Jahrgangsstufe 10 geregelt. 

 

Diese Verordnung regelt die ergänzende Förde-
rung und Betreuung für Schülerinnen und Schü-
ler an der Ganztagsschule der Primarstufe so-
wie für Schülerinnen und Schüler an Schulen 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „Geistige Entwicklung“ bis zum Ende der 
Abschlussstufe, für Schülerinnen und Schüler 

mit dem Förderschwerpunkt „Autismus“ an 
Auftragsschulen bis zum Ende der Jahrgangs-
stufe 10 sowie für Schülerinnen und Schüler 
nach § 28a der Sonderpädagogikverordnung 
vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 57), die zuletzt 
durch Artikel I der Verordnung vom 2. Oktober 
2014 (GVBl. S. 365) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung. Des Weiteren wird 
die außerunterrichtliche Förderung und Betreu-
ung an der Ganztagsschule bis einschließlich 
der Jahrgangsstufe 10 geregelt. 

§ 1a 

Zuständigkeit 

§ 1a 

Zuständigkeit 

(1) Für das Antrags- und Bedarfsfeststellungsver-
fahren der ergänzenden Förderung und Betreu-
ung von schulpflichtigen Kindern der Jahrgangs-
stufen 1 bis 6, von Schülerinnen und Schülern 
der Schulen mit dem sonderpädagogischen För-

(1) Für das Antrags- und Bedarfsfeststellungs-
verfahren der ergänzenden Förderung und Be-
treuung von schulpflichtigen Kindern der Jahr-
gangsstufen 1 bis 6, von Schülerinnen und 
Schülern der Schulen mit dem sonderpädago-
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derschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in der 
Ober- und Abschlussstufe, von Schülerinnen und 

Schülern mit dem Förderschwerpunkt „Autisti-

sche Behinderung“ in den Jahrgangsstufen 7 
bis 10 und von den in § 28a der Sonderpädago-
gikverordnung genannten Schülerinnen und 
Schülern sowie für die Kostenfestsetzung nach § 
3 des Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. April 2010 (GVBl. S. 250), das durch Artikel 
III des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVBl. S. 
344) geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung ist das Jugendamt des Wohnsitzes 
des Kindes zuständig. Das Jugendamt teilt den 
Trägern der freien Jugendhilfe, die die ergänzen-
de Förderung und Betreuung durchführen, die 
Höhe der Kostenbeteiligung mit. Die Träger der 
freien Jugendhilfe führen die laufende Kostenein-
ziehung durch. Führt die öffentliche Schule die 
ergänzende Förderung und Betreuung ohne Ko-
operation mit einem Träger der freien Jugendhilfe 
durch, erfolgt die Kosteneinziehung durch das 
Jugendamt des Wohnsitzes des Kindes. Führt 
die Schule in freier Trägerschaft die ergänzende 
Förderung und Betreuung in eigener Verantwor-
tung durch, obliegt ihr die Kosteneinziehung. Das 
Jugendamt des Wohnsitzes des Kindes führt im 
Fall einer rückwirkenden Veränderung der Kos-
tenbeteiligung gemäß § 19 Absatz 6 Satz 12 des 
Schulgesetzes in Verbindung mit § 26 Absatz 1 
Satz 4 des Kindertagesförderungsgesetzes vom 
23. Juni 2005 (GVBl. S. 322), das zuletzt durch 
Artikel II des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVBl. 
S. 344) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung den Ausgleich unmittelbar ge-
genüber den zur Kostenbeteiligung Verpflichteten 
durch. 

gischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwick-
lung“ in der Ober- und Abschlussstufe, von 
Schülerinnen und Schülern mit dem Förder-

schwerpunkt „Autismus“ in den Jahrgangsstu-
fen 7 bis 10 und von den in § 28a der Sonder-
pädagogikverordnung genannten Schülerinnen 
und Schülern sowie für die Kostenfestsetzung 
nach § 3 des Tagesbetreuungskostenbeteili-
gungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. April 2010 (GVBl. S. 250), das 
durch Artikel III des Gesetzes vom 13. Juli 2011 
(GVBl. S. 344) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung ist das Jugendamt des 
Wohnsitzes des Kindes zuständig. Das Ju-
gendamt teilt den Trägern der freien Jugendhil-
fe, die die ergänzende Förderung und Betreu-
ung durchführen, die Höhe der Kostenbeteili-
gung mit. Die Träger der freien Jugendhilfe füh-
ren die laufende Kosteneinziehung durch. Führt 
die öffentliche Schule die ergänzende Förde-
rung und Betreuung ohne Kooperation mit ei-
nem Träger der freien Jugendhilfe durch, erfolgt 
die Kosteneinziehung durch das Jugendamt 
des Wohnsitzes des Kindes. Führt die Schule in 
freier Trägerschaft die ergänzende Förderung 
und Betreuung in eigener Verantwortung durch, 
obliegt ihr die Kosteneinziehung. Das Jugend-
amt des Wohnsitzes des Kindes führt im Fall 
einer rückwirkenden Veränderung der Kosten-
beteiligung gemäß § 19 Absatz 6 Satz 12 des 
Schulgesetzes in Verbindung mit § 26 Absatz 1 
Satz 4 des Kindertagesförderungsgesetzes vom 
23. Juni 2005 (GVBl. S. 322), das zuletzt durch 
Artikel II des Gesetzes vom 13. Juli 2011 
(GVBl. S. 344) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung den Ausgleich unmit-
telbar gegenüber den zur Kostenbeteiligung 
Verpflichteten durch. 

(2) unverändert 

§ 2 

Antrag 

§ 2 

Antrag 

(1) bis (3) unverändert 

(4) Ein erneuter Antrag ist erforderlich, wenn 

1. eine Erweiterung des Betreuungsumfangs ge-
wünscht wird oder 

2. ein Betreuungsbedarf und/oder ein besonderer 
Betreuungsbedarf für die Jahrgangsstufe 5 
und/oder 6 besteht; der Antrag kann für den ge-
samten Zeitraum gestellt werden, oder 

3. ein Betreuungsbedarf für Schülerinnen und 
Schüler an Schulen mit dem sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ 
in der Ober- und Abschlussstufe oder für Schüle-
rinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt 

(4) Ein erneuter Antrag ist erforderlich, wenn 

1. eine Erweiterung des Betreuungsumfangs 
gewünscht wird oder 

2. ein Betreuungsbedarf und/oder ein besonde-
rer Betreuungsbedarf für die Jahrgangsstufe 5 
und/oder 6 besteht; der Antrag kann für den 
gesamten Zeitraum gestellt werden, oder 

3. ein Betreuungsbedarf für Schülerinnen und 
Schüler an Schulen mit dem sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkt „Geistige Entwick-
lung“ in der Ober- und Abschlussstufe oder für 
Schülerinnen und Schüler mit dem Förder-
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„Autistische Behinderung“ an Auftragsschulen 
ab Jahrgangsstufe 7 oder für die in § 28a der 
Sonderpädagogikverordnung genannten Schüle-
rinnen und Schüler besteht; der Antrag ist jährlich 
zu stellen. 

schwerpunkt „Autismus“ an Auftragsschulen 
ab Jahrgangsstufe 7 oder für die in § 28a der 
Sonderpädagogikverordnung genannten Schü-
lerinnen und Schüler besteht; der Antrag ist 
jährlich zu stellen. 

(5) unverändert 

§ 25 

Mitteilungspflichten 

§ 25 

Mitteilungspflichten 

(1) Der die ergänzende Förderung und Betreu-
ung oder die außerunterrichtliche Förderung und 
Betreuung an der Ganztagsgrundschule der Pri-
marstufe durchführende Träger der freien Ju-
gendhilfe oder der Schule in freier Trägerschaft 
hat der Schulaufsichtsbehörde folgende Sach-
verhalte mitzuteilen: 

1. vor der Betriebsaufnahme und bei einer Be-
triebsänderung folgende Angaben zum Leitungs- 
und Fachpersonal 

a) Name, Geburtsdatum und Geburtsort, 

b) Angaben zum beruflichen Werdegang, 

c) Einstellungsdatum, 

d) Art und zeitlicher Umfang der Tätigkeit, 

e) Datum des Ausscheidens aus der Einrichtung, 

2. die Betriebsaufnahme, 

3. die Änderung des Namens, der Rechtsform 
oder der Anschrift des Trägers sowie der vertre-
tungsberechtigten Personen, 

4. bauliche Veränderungen, soweit sie eine Bau-
genehmigung erfordern; die aktuelle Baugeneh-
migung ist vorzulegen, 

5. die Änderung des Raumnutzungskonzepts für 
die ergänzende Förderung und Betreuung oder 
die außerunterrichtliche Förderung und Betreu-
ung, 

6. jährlich bis zum 15. Oktober die Anzahl der 

am 1. Oktober (Stichtag) belegten Plätze nach 
Betreuungsumfang gegliedert, den Umfang der 
lerngruppenbezogenen Leistungen im Rahmen 
der verlässlichen Halbtagsgrundschule, des ge-
bundenen Ganztagsbetriebes und in der Schul-
anfangsphase sowie den aktuellen Personalbe-
stand an pädagogischen Fachkräften, 

7. die bevorstehende Schließung der Einrichtung. 

(1) Der die ergänzende Förderung und Betreu-
ung oder die außerunterrichtliche Förderung 
und Betreuung an der Ganztagsgrundschule 
der Primarstufe durchführende Träger der 
freien Jugendhilfe oder der Schule in freier Trä-
gerschaft hat der Schulaufsichtsbehörde fol-
gende Sachverhalte mitzuteilen: 

1. vor der Betriebsaufnahme und bei einer Be-
triebsänderung folgende Angaben zum Lei-
tungs- und Fachpersonal 

a) Name, Geburtsdatum und Geburtsort, 

b) Angaben zum beruflichen Werdegang, 

c) Einstellungsdatum, 

d) Art und zeitlicher Umfang der Tätigkeit, 

e) Datum des Ausscheidens aus der Einrich-
tung, 

2. die Betriebsaufnahme, 

3. die Änderung des Namens, der Rechtsform 
oder der Anschrift des Trägers sowie der vertre-
tungsberechtigten Personen, 

4. bauliche Veränderungen, soweit sie eine 
Baugenehmigung erfordern; die aktuelle Bau-
genehmigung ist vorzulegen, 

5. die Änderung des Raumnutzungskonzepts 
für die ergänzende Förderung und Betreuung 
oder die außerunterrichtliche Förderung und 
Betreuung, 

6. jährlich bis zum 15. November eine Bestä-

tigung der von der Schulaufsichtsbehörde 

genannten Anzahl der am 1. November (Stich-
tag) belegten Plätze nach Betreuungsumfang 
gegliedert, den Umfang der lerngruppenbezo-
genen Leistungen im Rahmen der verlässlichen 
Halbtagsgrundschule, des gebundenen Ganz-
tagsbetriebes und in der Schulanfangsphase 
sowie den aktuellen Personalbestand an päda-
gogischen Fachkräften, 
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7. die bevorstehende Schließung der Einrich-

tung, 

8. während des Betriebs einer Einrichtung 

die Angaben nach Nummer 1 Buchstabe a 

bis d in Bezug auf neu eingestelltes Lei-

tungs- und Fachpersonal sowie das Datum 

des Ausscheidens von Leitungs- und Fach-

personal nach Buchstabe e, jeweils unter 

Meldung des aktuellen Personalbestandes. 

(2) Der Träger der ergänzenden Förderung und 
Betreuung oder der außerunterrichtlichen Förde-
rung und Betreuung an der öffentlichen Schule 
übergibt eine Durchschrift der jährlichen Perso-
nalmeldung nach Absatz 1 Nummer 6 der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter prüft und bestätigt gegen-
über der Schulaufsichtsbehörde jährlich bis zum 

15. Oktober den in der Schule am 1. Oktober 
(Stichtag) in der ergänzenden Förderung und 
Betreuung und in der außerunterrichtlichen För-
derung und Betreuung an der Ganztagsschule 
der Primarstufe eingesetzten Personalbestand 
des Trägers der freien Jugendhilfe und informiert 
über Abweichungen im Personalbestand. 

(2) Der Träger der ergänzenden Förderung und 
Betreuung oder der außerunterrichtlichen För-
derung und Betreuung an der öffentlichen 
Schule übergibt eine Durchschrift der jährlichen 
Personalmeldung nach Absatz 1 Nummer 6 der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter. Die Schullei-
terin oder der Schulleiter prüft und bestätigt 
gegenüber der Schulaufsichtsbehörde jährlich 

bis zum 15. November den in der Schule am 1. 

November (Stichtag) in der ergänzenden För-
derung und Betreuung und in der außerunter-
richtlichen Förderung und Betreuung an der 
Ganztagsschule der Primarstufe eingesetzten 
Personalbestand des Trägers der freien Ju-
gendhilfe und informiert über Abweichungen im 
Personalbestand. 

§ 26a 

Übergangsvorschriften 

§ 26a 

(aufgehoben) 

Für Schülerinnen und Schüler, die sich im 

Schuljahr 2012/2013 in der Jahrgangsstufe 6 

befinden, ist § 4 Absatz 6 in der bis zum In-

krafttreten des Gesetzes zur Ganztagsbetreu-

ung für die Jahrgangsstufen 5 und 6 und für 

Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen 

vom 19. Juni 2012 (GVBl. S. 166) geltenden 

Fassung anzuwenden. 

 

 


