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SBB Beamtenbund und Tarifunion Sachsen · Theresierutraße 15 · 01097 Dresden 

Sächsisches Staatsministerium 
für Kultus 
Abtei lungsleiter 
Herrn Wilfried Kühner J A 

Carolaplatz 1 / t 

01097 Dresden 

1 0. März 2016 

weitergeleitet an: (. 
1 0. MRZ. Z016 

l Dresden, 07.03.2016 

Entwurf zum Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens 
im Freistaat Sachsen I 

Sehr geehrter Herr Kühner, 

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 19.01.2016 reichen wir Ihnen in der Anlage 
die Stellungnahme des SBB Beamtenbund und Tarifunion Sachsen zu o.g. 
Gesetzentwurf. 

Mit freund lichen Grüßen 

Gerhard Pöschmann 
Landesvorsitzender 

Theresienstraße 15 
01097 Dresden 

Tel.: 0351 47168-24, -25 
Fax: 0351 4716827 

Internet: www.sbb.de 
E-Mai l: post@sbb.dbb.de 



Stellungnahme 

Stellungnahme des SBB Beamtenbund und Tarifunion Sachsen 

Beamtenbund 
und Tarifunion 
Sachsen 

Zum Entwurf zum Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens im Freistaat Sachsen 

Zusammenarbeit von SLV/PVS/LVBS 

Grundsätzlich 

Der SBB Beamtenbund und Tarifunion Sachsen begrüßt den im Zuge der Novel lierung des 
Schulgesetzes angeregten demokratischen Prozess in Form einer breiten Diskussion. 
Die bei diesem Diskussionsprozess dargelegten Positionen zum Schulgesetzentwurf sollten 
daraufhin sachlich abgewogen und in die weitere Fortschreibung des Gesetzentwurfs 
einfließen. 

Wir begrüßen den Erhalt des gegliederten Schulsystems und bewerten 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 grundsätzlich positiv. 
Wir befürchten, 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. 

ln vielen 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 SBB. 
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Im Einzelnen 

• § 1 Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule 

Beamtenbund 
und Tarifunion 
Sachsen 

Im Schulgesetzentwurf 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 SBB diesen besonderen Herausforderungen unserer Zeit 
Rechnung. 

• § 3 b Eigenverantwortung I Abs. 1-4 pauschalisierte Mittelzuweisung 
Diese versetzt den Schulleiter in die Lage Mittel zu konzentrieren, einen Lehrmittelbe
schaffungsplan aufzustellen und auf dessen Grundlage gezielt Lehrmittel über Jahre hinweg 
anzuschaffen. Dies w ird positiv gewertet. Hinweisen möchten wir in diesem Zusammenhang 
auf geeignete Mechanismen zur Kontrolle der M ittelverwendung. 

• § 4a Mindestschülerzahl, Klassenobergrenze, Zügigkeit 
Den Klassenobergrenzen sollte eine hohe Bedeutung beigemessen werden, weil sie eine der 
wesentlichen Rahmenbedingungen für den Lernerfolg eines Kindes oder Jugendlichen 
darstellen. Ziel sollte sein: Reduzierung auf maximal 25 Schüler für alle Schularten, 
einschließlich der Grundkurse. Bei Leistungskursen sollte die Obergrenze auf 20 Schüler 
festgeschrieben werden, was den derzeitigen Planungsgrundsätzen entspricht. 

Es sollte aber Beispielsweise möglich sein, für die Erhaltung kleinerer BSZ und damit des 
Bildungsangebotes in der Fläche die Mindestschülerzahl zu unterschreiten. Lange, 
kostenintensive Fahrwege zur Berufsschule bewegen zur Ablehnung von Ausbildungsplätzen 
seitens potenzieller Lehrlinge. Fehlende berufsschulische Angebote im ländlichen Bereich 
provozieren die ,,Ausbildungsverweigerung" lideiner und mittlerer Unternehmen. ln der 
Konsequenz geraten Unternehmen im ländlichen Raum personell in Existenznot. 

• § 4c Sonderpädagogischer Förderbedarf 
Die Umsetzung von Inklusion und Integration von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf ist grundsätzlich positiv zu bewerten. 
Eine wesentliche Bedingung für das Gelingen des inklusiven Unterrichts von Schülerinnen 
und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf sieht der SBB 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/integrativen Unterricht leisten sollen. Die Klassenobergrenzen 
müssen für Klassen mit inklusiv beschulten Schülern deutlich gesenkt werden. Außerdem ist 
es notwendig, dass eine ständige sonderpädagogische Beratung und Betreuung an der 
Schule gewährleistet ist. Ebenso sollt en Schulsozialarbeiter in Zukunft verbindlich an jede 
Schule mit Integrationsschülern gehören. 
Die Einführung des beabsichtigten lernzieldifferenten Unterrichts darf nach Auffassung des 
SBB nur nach erfolgreicher Erprobung in Modellversuchen erfolgen. Gemeinsamer 
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lernzieldifferenter Unterricht setzt eine genauere Definition und vorherige Analyse sowie 
Rechtssicherheit voraus. Insbesondere darf eine Ungleichbehandlung bei der Erteilung von 
Zeugnissen, Bildungsempfehlungen und ähnlichem nicht zur Benachtei ligung 
nichtbehinderter Schüler führen. Der wesentlich höhere Arbeitsaufwand von Lehrkräften bei 
der Bewältigung von lernzield ifferentem Urnterricht muss durch Anrechnungsstunden 
ausgeglichen werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die finale Entscheidung über die 
Aufnahme des Einzelnen beim Schulleiter liegt. Um diesen aber rechtlich abzusichern, 
müssen klare Anforderungen für die Voraussetzungen (organisatorisch, sächlich und 
personell} im Falle der Ablehnung von Schülern im Gesetz festgelegt werden . 
Im §4c Absatz 1 soll in Zukunft geregelt werden, dass zunächst die schulische Entwicklung 
des Schülers in der ersten Klassenstufe zeigen soll, ob tatsächlich sonderpädagogischer 
Förderbedarf besteht. Der SBB sieht das vor allem kritisch bei den Kindern, die bereits einen 
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 SBB 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. 
Der SBB pläd iert ausdrücklich für den Erhalt von Förderschulen in ihrer bestehenden und im 
Gesetzesentwurf verankerten Vielfalt, im Interesse der Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf, da sich das Bildungs- und Erziehungskonzept unserer 
Förderschulen sehr positiv bewährt hat. 

• § 16 Betreuungsangebote 
Um die Betreuung unserer Schüler zu verbessern, fordert der SBB, dass es Aufgabe des 
Schulträgers sein soll, entsprechende Betreuungsangebote bis zur zehnten Klassenstufe an 
Grund-, Mittelschulen und Gymnasien vorzuhalten. Dieser Forderung trägt auch d~r 

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 SBB ausdrücklich. 

• § 23 Aufgaben des Schulträgers 
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. 

• §23a Schulnetzplanung 
Die Konzentration berufsschulischer Angebote in den Ballungsräumen führt zum beruflichen 
"Ausbluten" des ländlichen Bereichs. Fehlende berufsschulische Angebote im ländlichen 
Bereich provozieren die "Ausbildungsverweigerung" kleiner und mittlerer Unternehmen. Zur 
Erhaltung berufsschulischer Bildungsangebote in der Fläche kann die Mindestschülerzahl zur 
Klassen- und Gruppenbildung unterschritten werden. Geeignete Berufsgruppen können 
mindestens in der Grundstufe, ggf. auch in der Fachstufe, zusammengefasst werden. 
Berufliche Schulen in freier Trägerschaft sind in den Schulnetzplan zu integrieren. Die 
Bewertung des "Öffentlichen Interesses" als Begründung für die Eröffnung bzw. 
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Beamtenbund 
und Tarifunion 
Sachsen 

Aufrechterhaltung einer Schule in freier Trägerschaft ist wie bei staatlichen öffentlichen 
Schulen anwenden. 

• § 26a Schulgesundheitspflege 
Lehrerinnen und Lehrer werden durch den Kontakt mit inhomogenen Personengruppen 
zunehmend Infektionsrisiken ausgesetzt. Der Schutz der Mitarbeiter vor beruflich bedingter 
gesundheitlicher Gefährdung ist nach DGUV Vorschrift 1 (vormals BGV Al)- Grundsätze der 
Prävention - gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers, hier des Freistaates Sachsen . Die 
Nichterfüllung dieser Vorgabe steht im Rahmen einer Gesetzesverletzung und kann 
geahndet werden. Sie ist einklagbar. Zur Umsetzung dieser Vorgabe sind mindestens die 
organisatorischen, materiellen und finanziellen Voraussetzungen für Schutzimpfungen zu 
schaffen. 
Die Schulgesundheitspflege für Migranten ist bisher nicht geregelt und damit de facto 
rechtsfreier Raum. Es sind dazu Mindeststandards festzulegen. Wir verweisen hier nochmals 
auf das o. a. erhöhte lnfektionsrisiko, diesmal insbesondere bezogen auf die Mitschüler. 

• § 28 Dauer und Ende der Schulpflicht 
Der Berufsschulbesuch für Berufsschulpflichtige, ohne Zugangsvoraussetzungen für das 
Berufsvorbereitungsjahr, das Berufsgrundbildungsjahr, die Berufsschule ist bisher nicht 
geregelt. Es besteht ein rechtsfreier Raum. 

• § 35 Bildungsstandards, Lehrpläne, Stundentafeln, landeseinheitliche 
Prüfungsaufgaben 

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 SBB 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 Gesetzgeberausdrücklieh formulieren. Darüber hinaus sollte er 
seinen Willen verdeutlichen, den Fachunterricht durch die entsprechend ausgebildeten 
Lehrkräfte abzusichern. 

• § 35a Individuelle Förderung der Schüler 
Die individuelle Förderung der Schüler bedarf nach Meinung des SBB weiterhin höherer 
Verbindlichkeit und spezieller Angebote. Zur personellen Absicherung ist eine Zuweisung von 
mindestens 10 Prozent des Grundbereichs als Ergänzungsbereich notwendig. 
Der SBB begrüßt die beabsichtigte explizite Aufnahme der Begabtenförderung in das 
Schulgesetz. Die Fördermöglichkeiten begabter Schüler sollten über die in Absatz 3 
genannten Kooperationsmöglichkeiten hinaus detaillierter ausgeführt werden. 
Darüber hinaus sieht der SBB für alle Schüler die Notwendigkeit individuelle Fähigkeiten zu 
fördern und gezielt zu unterstützen. Das kann im Rahmen der Möglichkeiten der erweiterten 
Ganztagsangebote erfolgen, bedarf aber auch einer gezielten Einflussnahme im Unterricht 
selbst. Wege dahin könnten sich durch die Entfrachtung der Lehrpläne eröffnen. 
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• § 39 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

Beamtenbund 
und Tarifunion 
Sachsen 

Die Ergänzung im § 39 Absatz 1 Satz 2 definiert die zeitwei lige 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 l ehrer. 

• § 38 Schulgeld- und 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 
versucht, die Lernmitte lfreiheit und deren Definition zu konkretisieren. Rechtssicher ist die 
Lernmittelfreiheit damit aber immer noch nicht. Stattdessen bietet der § 38 Absatz 2 Satz 3 
(Der Schultrager 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 Schüler/Eltern verfahren wird . An 
dieser Stelle sollte dem Schulträger das Reclht eingeräumt werden, eine entsprechende 
Satzung zu erlassen, ansonsten ist keine Rechtssicherheit gegeben. Wie genau die 
Ausgesta ltung der Lernmitte lfreiheit 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. 

• § 40 Personalhoheit, Lehrer 
Schulsozialarbeiter sind bisher dem Schulträger unterstellt. Bei kritischer Haushaltslage im 
kommunalen Bereich ist die Stelle "Schulsozialarbeiteru erste Streichoption. Das Sächsische 
Schulgesetz sieht aber die Begleitung der Ausbildung durch Sozialpädagogen vor. 
Grundsätzlich sollte eine gesetzliche Verpflichtung zum Einsatz von Sozialarbeitern so 
geregelt sein, dass sie umfänglich und ganzjährig zur Verfügung stehen. 
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 
Unterrichtsverpfl ichtung der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen vom 07.08.2003 durch eine 
Rechtsverordnung abgelöst werden. 
Der SBB vertritt die Position, dass die Unterrichtsverpflichtung/das Regelstundenmaß sowie 
Anrechnungen, Ermäßigungen, Freistellungen und Minderungen der tarifbeschäftigten 
Lehrkräfte grundsätzlich tarifvertraglich und nicht einseitig durch eine Rechtsverordnung des 
Freistaates festgelegt werden müssen. 
Zu beachten: Die Personalhoheit für Lehrerinnen und Lehrer an Medizinischen 
Berufsfachschule (Med. BFS) liegt beim Träger der Med. BFS, i. d. R. beim Krankenhaus. Der 
Tarifvertrag fü r Länder und Kommunen (TVÖD) regelt die Lehrtätigkeit nicht. Eine 
Ausbildungsfinanzierung der Berufsfachschüler an Med. BFS über die Behandlungs
/Pflegesätze der Krankenkassen führt bei kritischer Finanzlage zur Reduzierung der Zahl der 
Ausbildungsplätze und/oder zur "Auslagerungu von Ausbildung an freie Träger. Eine 
Bedarfssteuerung im kritischen Gesundheitsbereich ist dadurch nicht mehr möglich. 
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• § 41 Schulleiter, stellvertretender Schulleiter 

Beamtenbund 
und Tarifunion 
Sachsen 

Der SBB sieht keinen Grund, diesen Paragraphen zu verändern und fordert, dass für jede 
Schule ein Schulleiter und ein Stellvertreter zu bestimmen sind. 

• § 43 Schulkonferenz 
Positiv bewertet der SBB, dass ein Schulsozialarbeiter, je ein Vertreter des 
Schulfördervereins oder der Schulfördervereine, bei Grundschulen je einen 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. Des Weiteren muss die 
Rechtsstellung der Schulsozialarbeiter geklärt werden. 

• §59 Schulaufsichtsbehörden 
Es ist nach Auffassung des SBB zwingend erforderlich, dass weiterhin alle fünf Personal 
verwaltenden Stellen erhalten bleiben. Das ist zur Bewältigung der künftig notwendigen 
Einstel lungsverfahren und zur flächendeckenden Gewinnung des Lehrernachwuchses 
dringend geboten. 

Ermessen 

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. 

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 SBB 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. 

Der Schulgesetzentwurf enthält keine rechtssicheren Regelungen für die Integration von 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Für eine gelungene Integration ist 
jedoch ein erfolgreicher, von sozialer Herkunft unabhängiger Bildungsweg die 
Voraussetzung. Das erfordert entsprechende Rahmenbedingungen, die geschaffen werden 
müssen. 
Die Schulpflicht für Kinder von Asylbewerbern und Flüchtlingen beginnt mit dem Verlassen 
der Erstaufnahmeeinrichtung. Jüngere Kinder sollten zeitnah den Kindergarten besuchen. 
Jugendlichen im Berufsschulalter muss zeitnah der Besuch von Berufsbildenden Schulen 
ermöglicht werden. Die Klassenobergrenze für Vorbereitungsklassen darf maximal 10 bis 15 
Schüler betragen. Angesichts der verschiedensten Sprachhintergründe können nur so der 
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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 benötigen 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 nicht förderlich für den lntegrationsprozess. 
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" w ie Fleiß, Ordnung und Pünktlichkeit sind für 
eine erfolgreiche Integration unentbehrlich. 

Gerhard Pöschmann 

Landesvorsitzender 
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