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Stellungnahme der Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen e.V.  
zum Entwurf eines  

Gesetzes zur Modernisierung und Stärkung der Eigenverantwortung von Schulen  
(16. Schulrechtsänderungsgesetz) 

 
 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Schrapper, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf des 16. Schulrechtsänderungsgesetzes Stellung 

nehmen zu können und hoffen, dass unsere Anregungen in Ihrem Haus berücksichtigt werden 

können. 

 
1. § 2  

Die Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. (LE Gym) begrüßt die Aufnahme einer Förderung 

der europäischen Identität, der Vermittlung von Kenntnissen über den europäischen 

Integrationsprozess und der Bedeutung Europas im Alltag der Menschen in den Katalog des Bildungs- 

und Erziehungsauftrages der Schule ausdrücklich. 

 

Dies gilt auch für den nunmehr festgeschriebenen Bildungsauftrag zum Erwerb von Kompetenzen, die 

es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, zukünftige Anforderungen und Chancen in einer 

digitalisierten Welt bewältigen und ergreifen zu können. 

 

2. § 8 Absatz 2 

„Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags kann die Schule bereitgestellte Lehr- und 

Lernsysteme sowie Arbeits- und Kommunikationsplattformen in digitaler Form nutzen.“ 

 

Um eine Verbindlichkeit für die Nutzung bereitgestellter digitaler Lehr- und Lernsysteme sowie Arbeits- 

und Kommunikationsplattformen herzustellen, fordert die LE Gym, dass die Formulierung „kann“ in 

„soll“ geändert wird.  

Herrn Dr. Ludger Schrapper 

Ministerium für Schule und Bildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Begründung: 

 

Solange die Entscheidung über die Nutzung lediglich dem Ermessen der jeweiligen Schule unterliegt, 

ist zu befürchten, dass der in § 2 Absatz 4 und Absatz 6 Nr. 9 festgelegte Lern- und Bildungsauftrag 

nicht ausreichend erfüllt wird. Zudem sollte gewährleistet sein, dass die in beträchtlicher Höhe in die 

Digitalisierung investierten Gelder nun auch tatsächlich zum Einsatz kommen.  

 
3. § 11 Absatz 6 

Die LE Gym fordert seit langem in diesem Bereich eine Änderung und begrüßt daher ausdrücklich, 

dass die Eltern zusätzlich an einem Beratungsgespräch der weiterführenden Schule teilnehmen 

müssen, sofern sie ihr Kind an einer Schulform anmelden, für die keine und auch keine 

eingeschränkte Schulformempfehlung vorliegt.  

 

Aus dem Begründungstext zum Änderungsentwurf von § 11 Absatz 6 geht hervor, dass die Eltern 

hierüber insbesondere Kenntnisse über die Möglichkeiten der gewählten Schule zur individuellen 

Förderung ihres Kindes in den Bereichen erhalten sollen, die zu einer fehlenden Empfehlung geführt 

haben.  

Hier regen wir an, diese Intention in den Gesetzestext aufzunehmen.  

 

4. § 12 Absatz 3 

„Der Erweiterte Erste Schulabschluss und der Mittlere Schulabschluss werden an der Hauptschule, 

der Realschule, der Sekundarschule, der Gesamtschule und dem Gymnasium mit neunjährigem 

Bildungsgang in einem Abschlussverfahren erworben, das sich aus den schulischen Leistungen in der 

zehnten Klasse und einer Prüfung zusammensetzt.“  

 

Die LE Gym lehnt die Wiedereinführung schriftlicher Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 im 

neunjährigen gymnasialen Bildungsgang für die Erlangung des Mittleren Schulabschlusses 

(Fachoberschulreife) ab. 

 

Begründung: 

 

Wie die KMK in der „Vereinbarung über die Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbereich I“ 

darlegt, ist an Schulformen mit einem Bildungsgang der gesamte Unterricht auf einen bestimmten 

Abschluss bezogen (vgl. Punkt 3.2.1). Hierzu gehört im Besonderen das Gymnasium mit der 

Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife als eigenständiger, durchgehender Bildungsgang. Den 

Schülerinnen und Schülern wird im Gegensatz zu anderen Schulformen eine vertiefte allgemeine 

Bildung als höchster Bildungsstandard vermittelt (vgl. Punkt 3.2.4) und sie werden sechs Jahre gezielt 

auf den Übertritt in die gymnasiale Oberstufe vorbereitet. 

 

Die Versetzung in die Einführungsphase beinhaltet die Zugangsberechtigung zur Gymnasialen 

Oberstufe. Dies umfasst eine dem Mittleren Schulabschluss gleichwertige Qualifikation. Diese, sich 

auf die Leistungen, Kenntnisse und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler beziehende 

Zugangsberechtigung muss den Nachweis eines Mittleren Schulabschlusses ohne darüber 

hinausgehende Leistungsüberprüfung mit einbeziehen. 

 

Die Begründung, über das Erfordernis einer Abschlussprüfung eine Gleichbehandlung aller 

Schulformen mit einem sechsjährigen Bildungsgang herstellen zu wollen, ist unserer Ansicht nach 

nicht stichhaltig. Die Schulformen sind nicht auf das selbe Ziel ausgerichtet. Haupt-, Real-, Gesamt- 
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und Sekundarschulen verfügen über Bildungsgänge ihrer spezifischen Abschlüsse. Sie bereiten die 

Schülerinnen und Schüler mit ihren schulformbezogenen Unterrichtsvorgaben für die Sekundarstufe I 

auf die Erreichung des Erweiterten und/oder Mittleren Schulabschlusses vor.  

 

Zudem legt § 33 Abs.2 APO SI fest, dass die Prüfungsaufgaben im Abschlussverfahren für die 

Erlangung des Mittleren Abschlusses auf den Unterrichtsvorgaben für die Schulformen der Sek. I 

beruhen. Dies bedeutet, dass trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen auch keine 

Gleichbehandlung vorliegt. Denn die sich an den Unterrichtsvorgaben orientierenden Prüfungs-

aufgaben sind je nach Schulform nicht nur unterschiedlich, sondern auch unterschiedlich schwer. 

 

Bereits in vorhergehenden Stellungnahmen zu diesem Thema haben wir darauf hingewiesen, dass 

das Erfordernis einer schulformfremden, zusätzlichen Abschlussprüfung zur Erlangung des Mittleren 

Schulabschlusses an Gymnasien nicht nur mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden ist, 

sondern darüber hinaus den durchgehenden Gymnasialen Bildungsgang zerreißt und negiert.  

 

Die Schülerinnen und Schüler an Gymnasien verlieren durch die für sie erforderliche, schulformfremde 

zentrale Abschlussprüfung nicht zuletzt wichtige Lernzeit, die sie für die Vorbereitung auf die 

Gymnasiale Oberstufe, nutzen könnten. 

 

Wir plädieren daher weiterhin für die Vergabe des Mittleren Schulabschlusses ohne zusätzliche 

Leistungsüberprüfung an Schülerinnen und Schüler der Gymnasien, soweit sie die Voraussetzungen 

für eine Versetzung in die Gymnasiale Oberstufe erfüllen. 

 

5. § 25 Absatz 3 

In der Begründung zum Änderungsentwurf heißt es, dass die Erprobungsvorhaben stets zu befristen 
sind. Aus Gründen der Rechtssicherheit und Klarheit sollte dies in die Regelung aufgenommen 
werden. 
 

6. § 42 Absatz 6 Satz 3 

Die LE Gym begrüßt sehr, dass die Schulen nun ein Schutzkonzept gegen Gewalt und sexuellen 
Missbrauch erstellen müssen. 
 

7. § 53 Absatz 7  

Die neue Regelung, dass für jedes Mitglied der Teilkonferenz jeweils eine Vertreterin oder ein 
Vertreter gewählt werden kann, erachten wir für sinnvoll. So kann eher gewährleistet sein, dass jede 
Mitgliedergruppe stets vertreten ist. 
 

8. § 85 Satz 4 

§ 85 Abs. 2 Satz 4 des Referentenentwurfs sieht vor, dass künftig u. a. von den Schulpflegschaften 
nach § 72 Abs. 4 benannte Personen in den jeweiligen kommunalen Schulausschuss berufen werden 
können.  
 
Wir bitten nachdrücklich darum, dass dieser Entwurf wie folgt geändert wird:  
 
„Ebenso ist ein von den jeweiligen Schulpflegschaften nach § 72 Abs.1 S.1 […] benannter Vertreter 
als ständiges Mitglied mit beratender Stimme zu berufen. Soweit eine Schulform in einer Kommune 
mehrfach vertreten ist, müssen die Schulpflegschaften der betreffenden Schulform einen gemein-
samen Vertreter benennen.“ 
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Begründung:  
 
Wir begrüßen die erkennbare Bestrebung, die Eltern entsprechend ihrem in Art.10 Abs. 2 LandVerf 
NRW vorgesehenen Mitwirkungsrecht auf kommunaler Ebene zu beteiligen, sehen jedoch zwei 
Probleme im Rahmen der jetzigen Entwurfsformulierung:  
 
Erstens bitten wir darum, statt einer „Kann“-Regelung eine „Muss“-Regelung zu beschließen. Bereits 
die Kirchen haben einen Anspruch auf Beteiligung im Schulausschuss – angesichts des verfassungs-
rechtlich garantierten Rechts der Eltern auf Mitwirkung müssen auch diese einen klaren Anspruch auf 
Beteiligung erhalten.  
 
Zweitens geben wir zu bedenken, dass die örtlich und überörtlich zusammenwirkenden 
Schulpflegschaften nach § 72 Abs. 4 nicht die richtigen Adressaten sind. Stadt- und Kreis-
schulpflegschaften sind innerhalb des Schulwesens nicht zwingend vorgesehen und oftmals nicht 
demokratisch legitimiert. Sie können deshalb nicht als Vertreter der Schulgemeinschaften auftreten.  
 
Zum Einen ist die Einrichtung einer Stadt- oder Kreisschulpflegschaft nach § 72 Abs. 4 nicht ver-
pflichtend. Soweit eine solche nicht eingerichtet wurde, kann lt. aktuellem Referentenentwurf eine 
Beteiligung auf kommunaler Ebene nicht stattfinden.  
 
Zum Anderen gibt die lediglich rudimentäre Regelung in § 72 Abs. 4 SchulG nicht vor, aus welchen 
Personen sich Stadt- und Kreisschulpflegschaften zusammensetzen: wirken hier die jeweiligen 
Pflegschaftsvorsitzenden mit? Oder können sich alle Schulpflegschaftsmitglieder beteiligen? Diese 
fehlende demokratische Legitimierung führt dazu, dass Stadt- und Kreisschulpflegschaften iSd § 72 
Abs. 4 nicht die geeigneten Adressaten bei der Vergabe beratender Stimmrechte auf kommunaler 
Ebene sein können.  
 
Schwerer noch wiegt jedoch der Umstand, dass selbst im Falle einer gesetzlich klar definierten 
Struktur der Stadt- und Kreisschulpflegschaften (quod non) diese in vielen Bereichen kommunaler 
Schulpolitik nicht die richtigen Ansprechpartner wären. Viele schulpolitische Fragen auf kommunaler 
Ebene betreffen konkrete Schulformen – zumeist sind deren Partikularinteressen betroffen. Es wäre 
unbillig und zutiefst undemokratisch, derlei Partikularinteressen durch die Beteiligung nur der Stadt-
schulpflegschaften berücksichtigen zu wollen. Die Stadtschulpflegschaften repräsentieren schlicht 
nicht diejenigen, deren Interessen betroffen sind/sein können. Anders ausgedrückt: wenn es um 
Interessen einzelnen Schulformen geht, müssen auch die einzelnen Schulformen befragt werden. Die 
Einrichtung eines gebundenen Ganztags an einer Schule hat Auswirkungen auf sämtliche andere 
Schulen und Schulformen in der Gemeinde. Der Bau eines Sportplatzes in der Nähe einer Schule hat 
Auswirkungen auf sämtliche andere Schulen und Schulformen in der Gemeinde. Die Einrichtung einer 
OGS hat Auswirkungen usw. 
 
Das bedeutet konkret: sämtliche in einer Kommune vertretenen Schulformen müssen jeweils eine 
eigene beratende Stimme erhalten.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für den Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen e. V. 
 
 
 
 
Dr. Oliver Ziehm  
Vorsitzender 
 
 
Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir ausschließlich das generische Maskulinum. 
Wir schließen damit alle Geschlechter gleichberechtigt ein.  


