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Sehr geehrter Herr Kühner,
im Zuge der An hörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schu lwesens
im Freistaat Sachsen übersende ich Ihnen hiermit die Stellungnahme des Sächsischen
Leh rerverbandes.
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Stellungnahme des Sächsischen Lehrerverbandes zum
Schulgesetzentwurf für den Freistaat Sachsen
Am 11. Januar 2016 wurde von der Sächsischen Staatsregierung der Entwurf eines
weiterentwickelten Sächsischen Schulgesetzes zur Diskussion gestellt.
Bereits im Vorfeld hatte der SLV als Interessenvertretung sächsischer Lehrerinnen und
Lehrer mit 10.000 Mitgliedern seine Positionen in den Diskussionsprozess eingebracht.
Auch der aktuelle Gesetzesentwurf setzt auf Stetigkeit in den vorhandenen Schulstrukturen.
Diese stabilen Schulstrukturen sind die Grundlage einer ständigen Qualitätsentwicklung des
Unterrichtsprozesses und nicht ohne Grund ist das erfolgreiche sächsische Schulsystem
mittlerweile zum Qualitätssymbol und zum Vorbild für andere Länder geworden.
Da sich Rahmenbedingungen und auch die sächsischen Schulen in den vergangenen
Jahren geändert haben, ist es naheliegend, dass das Schulgesetz an die Erfordernisse der
zukünftigen Entwicklungen angepasst wird. Wenn an dem erfolgreichen Schulsystem
Umgestaltungen vorgenommen werden , dann sollte bei jeder Änderung entscheidend sein,
dass die Schülerinnen und Schüler diejenigen sind, die davon profitieren.
Die beabsichtigten Anpassungen mit dem Ziel des Erhalts von Schulstandorten im ländlichen
Raum sieht der SLV als einen ersten Ansatz in die richtige Richtung, der aber nicht auf den
Bereich außerhalb von Mittel- und Oberzentren beschränkt werden darf. ln der vorliegenden
Form sind diese Maßnahmen kein Garant zur Verhinderung künftiger Schulschließungen. Mit
den geplanten Mindestschülerzahlen für BSZ sind weitere Schulstandorte, insbesondere in
den Landkreisen, gefährdet.
Die Umsetzung von Inklusion und Integration von Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf wertet der SLV grundsätzlich positiv. Für ein
erfolgreiches Gelingen müssen aber die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen
werden und gerade hier sieht der SLV noch deutlichen Nachbesserungsbedarf.
Die stärkere Eigenverantwortung von Schulen darf aber keinesfalls dazu führen, dass diese
Schulen künftig die Verantwortung für den Lehrermangel tragen oder die Bildungschancen
unterschiedlich verteilt werden.
ln vielen weiteren Punkten, wie zum Beispiel Klassen- und Kursobergrenzen, Festlegung von
Gruppenobergrenzen, klare rechtssichere Rahmenbedingungen für die Integration von
Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund sowie bei der tarifvertragliehen
Regelung des Stundenmaßes für Lehrkräfte bleibt der Gesetzesentwurf unter den
Erwartungen des SLV.
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1. Mindestschülerzahlen und Zügigkeit (§ 4a) sowie Sicherung von
Schulstandorten im ländlichen Raum (§ 4b)
An Grundschulen und an Gymnasien wird an der Mindestschülerzahl von 15 bzw. 20
Schülern pro Klasse festgehalten. An Oberschulen soll es in Zukunft eine Mindestschülerzahl
von 20 Schülern pro Klasse geben. Das weicht geringfügig von der bestehenden Regel ung
ab, wonach an Mittelschulen für die ersten beiden einzurichtenden Klassen je Klassenst ufe
20 Schüler und für jede weitere einzurichtende !Klasse 19 Schüler vorausgesetzt werden.
Zur Sicherung der Schulstandorte im ländlichen Raum sieht der Schulgesetzentwurf die
Einführung eines neuen § 4b vor, um für abweichende Regelungen von § 4a eine
gesetzliche Grundlage zu schaffen.
Das Ziel des Erhalts von Schulstandorten im ländlichen Raum ist ein Schritt in die richtige
Richtung. Der kategorische Ausschluss der Mittel- und Oberzentren von den Regelungen im
§ 4b des Gesetzentwurfes sieht der SLV jedoch problematisch. lnfolge von
Gemeindegebietsreformen gehören zu diesen Zentren auch ehemals eigenständige
Gemeinden mit nach wie vor dörflichem Charakter. Ihre "Schule im Dorf' würde nicht unter
die Regelungen des§ 4b fallen. Darüber hinaus haben manche Mittelzentren, wie
beispielsweise Falkenstein im Vogtland, Aue, Weißwasser und Niesky, mittlerweile nur noch
eine Oberschule.
Der Schulgesetzentwurf bleibt deutlich unter dem derzeit bestehenden Moratorium gegen
Mitwirkungsentzugsverfahren bei Grund- und Oberschulen zurück. Sollte das Schulgesetz in
der vorliegenden Entwurfsfassung das Moratorium ablösen, könnten auch Schulen in Mittelund Oberzentren und deren Ortsteilen mit dörflnchem Charakter geschlossen werden.
Insbesondere die Möglichkeit von einzügigen Oberschulen und die Lockerung bei der
Mindestschülerzahl von Grundschulklassen (außerhalb von Ober- und Mittelzentren) werden
dem Ziel des Erhalts wohnortnaher Schulen gerecht. Zusätzlich fordert der SLV aber auch
die Möglichkeit von zweizügigen Gymnasien.
Außerdem müssen d ie Ausnahmeregelungen bei Unterschreitung der Mindestschülerzahl (§
4a Absatz 5) rechtssicherer formuliert sein.
Kritisch sieht der Sächsische Lehrerverband vor allem den jahrgangsübergreifenden
Unterricht an Grundschulen als Maßnahme zum Erhalt der Schulen im ländlichen Raum.
Hierdurch werden Abstriche bei der Bildungsqualität befürchtet. Jahrgangsübergreifender
Unterricht kann nur eine letzte Option zur Erhaltung von Schulstandorten sein. Diese sollte
lediglich für Schulen in Betracht kommen, in denen die Mindestschülerzahl über mehrere
Jahre erheblich unterschritten wird.
Generell sollte die Kooperation zwischen Schulen im ländlichen Raum ermöglicht werden,
um so Schulstandorte im ländlichen Raum zu erhalten. Außerdem bieten kleinere Klassen
auch Vorteile: Sie könnten genutzt werden, um Kinder integrativ zu beschulen und individuell
zu fördern.
Zusätzlich plädiert der SLV nach wie vor für Chancengerechtigkeit zwischen Schulen in
öffentlicher Trägerschaft und Schulen in freier Trägerschaft. Dies beinhaltet vor allem die
Schaffung von vergleichbaren Rahmenbedingu ngen bei den Mindestschülerzahlen und den
Zügigkeiten (§ 4a) sowie beim "öffentlichen Bedürfnis" zur Einrichtung, Änderung und
Aufhebung einer Schule(§ 24). Hierzu ist es zwingend erforderlich, den Geltungsbereich des
Schulgesetzes dementsprechend auszuweiten.

2. Klassenobergrenzen (§ 4a) und Festschreibung von Gruppenobergrenzen
Den Klassenobergrenzen wird seitens des SLV eine hohe Bedeutung beigemessen, weil sie
eine der wesentlichen Rahmenbedingungen für den Lernerfolg eines Kindes oder
Jugendlichen darstellen. Der SLV hält am Ziel einer Reduzierung auf maximal 25 Schüler für
alle Schularten fest. Bei Leistungskursen sollte die Obergrenze auf 20 Schüler und bei
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Grundkursen auf 24 Schüler verbindlich festgeschrieben werden, was den derzeitigen
Planungsgrundsätzen entspricht.
Die zunehmende Heterogenität (insbesondere durch Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf oder Migrationshintergrund) sowie eine verbindlichere individuelle Förderung (§
35a) verlangen eine weitere Reduzierung de r Klassen- bzw. Kursobergrenzen, z.B.:
Klassen mit lntegrationsschülern: 20 Schüler
Vorbereitungsklassen für Schüler mit Migrationshintergrund (DAZ-Kiassen):
10 bis 15 Schüler
Berufsvorbereitungsjahr: 16 Schüler
ln der Realität werden mittlerweile Gruppen klassenübergreifend gebildet. Aus diesem Grund
ist die maximale Gruppenstärke in Fächern mit Gruppenbildung auch im Schulgesetz zu
verankern. Die bisherige Regelung per Verwaltungsvorschrift besitzt- im Gegensatz zu den
Klassenobergrenzen des Schulgesetzes - keine Außenwirkung. Damit soll sichergestellt
werden, dass die Gruppenstärken weiterhin den allgemein anerkannten pädagogischen,
organisatorischen sowie sicherheitsrelevanten Erfordernissen entsprechen und nicht über
der Anzahl von Schülerarbeitsplätzen in Fachkabinetten (wie z.B. Werkräume,
Computerkabinette für maximal 16 Schüler) liegen.
Die derzeitigen Planungsvorgaben zur Gruppenbildung sehen in folgenden Fällen eine
Gruppenobergrenze unterhalb der Klassenobergrenze von 28 Schülern vor:
Grundschule: Gruppenbildung, LRS-Kiasse, Schulgartenunterricht, Schwimmunterricht,
Vorbereitungsgruppe für Migranten- jeweils 16 Schüler
Mittel-/Oberschule: Schwimmunterricht- 20 Schüler; Gruppe im Pflichtbereich WTH , Gruppe
in Technik und Computer, Vorbereitungsgruppe für Migranten, sonstige Gruppenbildungjeweils 16 Schüler
Gymnasien: Schwimmunterricht- 20 Schüler; Gruppe in Technik und Computer -16
Schüler
Allgemeinbildende Förderschulen: im Schulgarten-, Schwimm- und Sportunterricht erfolgt die
Klassen- bzw. Gruppenbildung in Umsetzung der Förderspezifik und unter Berücksichtigung
der individuellen Bedürfnislage ; an Schulen zur Lernförderung beträgt der Richtwert zur
Gruppenbildung in den Fächern Hauswirtschaft, ~erken/Arbeitslehre und Informatik 9
Schüler.
Berufsschule, Berufsfachschule, Berufsgrundbildungsjahr und Berufsvorbereitungsjahr an
berufsbildenden Förderschulen : Richtwert zur Gruppenbildung - 8 Schüler
Laut Schulgesetzentwurf sollen die Sätze 1 bis 3 des § 4a Absatz 2 auch bei einer
Unterrichtung in Gruppen und Kursen entsprechend gelten. "Die entsprechende Anwendung
der Sätze 1 bis 3 für Gruppen schafft eine Gruppenobergrenze (die bislang bspw. für den
Fremdsprachenunterricht am Gymnasium gefehlt hat)", heißt es in der Begründung.
Der SLV befürchtet, dass damit nur die Gruppenobergrenzen rechtssicher geregelt werden ,
die der Klassenobergrenze von 28 Schülern entsprechen.
Deshalb sollte der Gesetzgeber auch die Obergrenzen für Gruppen (unterhalb der
Klassenobergrenze) sowie für Grund- und Leistungskurse konkret im Schulgesetz benennen.

3. Änderungen im Bereich der berufl ichen Schulen
Neue gesetzliche Vorgaben soll es für berufsbildende Schulen geben. Auch für
berufsbildende Schulen werden Mindestschülerzahlen pro Klasse festgelegt (§ 4a Absatz 1
Satz 4 bis 6), "um Kleinstklassen zu vermeiden", wie es in der Begründung heißt. An
Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachoberschulen müssen es in Zukunft
jeweils 16 Schüler je Klasse sein und an Beruflichen Gymnasien 20 in der Jahrgangsstufe
11. Diese Mindestschülerzahlen sind nicht neu (bisher in Schulnetzplanungsverordnung
vorgegeben), sollen nun aber im neuen Schulgesetz verankert werden .
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Ziel sollte aber nicht in erster Linie die "Vermeidung von Kleinstklassen" sein, sondern der
Erhalt der Grundversorgung von allgemein benötigten Berufen in der Fläche. Dazu werden
im Schulgesetzentwurf jedoch keine Ausführungen gemacht. Im Gegenteil:
Die nun geforderte Mindestschülerzahl wird dazu führen, dass ab dem 2. Ausbildungsjahr
(Fachstufe) genau das Gegenteil passiert- eine Konzentration auf einen oder zwei Standorte
in Sachsen. Berufe, die ohnehin schon mit Nachwuchsproblemen kämpfen, werden durch
diese Standortverlagerung und weitere Wege für die Auszubildenden noch unattraktiver.
Hinzu kommt, dass die Schülerzahlen an den BSZ in den kommenden Jahren weiter steigen
werden. Bereits jetzt ist eine Erhöhung der Schülerzahlen pro Klasse ersichtlich . Auch die
steigenden Zahlen von Schülern mit Migrationshintergrund, die sich in
Integrationsmaßnahmen befinden , werden bei der momentanen Planung nur unzureichend
berücksichtigt.
Zusätzlich sieht der Schulgesetzentwurf eine Mindestschülerzahl von 750 Schülern an
beruflichen Schulzentren vor, die "mit Blick auf die Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen
Schulwesens im Freistaat Sachsen und einen Zielgerichteteren Ressourceneinsatz für
erforderlich erachtet" wird .
Dies könnte dazu führen, dass Berufliche Schulzentren geschlossen werden, bevor
prognostizierte Schüleraufwüchse tatsächlich eintreten. Es steht zu befürchten, dass vor
allem der ländliche Raum von Schulschließungen betroffen und damit noch stärker
benachteiligt wäre, obwohl in den kommenden Jahren mit einem deutlichen Schülerzuwachs
gerechnet werden muss.
Der Teilplan für die Schulnetzplanung der berufsbildenden Schulen soll künftig gemäß§ 23a
des Schulgesetzentwurfs unter Berücksichtigung der von der obersten
Schulaufsichtsbehörde festgelegten Fachklassenstandorte mit Einzugsbereichen im
Einvernehmen mit dem Regionalen Planungsverband aufgestellt werden.
Prinzipiell ist eine stärkere Abstimmung zwischen allen Beteiligten, insbesondere zwischen
benachbarten Landkreisen und kreisfreien Städten, im Bereich der BSZ natürlich
wünschenswert. Dabei sollte der Gesetzgeber deutlich seinen Willen zum Ausdruck bringen,
dass die Grundversorgung beruflicher Bildungsangebote in der Fläche erhalten bleibt.
Wichtig ist auch eine Einbeziehung der Schulen in freier Trägerschaft in die
Schulnetzplanung.
Für die Schulnetzplanung im berufsbildenden Bereich spielt auch die Festlegung der
Fachklassenstandorte eine wichtige Rolle. Folg1erichtig ist die Verankerung im Schulgesetz
notwendig.
Begrüßenswert sind die Aufnahme der dualen Berufsausbildung mit Abitur als weitere
Möglichkeit zum Erreichen der allgemeinen Hochschulreife (§12 Absatz 3) sowie die
Erweiterung des Berufsvorbereitungsjahres ("gestrecktes Berufsvorbereitungsjahr") in das
Schulgesetz (§ 8 Absatz 4).
Da die hohe Qualität der beruflichen Bildung in Sachsen auch in Zukunft gewährleistet sein
muss und jeder Jugendliche die Chance haben soll, eine qualitativ gute Ausbildung in einem
anerkannten Beruf zu erhalten, sieht der SLV weiterhin Nachholbedarf in folgenden
Bereichen:
Die Entwicklung von Beruflichen Schulzentren zu Kompetenzzentren ist weiter
voranzubringen. Dazu gehört zum Zweck der Berufsorientierung auch eine Festschreibung
der verstärkten Zusammenarbeit mit den Mittelschulen im Schulgesetz.
Die Lehrer an den medizinischen Berufsfachschulen sollten in den Dienst des Freistaates
Sachsen überführt werden (bislang im Dienst des Schulträgers laut § 40 Personalhoheit
Lehrer), ebenso die Sozialpädagogen an den Schulen.
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4. Weiterentwicklung der Oberschule (ehemals Mittelschule)
Mit dem neuen Schulgesetz soll aus der bisherigen Schulart . Mittelschule" nun die Schulart
"Oberschule" (§ 4) werden.
Als positiv zu bewerten ist, dass im § 6 Absatz 1 der Auftrag der Oberschulen noch klarer
definiert worden ist. Ebenso begrüßt der SLV die deutlich genannten Abschlüsse und
Übergangsmöglichkeiten. Ebenso wird die Schulart Oberschule aus der Sicht des SLV
aufgewertet, denn künftig sind alle Abschlüsse an der Oberschule an der Teilnahme von
Abschlussprüfungen gebunden.
Wichtig ist auch der Erhalt der Bildungsempfehlung von der Grundschule für den Übergang
an die Oberschule/das Gymnasium.
Die Erweiterung des§ 6 Absatz 4 begrüßt der SLV. Bei Berufsbildenden Schulen sollte
.,insbesondere der Beruflichen Gymnasien" erwähnt werden.
Die im § 38 aufgenommene Absicherung der Praxistage an den Oberschulen wird positiv
gewertet.
Kritisch sieht der SLV, dass gemäß § 6 Absatz 3 von der Bildungsgangdifferenzierung beim
Vorliegen pädagogischer Konzepte abgewichen werden kann. Es kommt nicht zum
Ausdruck, welche Anforderungen an ein erweitertes pädagogisches Konzept gestellt werden ,
auch im Hinblick auf die zu erreichenden Abschlüsse.
Ebenso unklar ist, wie die ergänzenden Bildungsinhalte zur Erleichterung des Übergangs an
ein Gymnasium gestaltet werden könnten. Hierbei muss das "Berufliche Gymnasium"
unbedingt ergänzt werden.
Die Position des SLV zum lernzieldifferenten Unterricht wird im Abschnitt 5
(Inklusion/Integration) dargestellt.
ln der Begründung zu § 6 Absatz 1 der angestrebten Schulgesetzänderungen heißt es: "ln
Absatz 1 Satz 9 wird die entsprechende Anwendung des § 13 Absatz 2 Satz 3 angeordnet.
Damit wird für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen bei integrativer Unterrichtung an
der Oberschule der Erwerb eines Abschlusses unter gleichen Bedingungen wie für die
Schüler an Förderschulen gewährleistet: Die Schüler erwerben einen dem
Hauptschulabschluss gleichgestellten Abschluss."
Hier braucht es nach Meinung des SLV verbindlich die Begleitung durch
sonderpädagogische Lehrkräfte.

5. Inklusion und Integration von Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
Die Umsetzung von Inklusion und Integration von Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf wertet der SLV grundsätzlich positiv.
Eine wesentliche Bedingung für das Gelingen des inklusiven Unterrichts von Schülerinnen
und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf sieht der SLV zwingend im
Vorliegen organisatorischer, personeller und sachlicher Voraussetzungen. Das besagt auch
der vorliegende Schulgesetzentwurf, aber konkrete und rechtssichere Aussagen zu diesen
Voraussetzungen fehlen - insbesondere eine bedarfsgerechte Personalausstattung für
Schulen, die inklusiven Unterricht leisten sollen , bleibt unerwähnt. Die Klassenobergrenzen
müssen für Klassen mit inklusiv beschulten Schülerinnen und Schülern deutlich gesenkt
werden. Außerdem ist es notwendig, dass eine ständige sonderpädagogische Beratung und
Betreuung an der Schule gewährleistet ist. Ebenso sollten Schulsozialarbeiter in Zukunft
verbindlich an jede Schule mit Integrationsschülern gehören.
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Die Einführung des beabsichtigten lernzieldifferenten Unterrichts darf nach Auffassung d es
SLV nur nach erfolgreicher Erprobung in Modellversuchen erfolgen. Gemeinsamer
lernzieldifferenter Unterricht setzt eine genaue Definition und vorherige Analyse sowie
Rechtssicherheit voraus. Insbesondere darf eine Ungleichbehandlung bei der Erteilung v on
Zeugnissen, Bildungsempfehlungen u.ä. nicht zur Benachteiligung nichtbehinderter Schü ler
führen . Der wesentlich höhere Arbeitsaufwand von Lehrkräften bei der Bewältigung von
lernzieldifferentem Unterricht muss durch Anrechnungsstunden ausgeglichen werden.
Ein weiterer Kritikpunkt des SLV ist, dass die finale Entscheidung über die Aufnahme des
Einzelnen beim Schulleiter liegt. Um diesen aber rechtlich abzusichern , müssen klare
Anforderungen für die Voraussetzungen (organüsatorisch, sächlich und personell) im Fall der
Ablehnung von Schülern im Gesetz festgelegt werden.
Im § 4c Absatz 1 soll in Zukunft geregelt werden, dass zunächst die schulische Entwickl ung
des Schülers in der ersten Klassenstufe zeigen soll, ob tatsächlich sonderpädagog ischer
Förderbedarf besteht. Der SLV sieht das vor allem kritisch bei den Kindern , die bereits e inen
festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf haben, aber so noch ein Jahr an der
Grundschule verbleiben müssten. Das könnte dazu führen, dass für die Kinder die
notwendige Förderung zu spät einsetzt. Außerdem sieht der SLV in dieser Regelung eine
Schwächung der Förderschulen und für Grundschullehrer eine enorm hohe Belastung durch
die zunehmende Heterogenität. Wenn Eltern einverstanden sind, sollte der Schüler an der
Förderschule eingeschult werden können.
Die Aussage- so viel Förderschule wie nötig, so viel Regelschule wie möglich -muss in
jedem Einzelfall sorgfältig geprüft und abgewogen werden . Der SLV plädiert auch weiterhin
ausdrücklich für den Erhalt von Förderschulen in ihrer bestehenden und im Gesetzesentwurf
verankerten Vielfalt, im Interesse der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagog ischem
Förderbedarf, da sich das Bildungs- und Erziehungskonzept unserer Förderschulen sehr
positiv bewährt hat.

6. Sonderpädagogische Fachkräfte
Die Bezeichnung "Pädagogische Unterrichtshilfen" wurde im Schulgesetzentwurf im § 40
(Personalhoheit, Lehrer) in "Sonderpädagogische Fachkraft" geändert und entspricht som it
einer wichtigen Forderung des SLV.
Ihr Einsatz ist an allen Förderschultypen gemäß§ 13 Absatz 2 notwendig. Das sollte im
Schulgesetz festgeschrieben werden.
Zusätzlich fordert der SLV, dass im Schulgesetz verankert wird, dass Sonderpädagogische
Fachkräfte bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit mitwirken . Schließlich entspricht dies
auch Ihrem tatsächlichen Tätigkeitsfeld.

7. Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
Der Schulgesetzentwurf enthält keine rechtssicheren Regelungen für die Integration von
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Für eine gelungene Integration ist
jedoch ein erfolg reicher, von sozialer Herkunft unabhängiger Bildungsweg die
Voraussetzung. Das erfordert entsprechende Rahmenbedingungen , die geschaffen werden
müssen.
Die Schulpflicht für Kinder von Asylbewerbern und Flüchtlingen beg innt mit dem Verlassen
der Erstaufnahmeeinrichtung. Jüngere Kinder sollten zeitnah den Kindergarten besuchen.
Jugendlichen im Berufssch ulalter muss zeitnah der Besuch von Berufsbildenden Schulen
ermöglicht werden.
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Die Klassenobergrenze für Vorbereitungsklassen darf maximal 10 bis 15 Schüler betragen.
Angesichts der verschiedensten Sprachhintergründe können nur so der schnelle Erwerb der
deutschen Sprache und die zeitnahe Integration in Regelklassen gewährleistet werden.
Analphabeten, die in keiner Sprache lesen und schreiben können und ein höheres Alter
haben (ab 15 Jahren}, können in Vorbereitungsklassen kaum aufgefangen werden. Sie
brauchen eine 1:1 Betreuung, um überhaupt eine Chance auf Integration zu haben.
Dezentrale Beschulung von Flüchtlingskindern sowie ein geringer Ausländeranteil in den
Klassen fördern Integration und Spracherwerb. Die Konzentration von Migrantenkindern auf
bestimmte Schulstandorte und Klassen ist für den Integrationsprozess nicht förderlich .
Neben dem Erlernen der deutschen Sprache ist das Zusammenführen verschiedenster
Kulturkreise ein wesentliches Bildungs- und ErziehungszieL Positives Sozialverhalten ,
Achtung vor der Überzeugung des anderen, die Gleichberechtigung von Frau und Mann,
Gewaltverzicht sowie ..Sekundärtugenden" wie Fleiß, Ordnung und Pünktlichkeit sind für eine
erfolgreiche Integration unentbehrlich.

8. Eigenverantwortung der Schule
Die Abänderungen und Zusätze im § 3b des Schulgesetzentwurfes ermöglichen den Schulen
mehr Eigenverantwortung. Hierzu gehört unter anderem, dass der Schulträger den
Schulleiter ermächtigen kann, Rechtsgeschäfte für ihn abzuschließen. Zudem wird die
gesetzliche Option geschaffen, Mittel des Freistaates den Schulen zur eigenverantwortlichen
Bewirtschaftung zu übertragen.
Des Weiteren beinhaltet der Gesetzesentwurf die Möglichkeit, Schulen zur Erleichterung der
Mittelbewirtschaftung auch über eigene Schu lkonten verfügen zu lassen(§ 3 Absatz 3 Satz
2) . Hierdurch wird eine bisher vorherrschende unsichere Rechtslage beseitigt.
Zusätzlich werden den Schulen in Zukunft mehr personelle Freiräume eingeräumt. Neu ist,
dass die Schulaufsichtsbehörde den Schulen ein Budget an Lehrerarbeitsvermögen zur
Verfügung stellen kann. Dies hat zur Folge, dass Schulen damit eigenverantwortlich Klassen ,
Gruppen und Kurse bilden können. Bisher geschah dies ausschließlich durch die
Schulaufsichtsbehörde, hier die Sächsische Bildungsagentur.
Die Verwendung des Budgets an Lehrerarbeitsvermögen unterliegt keiner
Genehmigungspflicht durch die Schulaufsichtsbehörde. Deshalb muss eine Kontrolle
erfolgen , damit insbesondere gesichert wird, dass alle vorgesehenen Bildungsgänge
angeboten werden, um z.B. die Abschlussprüfung nicht zu gefährden.
Der SLV fordert im Zuge der Gesetzesneuerungen, dass Schulleiter vor Überlastung
geschützt werden müssen. Mehr Anrechnungsstunden und Anspruch auf Bereitstellung von
Verwaltungspersonal (ggf. seitens des Schulträgers), sind hierfür notwendig.
Im Zuge erhöhter Eigenverantwortung der Schulen dürfen diese Schulen und deren
Schulleiter nicht für den Lehrermangel verantwortlich gemacht werden .
Eine zusätzliche Einstellung von Lehrkräften empfiehlt sich in den Augen des SLV höchstens
für die Unterrichtsversorgung bei kurzfristigem Ausfall (bis zu sechs Wochen).
Pauschalisierte Finanzzuweisungen sollten vom Schulleiter genutzt werden können, z.B. für
die Bezahlung (Einstellung) von Unterrichtsbegleitern oder sozialpädagogischem Personal ,
um den Erfolg der Inklusion/Integration abzusichern.
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9. Übergangsvorschrift für Berufsbildende Förderschulen
"(5) Regelungen für berufsbildende Förderschulen gemäß§ 13a in der bis zum 31 . Juli 2017
geltenden Fassung in Rechts- und Verwaltungsvorschriften gelten für berufsbildende
Schulen gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 fort, soweit besondere Klassen für Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf gebildet werden und sofern nichts Abweichendes
bestimmt wird. Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend"
Der SLV interpretiert dies so, dass, trotz formaler Abschaffung der berufsbildenden
Förderschulen, weiterhin die Möglichkeit bestehen soll, Klassen an den BSZ z u bilden, die
nur aus Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf bestehen.
An anderer Stelle wird ausgeführt, dass für diese das SMK per Rechtsverordnung
Mindestschülerzahlen festlegen darf.
Diese Mög lichkeiten müssen auch weiterhin bestehen bleiben . Integ ration ist wichtig und
erfolgt - soweit sinnvoll - bereits jetzt. Erfahrungen haben aber gezeigt, dass eine
"zwanghafte" Zuordnung von Schülern mit sonderpädagog ischem Förderbedarf in
Berufsschulklassen oftmals zum Scheitern der Schüler führt.
Der SLV befürchtet, dass die Veränderung des Schulgesetzes zu einer weiteren
Ausdünnung des Netzes der BSZ mit dem Hintergrund der Optimierung der Klassenbildung
bei zu erwartendem Lehrermangel an den BSZ führt. Dies wird jedoch nicht dazu beitragen,
dass die notwendigen Bedingungen für eine gelingende Inklusion und Integration entstehen
können.

10. Neugründung des Landesamts für Schule und Bildung
Mit dem Schulgesetzentwurf soll die Behördenstruktur im nachgeordneten Bereich des
Kultusministeriums verändert werden. Die bisherige Sächsische Bildungsagentur und das
Sächsische Bildungsinstitut sollen in Zukunft zu einem Landesamt für Schule und Bildung
zusammengefasst (§ 59 Schulaufsichtsbehörden) werden.
Zwar ändern sich mit der Zusammenführung nicht die Aufgaben, aber wie genau sich das
Landesamt für Schule und Bildung zusammensetzt und was das für die fünf Personal
verwaltenden Stellen bedeutet, wird im neuen Schulgesetz nicht weiter ausgeführt.
Es ist nach Auffassung des SLV zwingend erforderlich, dass weiterhin alle fünf Personal
verwaltenden Stellen erhalten bleiben. Das ist zur Bewältigung der künftig notwendigen
Einstellungsverfahren und zur flächendeckenden Gewinnung des Lehrernachwuchses
dringend geboten.

11. Schulkonferenz
Der § 43 Absatz 3 erlaubt es laut Gesetzentwurf vier Vertretern des Schulträgers, mit
teilweisem Stimmrecht und beratender Stimme, an den Schulkonferenzen teilzunehmen.
Diese Regelung wird vom SLV als überdimensioniert erachtet.
Positiv bewertet der SLV, dass außerdem ein Schulsozialarbeiter, je ein Vertreter des
Schulfördervereins oder der Schulfördervereine, bei Grundschulen je ein Vertreter des Horts
oder der Horte, mit denen die Schule zusammenarbeitet, und bei berufsbildenden Schulen je
zwei Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen an den Sitzungen mit
beratender Stimme teilnehmen können.
Im Zuge dessen sieht es der SLV allerdings als erforderlich an, die Rechtsstellung der
Schulsozialarbeiter zu klären (siehe Punkt 23- Schulsozialarbeit).
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12. Regelstundenmaß
Die Neuregelung im Schulgesetzentwurf § 40 Absatz 5 soll den Freistaat in die Lage
versetzen, die Arbeitszeit der verbeamteten Lehrkräfte durch Rechtsverordnung zu regeln.
Diese wird dann durch Verweis auf§ 44 Absatz 2 TV-L auch für nichtverbeamtete Lehrkräfte
gelten. Damit würde die bisherige Verwaltungsvorschrift des SMK zur
Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen vom 07.08.2003 durch eine
Rechtsverordnung abgelöst werden.
Der SLV vertritt die Position, dass die Unterrichtsverpflichtung/das Regelstundenmaß sowie
Anrechnungen, Ermäßigungen, Minderungen und Freistellungen der Lehrkräfte grundsätzlich
tarifvertraglich und nicht einseitig durch eine Rechtsverordnung des Freistaates Sachsen
festgelegt werden müssen. Einen Verweis auf beamtenrechtliche Regelungen lehnt der SLV
strikt ab, insbesondere aufgrundder Tatsache, dass in Sachsen Lehrerinnen und Lehrer fast
ausschließlich Tarifbeschäftigte sind.

13. Schulleiter und Stellvertreter
Der§ 41 des aktuell noch geltenden Schulgesetzes regelt, dass für jede Schule ein
Schulleiter und ein Stellvertreter zu bestellen sind.
Mit Verweis auf das Sächsische Besoldungsgesetz, welches für Schulen mit unter 180
Schülern kein Amt ausbringt, wird für jede Schule ein Schulleiter bestimmt. Unterhalb dieser
Mindestschülerzahl entfällt somit die Bestellung eines stellvertretenden Schulleiters.
Der SLV sieht keinen Grund, diesen Paragraphen zu verändern und fordert, dass für jede
Schule ein Schulleiter und ein Stellvertreter zu bestimmen sind.

14. Absicherung des Unterrichts laut Stundentafel
"Grundlage für Unterricht und Erziehung sind Bildungsstandards, Lehrpläne und
Stundentafeln. Sie werden von der obersten Schulaufsichtsbehörde festgelegt", heißt es
auch weiterhin im § 35 des Schulgesetzentwurfes.
Die Realität zeigt, dass die verbindlich festgelegten Stundentafeln nicht in jedem Fall zur
Anwendung kommen. Fächer wie Religion und Ethik werden mitunter nur mit einer statt zwei
Stunden pro Woche unterrichtet. Der planmäßige Unterrichtsausfall ist nach Einschätzung
des SLV zu hoch. Im Bereich der Förderschulen wird der Grundbereich seit Jahren nicht
vollständig ausgereicht.
Die oberste Schulaufsichtsbehörde muss alle Anstrengungen unternehmen, den Unterricht
laut Stundentafel vollumfänglich zu gewährleisten. Das sollte der Gesetzgeber ausdrücklich
formulieren.
Darüber hinaus sollte er seinen Willen verdeutlichen, den Fachunterricht durch die
entsprechend ausgebildeten Lehrkräfte abzusichern.

15. Bildungs- und Erziehungsauftrag
Im Schulgesetzentwurf § 1 werden bestehende Bildungs- und Erziehungsziele beibehalten
und im neu gefassten Absatz 3 wichtige Bereiche des Bildungs- und Erziehungsauftrags
ausdrücklich hervorgehoben: die politische und historische Bildung , Medienbildung, kulturelle
Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung einschließlich Umwelterziehung, Berufs- und
Studienorientierung , Gesundheits- und Bewegungsförderung, Prävention, Verkehrserziehung
und die Vermittlung von Alltagskompetenz. Damit trägt der Gesetzentwurf nach Auffassung
des SLV d iesen besonderen Herausforderungen unserer Zeit Rechnung.
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Zum Bildungs- und Erziehungsauftrag sollte nach Auffassung des SLV ausdrücklich auch die
Familien- und Sexualerziehung gehören, wie sie weiterhin in § 36 ausführlich verankert ist.

16. Beförderung von Schülern
Der§ 23 Absatz 4 des Schulgesetzentwurfs soll in Zukunft einheitliche Vorgaben zur
Beförderung von Schülern treffen. Dies wird vor allem von Relevanz sein, wenn Schüler nicht
in einer bestimmten Schule aufgenommen werden können .

17. Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen
Die Ergänzung im § 39 Absatz 1 Satz 2 definiert die zeitweilige Inbesitznahme störender
Gegenstände, wie zum Beispiel Handys. Diese Ergänzung ist begrüßenswert, da somit in
Zukunft gesetzlich klargestellt wird, dass Lehrer in Wahrnehmung des Erziehungsauftrages
auch befugt sind , im Unterricht störende Gegenstände zeitweilig in Besitz zu nehmen. Dies
dient der Rechtssicherheit für das Handeln der Lehrer.

18. Individuelle Förderung der Schüler
Die individuelle Förderung der Schüler (§ 35a) bedarf nach Meinung des SLV weiterhin einer
höheren Verbindlichkeit. Zur personellen Absicherung ist eine Zuweisung von mind. 10
Prozent des Grundbereichs als Ergänzungsbereich notwendig.
Der SLV begrüßt die beabsichtigte explizite Aufnahme der Begabtenförderung in das
Schulgesetz (§ 35a Absätze 3 und 4). Die Fördermöglichkeiten begabter Schüler sollten ,
über die in Absatz 3 genannten Kooperationsmöglichkeiten hinaus, detaillierter ausgeführt
werden .

19. Ausweitung von Betreuungs- und Ganztagesangeboten
Um die Betreuung unserer Schüler zu verbessern, fordert der SLV, dass es Aufgabe des
Schulträgers sein soll, entsprechende Betreuungsangebote (§ 16) bis zur zehnten
Klassenstufe an Grund-, Mittelschulen und Gymnasien vorzuhalten. Dieser Forderung trägt
auch der Schulgesetzentwurf nur bedingt Rechnung. Wenn seitens von Schülern und Eltern
ein Interesse an Betreuungsangeboten besteht, sollten diese verpflichtend bereitgestellt
werden.
Laut § 16a des Schulgesetzentwurfs sollen in Zukunft alle allgemeinbildenden Schulen in
allen Klassenstufen Ganztagsangebote einrichten können, dies begrüßt der SLV
ausdrücklich.

20. Lernmittelfreiheit
Der§ 38 des Schulgesetzentwurfes regelt die Schulgeld- und Lernmittelfreiheit. ln Zukunft
sind diese klar abgegrenzt von den Lehrmitteln, die keine Erwähnung finden . Insgesamt wird
in § 38 versucht, die Lernmittelfreiheit und deren Definition zu konkretisieren. Rechtssicher
ist die Lernmittelfreiheit damit aber immer noch nicht.
Stattdessen bietet der § 38 Absatz 2 Satz 3 (Der Schulträger kann Kostenbeiträge erheben,
wenn Gegenstände und Materialien im Unterricht verarbeitet und danach von den Schülern
verbraucht werden oder bei ihnen verbleiben.) den Schulträgern in Zukunft die Möglichkeit,
die Lernmittelfreiheit auszuhebeln und Elternbeiträge zu erheben.
Unter anderem stellt sich die Frage, wie zum Beispiel mit der Erstattung von mutwillig
beschädigten Büchern seitens der SchülerlEitern verfahren wird. An dieser Stelle sollte dem
Schulträger das Recht eingeräumt werden, eine entsprechende Satzung zu erlassen,
ansonsten ist keine Rechtssicherheit gegeben.
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Wie genau die Ausgestaltung der Lernmittelfreiheit im Einzelnen aussieht, soll in Zukunft in
einer Rechtsverordnung durch die oberste Schulbehörde im Einvernehmen mit dem
Staatsministerium der Finanzen geregelt (§ 38 Absatz 4) werden.
Vor dem Vorliegen dieser Rechtsverordnung ist es für den SLV nicht möglich, die
Grundsätze der Lernmittelfreiheit abschließend zu bewerten.

21. Stärkung der fremdsprachlichen Bildung
Zur Stärkung der fremdsprachlichen Bildung fordert der SLV, dass in der Grundschule (§ 5
Absatz 3) bereits ab Klassenstufe 1, statt bislang ab Klassenstufe 3 eine erste
Fremdsprache verbindlich unterrichtet werden soll. Hier sieht der SLV weiteren
Änderungsbedarf zum Schulgesetzentwurf.

22. Schulhorte
Zwischen Grundschulen und Schulhorten hat sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt.
Neben den Betreuungsangeboten vor und nach dem Unterrichtsbeginn gibt es auch eine
spürbar zugenommene pädagogische Zusammenarbeit, einschließlich der
Ganztagsangebote.
Aus Sicht des SLV sollte geprüft werden, ob es nicht sinnvoll wäre, dass die Erzieherinnen
und Erzieher in den Horten auch im Dienst des Freistaates Sachsen stehen, um
Konfliktpotentiale aufgrund unterschiedlicher Beschäftigungsverhältnisse auszuräumen.

23. Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit ist in zahlreichen Bildungseinrichtungen ein fester und unentbehrlicher
Bestandteil des Schulalltags. Das Schulgesetz sollte sie deshalb als schulische Aufgabe
definieren. Schulsozialarbeiter sollten als pädagogisches Personal an Schulen im Dienst des
Freistaates stehen, um Kontinuität in diesem sensiblen Bereich zu gewährleisten. Dies bleibt
im aktuellen Schulgesetzentwurf unberücksichtigt. Außerdem hätte die geforderte Regelung
eine begrüßenswerte einheitliche Bezahlung der Schulsozialarbeiter zur Folge.
Momentan ist die Finanzierung durch die jeweils zuständigen Landkreise und die
beauftragten freien Träger sehr unterschiedlich.

Zusammenfassung
Der SLV begrüßt das Festhalten an dem bewährten und qualitativ hochwertigen
sächsischem Schulsystem. Auch die Bemühungen um den Erhalt der Schulstandorte im
ländlichen Raum und die angestrebte Umsetzung der Inklusion und Integration von
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden vom
Grundgedanken her positiv bewertet.
ln vielen Punkten besteht noch erheblicher Nachbesserungsbedarf.
Unter anderem fordert der SLV
den Erhalt von Schulstandorten im ländlichen Raum , einschließlich der Mittelzentren und
den Gebieten der Oberzentren mit dörflichem Charakter
die Ermöglichung der Kooperation zwischen Schulen sowie zweizügiger Gymnasien als
Maßnahmen zum Erhalt von Schulstandorten im ländlichen Raum
flächendeckende Sicherung der Grundversorgung beruflicher Bildungsangebote
niedrigere Klassenobergrenzen
Festschreibung von Obergrenzen für Grund- und Leistungskurse
Festschreibung von Gruppenobergrenzen, die unterhalb der Klassenobergrenzen liegen
konkrete und rechtssichere Festlegungen zu organisatorischen , personellen und
sachlichen Voraussetzungen für Integrations- bzw. lnklusionsmaßnahmen für Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschulen , insbesondere eine
bedarfsgerechte Personalausstattung
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Verzicht auf Einführung des lernzieldifferenten Unterrichts im Zuge von Integration bzw.
Inklusion vor einer langfristigen Erprobung in Modellversuchen
Beibehaltung der Möglichkeit der Einschulung von Kindern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf an Förderschulen
klare rechtssichere Rahmenbedingungen für die Integration von Schülerinnen und
Schülern mit Migrationshintergrund
eine verbindliche personelle Absicherung der individuellen Förderung von Schülern
Beibehaltung der Bildungsgangdifferenzierung der Oberschulen auch bei der Umsetzung
erweiterter pädagogischer Konzepte
fremdsprachliche Bildung in der Grundschule bereits ab Klassenstufe 1
tarifvertragliche Regelungen der Arbeitszeit von Lehrkräften an Stelle beamtenrechtlicher
die ausdrückliche Feststellung im Schulgesetz, dass Sonderpädagogische Fachkräfte bei
der Bildungs- und Erziehungsarbeit mitwirken
den Erhalt von fünf Personal verwaltenden Stellen in einem vorgesehenen Landesamt für
Schule und Bildung
infolge erhöhter Eigenverantwortung der Schulen dürfen diese Schulen und deren
Schulleiter nicht für den Lehrermangel verantwortlich gemacht werden
Schulsozialarbeiter als pädagogisches Personal an Schulen im Dienst des Freistaates.
Der im Zuge der Novellierung des Schulgesetzes angeregte demokratische Prozess in Form
einer breiten Diskussion wertet der SLV positiv. Die bei diesem Diskussionsprozess
dargelegten Positionen zum Schulgesetzentwulli sollten daraufhin sachlich abgewogen und
bei der weiteren Fortschreibung des Gesetzentwurfs ernst genommen werden.
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