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ARTIKEL 1

Gesetz Nr. 1649
Saarländisches Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz
(SKBBG)
vom 18. Juni 2008

Änderung des
Saarländischen Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetzes (SKBBG)
vom 18. Juni 2008

§1
Grundsätze

§1
Grundsätze

(1) Die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll die Entwicklung und Entfaltung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen
und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(2) Unter Achtung der Würde des Kindes umfasst der Förderungsauftrag dessen gewaltfreie Erziehung, Bildung und
Betreuung und bezieht sich auf die soziale, emotionale,
körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er
schließt Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge
sowie die Vermittlung orientierender Werte und Regeln
ein. Die Förderung soll sich auf der Grundlage des mit den
Einrichtungsträgern vereinbarten Bildungsprogramms
insbesondere am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation
sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.
Im Rahmen des Förderungsauftrages tragen Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen Sorge für den
Schutz des Kindes vor Gewalt, Vernachlässigung, Ausbeutung sowie leiblicher, geistiger oder sittlicher Verwahrlosung.

(2) Unter Achtung der Würde des Kindes umfasst der
Förderungsauftrag dessen gewaltfreie Erziehung, Bildung
und Betreuung und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er
schließt Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge
sowie die Vermittlung orientierender Werte und Regeln
ein. Die Förderung soll sich auf der Grundlage des mit den
Einrichtungsträgern vereinbarten Bildungsprogramms
insbesondere am Alter und Entwicklungsstand, dem Bedarf an zusätzlicher pädagogischer Förderung, den
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen
Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.
Im Rahmen des Förderungsauftrages tragen Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen Sorge für den
Schutz des Kindes vor Gewalt, Vernachlässigung, Ausbeutung sowie leiblicher, geistiger oder sittlicher Verwahrlosung.

(3) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege fördern die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe von Kindern mit und ohne Behinderung am Leben der Gesellschaft und bieten ihnen gemeinsame Lern- und Lebensfelder. Die Kindertageseinrichtungen entwickeln im Rahmen ihres Auftrages
aus Absatz 2 und § 3 Absatz 1 ihr Leitbild, ihre pädagogische Konzeption und ihr Qualitätsmanagement
unter Einbeziehung der Vorgaben der UNBehindertenrechtskonvention zu einem Inklusionskonzept weiter. Das Inklusionskonzept ist bei der Weiterentwicklung bzw. Entwicklung der saarländischen
Bildungsprogramme für Kindertageseinrichtungen zu
berücksichtigen.

(3) Kinder sind ihrem Entwicklungsstand und ihren Be-

(4) Kinder sind ihrem Entwicklungsstand und ihren Be-
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dürfnissen entsprechend zu beteiligen.

dürfnissen entsprechend zu beteiligen.

(4) Erziehungsberechtigte, die Leistungen nach § 24 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen
wollen, sind durch die örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe oder durch die von ihnen beauftragten Stellen
umfassend zu beraten.

(5) Erziehungsberechtigte, die Leistungen nach § 24 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen
wollen, sind durch die örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe oder durch die von ihnen beauftragten Stellen
umfassend zu beraten.

§ 1a
Entwicklung der inklusiven Kinderbildungslandschaft
(1) Jedes Kind mit Behinderung oder drohender Behinderung hat Anspruch auf Aufnahme in die altersgerechte, wohnortnächste Kindertageseinrichtung.

(2) Jedes Kind mit Behinderung oder drohender Behinderung hat gegenüber dem Träger der Kindertageseinrichtung Anspruch auf die notwendige zusätzliche
pädagogische Förderung und Unterstützung durch
angemessene Vorkehrungen (anspruchsberechtigtes
Kind). Der Träger kann die Koordination der Bereitstellung der angemessenen Vorkehrungen an das regionale Zentrum für inklusive Bildung nach § 4e SchoG
übertragen.

(3) Die kommunale Bedarfsplanung berücksichtigt den
Rechtsanspruch aus Absätzen 1 und 2. § 35 a SGB VIII
und §§ 53, 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
(SGB XII) bleiben unberührt. Die Träger sind verpflichtet, die angemessenen Vorkehrungen zur Bildung
und Erziehung des Kindes zu ergreifen; sofern hierdurch Ansprüche des Kindes oder seiner Eltern gegen
andere Kostenträger erfüllt werden, gehen solche Ansprüche auf den Träger bzw. auf die Erbringer notwendiger heilpädagogischer Leistungen, sofern diese
von den Trägern mit der Bereitstellung der angemessenen Vorkehrungen beauftragt wurden, über.

(4) Ein Kind ist behindert, wenn es körperliche, seelische, geistige oder sinnesbezogene Beeinträchtigungen
aufweist, die mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als
sechs Monate anhalten und die es in Wechselwirkung
mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft
hindern kann. Es ist von Behinderung bedroht, wenn
die Beeinträchtigung zu erwarten ist.

(5) Zusätzliche pädagogische Förderung beinhaltet
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spezielle bildungsbezogene und erzieherische Erfordernisse, um den Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag der Kindertageseinrichtung für ein Kind
mit Behinderung oder drohender Behinderung bestmöglich zu verwirklichen. Die zusätzliche pädagogische
Förderung orientiert sich an dem individuellen Bedarf
des Kindes.

(6) Angemessene Vorkehrungen sind alle geeigneten
und notwendigen Unterstützungsmaßnahmen, Änderungen, Anpassungen und pädagogischen Konzepte,
die darauf abzielen, dass
•

Kinder mit Bedarf an zusätzlicher pädagogischer Förderung gleichberechtigt mit anderen die Kindertageseinrichtung besuchen
können,

•

zusätzliche pädagogische Förderung optimal
gelingen kann und

•

der gemeinsame Bildungs- und Erziehungsprozess optimal unterstützt wird.

Zu den angemessenen Vorkehrungen gehören insbesondere technische, bauliche und räumliche Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit, personelle
und sächliche Unterstützungsleistungen, personelle
Ressourcen und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Fortbildung der Fachkräfte im Hinblick auf
inklusive Erziehung und Bildung, eine der Heterogenität angemessene Gruppengröße, zieldifferente Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrags, der Einsatz ergänzender Kommunikation (wie
Brailleschrift und Gebärdensprache) und spezielle
Materialien

§2
Tageseinrichtungen für Kinder

§2
Tageseinrichtungen für Kinder

(1) Tageseinrichtungen für Kinder sind Einrichtungen, in
denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig
aufhalten und in Gruppen gefördert werden.

(2) Tageseinrichtungen für Kinder sind insbesondere
1. Kinderkrippen für Kinder bis zum vollendeten
dritten Lebensjahr,
2. Kindergärten für Kinder vom vollendeten dritten
Lebensjahr bis zum Schuleintritt,
3. Kinderhorte für Kinder im Schulalter,
4. altersgemischte Tageseinrichtungen für Kinder,
5. integrative Tageseinrichtungen für Kinder.
Soweit Sondertageseinrichtungen für Kinder bestehen,

(2) Tageseinrichtungen für Kinder sind insbesondere
1. Kinderkrippen für Kinder bis zum vollendeten dritten
Lebensjahr,
2. Kindergärten für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt,
3. Kinderhorte für Kinder im Schulalter,
4. altersgemischte Tageseinrichtungen für Kinder.
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gelten für sie die im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch getroffenen Regelungen.

(2a) Alle Tageseinrichtungen für Kinder haben den
Auftrag sich zu Tageseinrichtungen für Kinder, die von
Kindern ohne Behinderung und mit Behinderung oder
drohender Behinderung besucht werden (inklusive
Tageseinrichtungen) zu entwickeln. Die zuständigen
Ministerien stellen das notwendige Unterstützungssystem für Kinder mit Behinderung, für Eltern und für
das Personal der Einrichtungen sicher.

(3) Tageseinrichtungen für Kinder können von Trägern der
freien oder der öffentlichen Jugendhilfe, kommunalen
Gebietskörperschaften oder von anderen, durch das örtlich
zuständige Jugendamt anerkannten, Trägern betrieben
werden.

(4) Wird eine Tageseinrichtung für Kinder für die Dauer
von mehr als sechs Wochen an mehr als drei Wochentagen
mit jeweils mindestens vierstündiger Öffnungszeit für
mindestens sechs Kinder betrieben, die mehr als fünfzehn
Stunden wöchentlich dort verbringen, so bedarf der Träger
der Erlaubnis nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch .

(5) Kindertageseinrichtungen sind unter Berücksichtigung
der Bedürfnisse der Kinder und der Erziehungsberechtigten
sowie der örtlichen Gegebenheiten offen zu halten. Kinderkrippen sind in der Regel Ganztageseinrichtungen. Ein
Regelplatz im Kindergarten beinhaltet ein Angebot für eine
bis zu sechsstündige Betreuung der Kinder pro Tag an fünf
Werktagen bei flexiblen Öffnungszeiten.

§3
Aufgaben und Personal
(1) Tageseinrichtungen für Kinder haben neben dem Betreuungsauftrag einen eigenständigen Erziehungs- und
Bildungsauftrag. Sie ergänzen und unterstützen die Erziehung des Kindes in der Familie und fördern seine Gesamtentwicklung durch allgemeine und durch gezielte Erziehungs- und Bildungsangebote. Die Kindertageseinrichtungen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer jeweiligen Strukturen die Inhalte des saarländischen Bildungsprogramms für
Kindergärten vom Juli 2006 in der jeweils geltenden Fassung umzusetzen. In Wahrnehmung dieser gemeinsamen
Verantwortung für die beständige Förderung des Kindes
arbeiten sie, insbesondere beim Übergang in die Grundschule, auch mit der zuständigen Schule zusammen.

§3
Aufgaben und Personal
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(2) Der Träger der Kindertageseinrichtung ist für die Ausgestaltung und Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages verantwortlich.

(3) Die Förderung, Bildung und Pflege der Kinder in Kindertageseinrichtungen sind durch eine ausreichende Anzahl
geeigneter Fachkräfte zu gewährleisten, wobei die Leitung
einer Gruppe in der Regel einem Sozialpädagogen beziehungsweise einer Sozialpädagogin oder einem Erzieher
beziehungsweise einer Erzieherin übertragen ist. Der Anteil der eingesetzten Kinderpfleger beziehungsweise Kinderpflegerinnen oder der Kinderkrankenpfleger beziehungsweise Kinderkrankenschwestern darf im Verhältnis
zu den ansonsten eingesetzten Fachkräften ein Drittel nicht
übersteigen.

(4) Für eine sechsstündige Betreuungszeit gelten folgende
Personalschlüssel, wobei eine Mindestpersonalisierung von
1,5 Fachkräften, beziehungsweise in eingruppigen Einrichtungen von 2 Fachkräften pro Gruppe sicherzustellen ist:
1. Kinderkrippe:
eine Fachkraft bei fünf genehmigten Plätzen.
2. Kindergarten:
eine Fachkraft ab 13 und bis höchstens 16 genehmigte Plätze.
3. Kinderhort:
eine Fachkraft bei 13 genehmigten Plätzen.
4. In altersgemischten Einrichtungen sind in Gruppen mit mindestens fünf Kindern unter drei Jahren
unabhängig von der Altersstruktur zwei Fachkräfte vorzuhalten.
5. In integrativen Einrichtungen: Der Personalbedarf
für von einer Behinderung bedrohte Kinder oder
Kinder mit einer Behinderung wird im Einzelfall
vom Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention,
Soziales und Sport im Rahmen des SGB XII festgelegt. Für den Bereich der darüber hinaus betreuten nicht behinderten Kinder kommt Folgendes
hinzu: eine Fachkraft ab 10 und bis höchstens 12
genehmigte Plätze. Sofern sich die Kinder im
Krippenalter befinden: eine Fachkraft bei fünf genehmigten Plätzen.
Übersteigt die Betreuungszeit sechs Stunden, so ist der
Personalschlüssel anteilsmäßig anzupassen.

(5) Bei Einrichtungen mit besonderer Konzeption oder
besonderer Aufgabenstellung zur Förderung von Kindern,
insbesondere auf der Grundlage von Projekten, die vom
Ministerium für Bildung veranlasst wurden, kann im Einzelfall auf Antrag, in der Regel über die bereits nach dem
in Absatz 4 festgelegten Personalschlüssel eingesetzten
Fachkräfte hinaus, eine weitere Förderung durch das Ministerium für Bildung genehmigt werden.

(3) Die Förderung, Bildung und Pflege der Kinder in Kindertageseinrichtungen sind durch eine ausreichende Anzahl geeigneter Fachkräfte zu gewährleisten, wobei die
Leitung einer Gruppe in der Regel einem Sozialpädagogen
beziehungsweise einer Sozialpädagogin oder einem Erzieher beziehungsweise einer Erzieherin übertragen ist.

- ENTFÄLLT-

- ENTFÄLLT-
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(6) Die Leitung einer Kindertageseinrichtung und die Gesamtleitung sollen über einen sozialwissenschaftlichen
Hochschulabschluss verfügen. Dies gilt nicht für Personen,
denen vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eine derartige
Leitungsfunktion übertragen wurde oder die diese bereits
mindestens seit einem Jahr kommissarisch innehatten.

(4) Die Leitung einer Kindertageseinrichtung und die Gesamtleitung sollen über einen sozialwissenschaftlichen
Hochschulabschluss verfügen. Dies gilt nicht für Personen,
denen vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eine derartige
Leitungsfunktion übertragen wurde oder die diese bereits
mindestens seit einem Jahr kommissarisch innehatten.

§4
Beteiligung der Erziehungsberechtigten

§4
Beteiligung der Erziehungsberechtigten

(1) Die Erziehungsberechtigten der Kinder wirken bei der
Erfüllung der Aufgaben der Kindertageseinrichtung mit.
Sie sind bei Entscheidungen und in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu unterrichten und angemessen zu beteiligen.

(2) Die Erziehungsberechtigten werden mindestens einmal
im Jahr von dem Träger der Kindertageseinrichtung zu
einer Elternversammlung einberufen. Eine Einberufung hat
außerdem zu erfolgen, wenn mindestens ein Drittel der
Erziehungsberechtigten dies verlangt.

(3) Die Elternversammlung wählt aus ihrer Mitte einen
Ausschuss, der die Interessen der Erziehungsberechtigten
und der Kinder gegenüber dem Einrichtungsträger vertritt.

(4) In jedem Landkreis wird ein Kreiselternausschuss und
im Regionalverband Saarbrücken ein Regionalverbandselternausschuss gebildet. Diese setzen sich aus den Vorsitzenden der Elternausschüsse der Kindertageseinrichtungen
in dem betreffenden Gemeindeverband zusammen.

(5) Der Landeselternausschuss setzt sich aus den gewählten
Vertretungen der Kreiselternausschüsse sowie des Regionalverbandselternausschusses zusammen und nimmt auf
Landesebene und auf Bundesebene die Interessen der saarländischen Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen
wahr.

§5
Kindertagespflege
(1) Kindertagespflege ist die Betreuung eines Kindes während des Tages durch eine geeignete Tagespflegeperson in
ihrem Haushalt, im Haushalt der Erziehungsberechtigten,

(3) Die Elternversammlung wählt aus ihrer Mitte einen
Ausschuss, der die Interessen der Erziehungsberechtigten
und der Kinder gegenüber dem Einrichtungsträger vertritt.
Der Ausschuss hat dabei die besonderen Interessen von
anspruchsberechtigten Kindern und die Interessen und
die Kompetenz der Erziehungsberechtigten angemessen zu berücksichtigen.
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in anderen geeigneten Räumen oder in Tageseinrichtungen
für Kinder.

(2) Für den Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag
der Kindertagespflege gilt § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 entsprechend. Für Ausgestaltung und Umsetzung ist die Tagespflegeperson unter Mitwirkung der Erziehungsberechtigten
verantwortlich.

(3) Tagespflegepersonen sind bei ihrer Tätigkeit durch die
kommunalen Jugendämter oder durch die von ihnen beauftragten Stellen zu begleiten und regelmäßig fortzubilden.

(4) Wer Kinder außerhalb ihrer Wohnung in anderen Räumen während des Tages mehr als 15 Stunden wöchentlich
gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen will, bedarf
der Erlaubnis zur Kindertagespflege nach § 43 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch.

(5) Die Erlaubnis wird auf Antrag der Tagespflegeperson
erteilt, wenn diese für die Kindertagespflege geeignet ist,
eine Qualifizierung mindestens nach dem Standard des
Fortbildungsprogramms für Tagespflegepersonen des
Deutschen Jugendinstitutes (DJI) nachweist und kindgerechte Räume zur Verfügung stehen. Sie kann mit Nebenbestimmungen versehen werden und gilt für die Dauer von
fünf Jahren. Sie befugt in der Regel zur Betreuung von bis
zu fünf fremden Kindern gleichzeitig. Nutzen mehrere
Tagespflegepersonen Räume gemeinsam, bedarf jede von
ihnen einer gesonderten Erlaubnis. Im Einzelfall kann die
Erlaubnis auf eine geringere Zahl von Kindern beschränkt
werden. Ist das Wohl des Kindes in der Tagespflegestelle
gefährdet, so ist die Erlaubnis zurückzunehmen oder zu
widerrufen.

§6
Entwicklungsplanung und Sicherstellung des Angebots,
Modellversuche
(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ermitteln in Zusammenarbeit mit den zugehörigen Gemeinden,
den anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe und sonstigen Stellen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation
junger Menschen und ihrer Familien auswirkt, den Bedarf
an Plätzen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und in
der Kindertagespflege. Sie berücksichtigen die voraussehbare Bedarfsentwicklung und beschreiben die erforderlichen Maßnahmen in einem Entwicklungsplan, der mit dem
Ministerium für Bildung abzustimmen und alle drei Jahre
fortzuschreiben ist.
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(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe tragen
in Abstimmung mit den Gemeinden dafür Sorge, dass die
vorgesehenen Plätze in den Kindertageseinrichtungen und
in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen.

(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen
die freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der Kindertagesbetreuung anregen und fördern. § 74 Abs. 1 bis 5 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.

(4) Soweit geeignete Angebote von Trägern der freien
Jugendhilfe betrieben oder rechtzeitig geschaffen werden
können, sollen die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Gemeinden von eigenen Maßnahmen
absehen.

(5) Zur Erprobung neuer Formen von Betreuung nach
diesem Gesetz können im Einvernehmen mit dem Einrichtungsträger Modellversuche eingerichtet werden.

§7
Deckung der Kosten, Landesförderung, kommunaler
Kostenausgleich
(1) Die Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder werden
von Land, kommunalen Gebietskörperschaften und Einrichtungsträgern sowie nach Maßgabe des Absatzes 3 von
den Erziehungsberechtigten getragen. An den Investitionskosten sind die Erziehungsberechtigten nicht zu beteiligen.

(2) Das Land fördert die Bereitstellung von Plätzen im
Rahmen der Entwicklungspläne (§ 6 Abs. 1) und nach
Maßgabe der in der Rechtsverordnung (§ 9 Abs. 1) getroffenen Regelungen durch Zuwendungen, bei Investitionskosten nach Maßgabe des Haushalts.

(3) Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen oder in der
Kindertagespflege ist der Beitrag der Erziehungsberechtigten so zu bemessen, dass die Summe der Elternbeiträge 25
v.H. der bezuschussungsfähigen Personalkosten nicht übersteigt. Sie können nach der Zahl der Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in der Familie gestaffelt werden.
Für das letzte Kindergartenjahr ist die bis zu sechsstündige
Betreuung der Kinder an fünf Werktagen bei flexiblen
Öffnungszeiten für die Erziehungsberechtigten im Rahmen
einer sozialen Staffelung ganz, teilweise oder nicht kostenfrei. Erziehungsberechtigte sind von der Zahlung des Regelbeitrages freigestellt, sofern das monatliche Familieneinkommen die Bedarfsgrenze nach § 90 des Achten Bu-
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ches Sozialgesetzbuch zuzüglich eines Betrages in Höhe
von 300,00 Euro nicht übersteigt. Der Regelbeitrag ist zur
Hälfte zu entrichten, sofern das monatliche Familieneinkommen die Bedarfsgrenze nach § 90 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch zuzüglich eines Betrages in Höhe von
900,00 Euro nicht übersteigt. Die Kosten für die Beitragsfreistellung und für die Beitragsermäßigung trägt bei einem
entsprechenden Antrag der Erziehungsberechtigten das
Land; der Antrag ist beim örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe zu stellen, dem die verwaltungsmäßige Abwicklung übertragen wird.

(4) Besucht ein Kind eine Kindertageseinrichtung mit
Standort außerhalb seiner Wohngemeinde, so gleicht die
Wohngemeinde die der Standortgemeinde entstehenden
Kosten aus. Der Kostenausgleich richtet sich nach der
Höhe der anteiligen Aufwendungen zu den Betriebskosten
der Standortgemeinde, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wird.

(5) Das Land erstattet den Einrichtungsträgern die
Kosten für die individuell notwendigen angemessenen
Vorkehrungen (§ 1a Abs. 6) abzüglich der Ansprüche
des Einrichtungsträgers gegen andere Träger.

§8
Auskunftspflicht und Statistik
Zum Zweck der Berechnung von Zuwendungen nach diesem Gesetz und für die Bedarfsplanung können auch außerhalb der Bundesstatistik Erhebungen durchgeführt und
Auskünfte eingeholt werden. Die Träger der Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen sind den zuständigen Behörden gegenüber auskunftspflichtig.

§ 8a
Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
(1) Dem Bereich des Kindergartens in einer Kindertageseinrichtung folgt die Grundschule als nächste Stufe des
Bildungswesens. Kindergärten und Grundschulen sollen
pädagogisch und organisatorisch eng zusammenarbeiten
mit den Zielen der Verbesserung der Anschlussfähigkeit
der beiden Bildungseinrichtungen und der Verbesserung
des konkreten Übergangs für das Kind. Die Kinder lernen
die Grundschule als künftigen Lern- und Lebensort kennen.
Zur Gestaltung des Übergangs gehört auch die Nachbereitung des Wechsels in die Schule.

(2) Die schulärztliche Untersuchung nach § 2 des Schulpflichtgesetzes kann auch im Kindergarten vorgenommen
werden, wenn hierzu entsprechende Untersuchungsbedin-
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gungen vorgehalten werden.

§9
Datenschutz
Die Einrichtungen und ihr Personal entwickeln auf
Grundlage des § 61 Abs. 1 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch ein Konzept zum Schutz der Sozialdaten der
betreuten Kinder und deren Erziehungsberechtigten
oder anderen Bezugspersonen. Dies gilt insbesondere
für Sozialdaten gemäß § 10 Abs. 3 und 4. Eine Weitergabe von Sozialdaten des Kindes oder der Erziehungsberechtigten oder anderen Bezugspersonen an Dritte
ist lediglich mit Zustimmung einer erziehungsberechtigten Person bzw. im Fall der anderen Bezugspersonen
mit deren Einverständnis zulässig.

§ 10
Gesundheitsvorsorge und Dokumentation angemessener Vorkehrungen
(1) Bei der Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung
oder in die Kindertagespflege ist der Nachweis über
eine altersentsprechend durchgeführte Gesundheitsvorsorgeuntersuchung des Kindes durch ärztliche Bescheinigung zu erbringen.

(2) Kindertageseinrichtungen sorgen für gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen in ihren Strukturen.

(3) Sofern für ein Kind eine Feststellung nach § 69 des
Neunten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB IX) besteht oder eine medizinische Untersuchung ergibt, dass
aufgrund einer Behinderung Bedarf an zusätzlicher
pädagogischer Förderung und Unterstützung durch
angemessene Vorkehrungen besteht, übermittelt die
Ärztin oder der Arzt unverzüglich den Eltern und
soweit eine schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt (vgl. § 2 SchulpflichtG), dem regionalen Zentrum für inklusive Bildung (§ 4e SchoG)
begründete Empfehlungen bzw. Hinweise zu vertiefendem Anamnesebedarf. Das regionale Zentrum für inklusive Bildung übermittelt die Empfehlungen an die
zu besuchende Tageseinrichtung.

(4) Die betreuende Kindertageseinrichtung dokumentiert die Empfehlung und die ergriffenen angemessenen
Vorkehrungen und bewahrt diese nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften auf. Bei Wechsel in eine
andere Kindertageseinrichtung übermittelt die Tages-
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einrichtung die Dokumentation an die aufnehmende
Institution; bei der schulärztlichen Untersuchung nach
§ 2 Schulpflichtgesetz oder bei Übergang in die Grundschule übermittelt die Tageseinrichtung die Dokumentation über das regionale Zentrum für inklusive Bildung (§ 4e SchoG) an die aufnehmende Institution.

§9
Ermächtigungen

§ 11
Ermächtigungen

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. Mindestvoraussetzungen zu regeln, die in Tageseinrichtungen für Kinder erfüllt sein müssen, damit das Wohl der Kinder im Sinne des § 45 Abs. 2
des Achten Buches Sozialgesetzbuch gewährleistet ist; dies umfasst auch Regelungen zur Erziehungs- und Bildungsarbeit, zur Zusammenarbeit
mit Schulen einschließlich der Voraussetzungen
und des Verfahrens betreffend die anlassbezogene
Weitergabe von in der Kindertageseinrichtung erhobenen personenbezogenen Daten an die Grundschule, zur Größe und sächlichen Ausstattung der
Einrichtung sowie zum Personal,
2. die Art, den Gegenstand, die Voraussetzungen,
die Höhe und das Verfahren der Landesförderung
zu bestimmen; dabei können insbesondere auch
Einzelheiten der Entwicklungsplanung, die Dauer
der täglichen Betreuungszeit der Kinder, die Kostenbeiträge und die anteilige Deckung der Kosten
geregelt werden.

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. Mindestvoraussetzungen zu regeln, die in Tageseinrichtungen für Kinder erfüllt sein müssen, damit das Wohl der Kinder im Sinne des § 45 Abs.
2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gewährleistet ist; dies umfasst auch Regelungen zur Erziehungs- und Bildungsarbeit, zur Zusammenarbeit mit Schulen einschließlich, unter Berücksichtigung von § 10 Abs. 4, der Voraussetzungen
und des Verfahrens betreffend die anlassbezogene
Weitergabe von in der Kindertageseinrichtung erhobenen personenbezogenen Daten an die Grundschule, zur Größe und sächlichen Ausstattung der
Einrichtung sowie zum Personal,
2. die Art, den Gegenstand, die Voraussetzungen,
die Höhe und das Verfahren der Landesförderung
zu bestimmen; dabei können insbesondere auch
Einzelheiten der Entwicklungsplanung, die Dauer
der täglichen Betreuungszeit der Kinder, die Kostenbeiträge und die anteilige Deckung der Kosten
geregelt werden.

(2) Das Ministerium für Bildung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung
1. Art, Inhalt und Umfang der Beratung von Erziehungsberechtigten nach § 1 Abs. 4 durch die
kommunalen Jugendämter oder durch die von
ihnen beauftragten Stellen zu bestimmen,
2. Anforderungen an die Eignung und die Qualifikation von Tagespflegepersonen sowie deren Fortbildung und Begleitung nach § 5 Abs. 3, an die
Organisation der Kindertagespflege und die Ausstattung der Räume für die Kindertagespflege
nach § 5 Abs. 5 Satz 1, die Voraussetzungen zur
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen bei
Überschreitung der Regelzahl des § 5 Abs. 5 Satz
3 sowie bei Kooperationen nach § 5 Abs. 5 Satz 4
unter Beteiligung des Landesjugendamtes festzulegen,
3. das Nähere über den Umfang der Erhebungen und
der Auskunftspflicht nach § 8 zu regeln,
4. im Einvernehmen mit dem Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz Regelungen für
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge zu treffen; dabei können unbe-

(2) Das Ministerium für Bildung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung
1. Art, Inhalt und Umfang der Beratung von Erziehungsberechtigten nach § 1 Abs. 4 durch die
kommunalen Jugendämter oder durch die von
ihnen beauftragten Stellen zu bestimmen,
2. Anforderungen an die Eignung und die Qualifikation von Tagespflegepersonen sowie deren Fortbildung und Begleitung nach § 5 Abs. 3, an die
Organisation der Kindertagespflege und die Ausstattung der Räume für die Kindertagespflege
nach § 5 Abs. 5 Satz 1, die Voraussetzungen zur
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen bei
Überschreitung der Regelzahl des § 5 Abs. 5 Satz
3 sowie bei Kooperationen nach § 5 Abs. 5 Satz 4
unter Beteiligung des Landesjugendamtes festzulegen,
3. das Nähere über den Umfang der Erhebungen und
der Auskunftspflicht nach § 8 zu regeln,
4. im Einvernehmen mit dem Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz Regelungen für
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge zu treffen; dabei können unbe-
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5.

schadet der Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch die Bekanntmachung vom 1.
Oktober 2007 (BGBl. II S. 1528), in der jeweils
geltenden Fassung auch ärztliche Untersuchungen
vor der Aufnahme mit Überprüfung und Hinwirken auf die Komplettierung eines altersentsprechenden Impfschutzes nach den Empfehlungen
der Ständigen Impfkommission am Robert-KochInstitut sowie ärztliche Untersuchungen (durch
den öffentlichen Gesundheitsdienst) während des
Aufenthaltes in Kindertageseinrichtungen oder in
der Kindertagespflege vorgesehen werden. Insoweit wird das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.
das Nähere über die Elternversammlung, die Wahl
des Elternausschusses sowie dessen Aufgaben,
Rechte und Pflichten zu regeln.

5.

6.

schadet der Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch die Bekanntmachung vom 1.
Oktober 2007 (BGBl. II S. 1528), in der jeweils
geltenden Fassung nach Maßgabe von § 10 auch
ärztliche Untersuchungen vor der Aufnahme in
eine Kindertageseinrichtung oder die Kindertagespflege mit Überprüfung und Hinwirken auf
die Komplettierung eines altersentsprechenden
Impfschutzes nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut
sowie ärztliche Untersuchungen (durch den öffentlichen Gesundheitsdienst) während des Aufenthaltes in Kindertageseinrichtungen oder in der
Kindertagespflege vorgesehen werden. Insoweit
wird das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.
das Nähere über die Elternversammlung, die
Wahl des Elternausschusses sowie dessen Aufgaben, Rechte und Pflichten zu regeln.
Personalschlüssel für bestimmte Betreuungszeiten in Kindertageseinrichtungen und der
Kindertagespflege zu bestimmen.

(3) Vor dem Erlass einer Rechtsverordnung nach diesem
Gesetz sind insbesondere die kommunalen Spitzenverbände, die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, die Liga der freien Wohlfahrtspflege, der
Landesjugendhilfeausschuss und die sonstigen Zusammenschlüsse von Trägern der freien Jugendhilfe, soweit sie von
der Verordnung betroffen sind, anzuhören.

(3) Vor dem Erlass einer Rechtsverordnung nach diesem
Gesetz sind insbesondere die kommunalen Spitzenverbände, die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, die Liga der freien Wohlfahrtspflege, der
Landesjugendhilfeausschuss, die sonstigen Zusammenschlüsse von Trägern der freien Jugendhilfe und Behindertenhilfe und Verbände, durch die Menschen mit
Behinderung oder deren gesetzliche Vertreter ihre
Interessen vertreten (Selbstvertretungsorganisationen),
soweit sie von der Verordnung betroffen sind, anzuhören.

§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 12
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2008 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten folgende Gesetze außer Kraft:
1. Drittes Saarländisches Ausführungsgesetz zum
Gesetz für Jugendwohlfahrt (JWG) – Gesetz zur
Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten –
vom 29. November 1989 (Amtsbl. 1990, S. 133),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11. Oktober 2006 (Amtsbl. S. 2046);
2. Gesetz zur Förderung der vorschulischen Erziehung in der Fassung der Bekanntmachung vom
18. Februar 1975 (Amtsbl. S. 368), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Februar 2006
(Amtsbl. S. 474; 530).

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2008 in Kraft.

- ENTFÄLLT-
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ARTIKEL 2

- Auszug Gesetz Nr. 1339
zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit,
der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinderund Jugendschutzes
(Kinder- und Jugendförderungsgesetz – KJHG) vom
1. Juni 1994

Änderung des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes
(KJHG)
vom 1. Juni 1994

Erster Teil
Grundsätze

§1
Grundsätze der Kinder- und Jugendarbeit
(1) Die Kinder- und Jugendarbeit wendet sich als eigenständiger Bereich der Jugendhilfe mit ihren Angeboten an
alle jungen Menschen. Sie soll sie zur Selbstbestimmung
und zum verantwortlichen Handeln in der sozialen Gemeinschaft sowie zur Mitwirkung bei der Gestaltung der
Gesellschaft befähigen, auf Erfahrungen und Erleben beruhendes soziales Lernen ermöglichen und Fehlentwicklungen vermeiden helfen. Sie soll insbesondere die jungen
Menschen zu Eigeninitiative, Kritikfähigkeit, Kreativität
und Engagement für Solidarität, Demokratie, Frieden,
Völkerverständigung und Bewahrung der Umwelt befähigen. Kinder- und Jugendarbeit soll durch die Vielfalt von
Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen, von Inhalten, Arbeitsformen und Methoden wirken. Sie soll von
jungen Menschen weitgehend mitbestimmt und mitgestaltet werden und deren Wünsche, Bedürfnisse und Interessen
in den Mittelpunkt ihrer Angebote stellen.

(2) Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung
der Aufgaben sind die geschlechtsspezifischen Lebenslagen zu berücksichtigen, Benachteiligungen von Mädchen
und jungen Frauen abzubauen und die Gleichberechtigung
der Geschlechter zu fördern.

(3) Kinder- und Jugendarbeit hat ferner durch geeignete
Maßnahmen dazu beizutragen, junge Menschen mit den
politischen, sozialen und kulturellen Aspekten der europäischen Idee vertraut zu machen, Vorurteile abzubauen,
bestehenden Diskriminierungen von ausländischen jungen
Menschen entgegenzuwirken und so die Voraussetzungen
für ein friedliches Zusammenleben von Gruppen verschiedener ethnischer und kultureller Herkunft zu schaffen.

(1) Die Kinder- und Jugendarbeit wendet sich als eigenständiger Bereich der Jugendhilfe mit ihren Angeboten an
alle jungen Menschen. Sie soll sie zur Selbstbestimmung
und zum verantwortlichen Handeln in der sozialen Gemeinschaft sowie zur Mitwirkung bei der Gestaltung der
Gesellschaft befähigen, auf Erfahrungen und Erleben beruhendes soziales Lernen ermöglichen und Fehlentwicklungen vermeiden helfen. Sie soll insbesondere die jungen
Menschen zu Eigeninitiative, Kritikfähigkeit, Kreativität
und Engagement für Solidarität, Demokratie, Frieden,
Völkerverständigung, Inklusion, Akzeptanz der Vielfalt
in der Bevölkerung, diskriminierungsfreiem Zusammenleben und Bewahrung der Umwelt befähigen. Kinderund Jugendarbeit soll durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen, von Inhalten, Arbeitsformen und Methoden wirken. Sie soll von jungen Menschen weitgehend mitbestimmt und mitgestaltet werden
und deren Wünsche, Bedürfnisse und Interessen in den
Mittelpunkt ihrer Angebote stellen.
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(3a) Gleichermaßen soll die Kinder- und Jugendarbeit
die Inklusion fördern, der Ausgrenzung von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderung entgegen wirken
und auf die volle Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung an den Angeboten der Kinderund Jugendförderung ausgerichtet werden.

(4) Kinder- und Jugendarbeit gründet auf der freiwilligen
Mitarbeit junger Menschen und findet statt in Veranstaltungen, Diensten und Einrichtungen von Jugendverbänden,
Gruppen und Initiativen sowie deren Zusammenschlüssen
und anderen freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit.
Sie haben die Aufgabe, den Teilnehmern/-innen die Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben, Berufswelt, gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales
Engagement zu ermöglichen. Sie sollen durch ihre Programme und Veranstaltungen mit dazu beitragen, soziale
Benachteiligungen einzelner und ganzer Gruppen junger
Menschen zur Sprache zu bringen und zu überwinden, um
ihnen dadurch gleiche Entwicklungs- und Entfaltungschancen zu gewährleisten.

(5) Aufgabenbereiche der Kinder- und Jugendarbeit sind
insbesondere
1. Kinder- und Jugendarbeit mit allgemeinen, politischen, gesundheitlichen, sozialen, ökologischen und
technischen Bildungsinhalten,
2. Kinder- und Jugendarbeit zum Ausgleich geschlechtsspezifischer Benachteiligungen,
3. Kinder- und Jugendarbeit zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen,
4. kulturelle Kinder- und Jugendarbeit,
5. arbeitsweltbezogene Jugendarbeit,
6. Kinder- und Jugendarbeit in Geselligkeit, Spiel und
Sport,
7. Kinder- und Jugenderholung,
8. Jugendberatung und
9. internationale und interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit.
Kinder- und Jugendarbeit bleibt für die Entwicklung neuer
Aufgabenbereiche offen. Die Aufgabenbereiche stehen in
einem Zusammenhang und sind vielfach miteinander verbunden.

ARTIKEL 3

Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulordnungsgesetz SchoG)
in der Fassung vom 21. August 1996

Änderung des Schulordnungsgesetzes (SchoG)
in der Fassung vom 21. August 1996
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TEIL I
Aufgaben und Aufbau des Schulwesens

1. ABSCHNITT
Allgemeines

§1
Unterrichts- und Erziehungsauftrag, inklusive Teilhabe, Schutzauftrag, Qualität der Schule

§1
Unterrichts- und Erziehungsauftrag, inklusive Teilhabe, Schutzauftrag, Qualität der Schule

(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich daraus, dass
jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf Herkunft oder
wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seinen Anlagen
und Fähigkeiten entsprechende Erziehung, Unterrichtung
und Ausbildung hat und dass er zur Übernahme von Verantwortung und zur Wahrnehmung von Rechten und
Pflichten in Staat und Gesellschaft vorbereitet werden
muss.

(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich daraus, dass
jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf Herkunft, wirtschaftliche Lage oder Behinderung das Recht auf eine
seinen Anlagen und Fähigkeiten entsprechende Erziehung,
Unterrichtung und Ausbildung hat und dass er zur Übernahme von Verantwortung und zur Wahrnehmung von
Rechten und Pflichten in Staat und Gesellschaft vorbereitet
werden muss.

(2) Alle Schülerinnen und Schüler sollen entsprechend
ihren Fähigkeiten sowie unabhängig von ihrer ethnischen,
kulturellen oder sozialen Herkunft grundsätzlich gleichberechtigt, ungehindert und barrierefrei an den Angeboten
des Bildungssystems teilhaben können. Dabei hat die Schule durch Erziehung und Unterricht die Schülerinnen und
Schüler auch zur Selbstbestimmung in Verantwortung vor
Gott und den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer
Normen, zur Achtung vor der Überzeugung anderer, zur
Erfüllung ihrer Pflichten in Familie, Beruf und der sie
umgebenden Gemeinschaft, zu sorgsamem Umgang mit
den natürlichen Lebensgrundlagen, zur Übernahme der
sozialen und politischen Aufgaben von Bürgerinnen und
Bürgern im freiheitlich-demokratischen und sozialen
Rechtsstaat und zur Mitwirkung an der Gestaltung der
Gesellschaft im Sinne der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung zu befähigen und sie zu der verpflichtenden
Idee des friedlichen Zusammenlebens der Völker hinzuführen.

(2) Daher hat die Schule durch Erziehung und Unterricht
die Schülerinnen und Schüler zur Selbstbestimmung in
Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer Normen, zur Inklusion, zur Akzeptanz der Vielfalt in der Bevölkerung zum diskriminierungsfreien Zusammenleben, zur Achtung vor der Überzeugung anderer, zur Erfüllung ihrer Pflichten in Familie,
Beruf und der sie umgebenden Gemeinschaft, zu sorgsamem Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen, zur
Übernahme der sozialen und politischen Aufgaben von
Bürgerinnen und Bürgern im freiheitlich-demokratischen
und sozialen Rechtsstaat und zur Mitwirkung an der Gestaltung der Gesellschaft im Sinne der freiheitlichdemokratischen Grundordnung zu befähigen und sie zu der
verpflichtenden Idee des friedlichen Zusammenlebens der
Völker hinzuführen.

(2a) Die Schule unterrichtet und erzieht die Schülerinnen
und Schüler bei gebührender Rücksichtnahme auf die
Empfindungen anders denkender Schüler auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte. Der Erziehungsauftrag ist in der Art zu erfüllen, dass durch politische, religiöse, weltanschauliche oder ähnliche äußere
Bekundungen weder die Neutralität des Landes gegenüber
Schülerinnen und Schülern und Eltern noch der politische,
religiöse oder weltanschauliche Schulfrieden gefährdet
oder gestört werden.

(2b) Im Rahmen ihres Unterrichts- und Erziehungsauftrages trägt die Schule in Wahrnehmung ihrer Fürsorgepflicht

- 18 -

für den Schutz der Kinder vor Gewalt, Vernachlässigung,
Ausbeutung sowie leiblicher, geistiger oder sittlicher Verwahrlosung Sorge.

(2c) Alle Schulen haben den Auftrag, sich zu inklusiven
Schulen zu entwickeln. Sie fördern im Rahmen ihres
Erziehungs- und Bildungsauftrages die Inklusion aller
Schülerinnen und Schüler in die schulische Gemeinschaft und in das gesellschaftliche Leben; sie treten
Ausgrenzungen Einzelner entgegen.

(2d) Alle Schulen haben den Auftrag, im Sinne des Art.
26 des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom
13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen für Kinder und Jugendliche mit Anspruch auf besondere pädagogische Förderung und
Unterstützung geeignete Maßnahmen zu entwickeln,
die die volle Teilhabe und Selbstbestimmung ermöglichen und erhalten. Dazu arbeiten Schulen mit den
Behörden und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und den Trägern der Sozialhilfe zusammen.
(3) Bei der Erfüllung ihres Auftrags hat die Schule das
Elternrecht zu achten.

(4) Die Schulen sind zur stetigen Entwicklung und Sicherung der Qualität ihrer Bildungs- und Erziehungsarbeit
verpflichtet. Die Schulaufsichtsbehörde unterstützt sie bei
der Erfüllung dieser Aufgabe.

(5) Die für den Unterricht erforderlichen Richtlinien müssen dem Erziehungs- und Unterrichtsauftrag der Schule
entsprechen.

§2
Gliederung des Schulwesens
(1) Die Gliederung des Schulwesens wird insbesondere
durch die Besonderheiten der Altersstufen, die Vielfalt der
Anlagen und Fähigkeiten und die Mannigfaltigkeit der
Lebens- und Berufsaufgaben bestimmt. Für Übergangsmöglichkeiten unter den verschiedenen Schulformen ist zu
sorgen.

(2) Bei der Gestaltung und Gliederung des Schulwesens ist
den Erkenntnissen der Wissenschaft Rechnung zu tragen
und darauf zu achten, dass die Einheit des deutschen
Schulwesens gewahrt wird.

(2) Bei der Gestaltung und Gliederung des Schulwesens ist
den Erkenntnissen der Wissenschaft Rechnung zu tragen
und darauf zu achten, dass die Einheit des deutschen
Schulwesens sowie die völkerrechtlichen Vorgaben zur
Errichtung eines inklusiven Bildungssystems gewahrt
werden.
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(3) Das Schulwesen des Landes wird nach Gebietsteilen in
Schulregionen aufgegliedert.
In der Schulregion sollen
1. das Bildungsangebot die Struktur und den Umfang des Gebietsteiles berücksichtigen und darüber hinaus dem Einzelnen den bestmöglichen
Zugang zu Bildungseinrichtungen gewährleisten,
die seiner Eignung und Neigung entsprechen,
2. Lehrkräfte, Schülerinnen und, Schüler, Erziehungsberechtigte und Schulträger im Rahmen der
staatlichen Schulaufsicht (§ 52) bei der inneren
und äußeren Gestaltung der Schulregion zusammenwirken.
Das Nähere wird im Schulmitbestimmungsgesetz
(SchumG) geregelt.

(4) Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Familie, Frauen
und Sport durch Rechtsverordnung die Aufgliederung des
Landes in Schulregionen vorzunehmen.

§3
Schulbegriff und Aufbau des Schulwesens
(1) Schulen im Sinne dieses Gesetzes sind alle auf Dauer
bestimmten Unterrichtseinrichtungen, in denen unabhängig
vom Wechsel der Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler
durch planmäßige und methodische Unterweisung in einer
Mehrzahl von Fächern bestimmte Bildungs- und Erziehungsziele erreicht werden sollen.

(2) Das öffentliche Schulwesen gliedert sich in allgemeinbildende (Grundschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium)
und berufliche Regelschulformen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachoberschulen). In pädagogischer Hinsicht sind die Schulformen in die Primarstufe, die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II gegliedert.

(3) Die Schulen der verschiedenen Stufen können als
selbstständige Schulen geführt werden.

§ 3a
Regelformen der allgemein bildenden Schulen
(1) Die Grundschule ist die Schule, die von allen Kindern
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften über die
Schulpflicht besucht werden muss. Sie führt in schulisches
Lernen ein und legt die Grundlage für die weitere Bildung.
Die Grundschule umfasst die Klassenstufen 1 bis 4. Die
Klassenstufen 1 und 2 (Schuleingangsphase) werden von
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den Schülerinnen und Schülern in einem Zeitraum von ein
bis drei Schuljahren durchlaufen (flexible Verweildauer).
Es kann jahrgangsübergreifend unterrichtet werden. Eine
Versetzungsentscheidung findet erstmals am Ende der
Klassenstufe 3 statt.

(2) Die Gemeinschaftsschule vermittelt eine erweiterte und
vertiefte allgemeine Bildung, die zugleich Grundlage einer
Berufsausbildung oder weiterführender berufsbezogener
oder studienbezogener Bildungsgänge ist. Sie bildet eine
pädagogische und organisatorische Einheit, an der mit dem
erfolgreichen Abschluss der Klassenstufe 9 der Hauptschulabschluss, nach erfolgreichem Besuch der Klassenstufe 10 der mittlere Bildungsabschluss und bei entsprechender Qualifikation die Berechtigung zum Eintritt in die
gymnasiale Oberstufe sowie bei deren erfolgreichem Abschluss die allgemeine Hochschulreife erworben wird, die
zum Studium an einer Hochschule berechtigt; die Abschlüsse berechtigen auch zum Eintritt in berufsbezogene
Bildungsgänge. Die Schülerinnen und Schüler, die den
Hauptschulabschluss anstreben, schließen die Klassenstufe
9, die Schülerinnen und Schüler, die den mittleren Bildungsabschluss anstreben, schließen die Klassenstufe 10
mit einer Abschlussprüfung ab.

(2) Die Gemeinschaftsschule vermittelt eine erweiterte und
vertiefte allgemeine Bildung, die zugleich Grundlage einer
Berufsausbildung oder weiterführender berufsbezogener
oder studienbezogener Bildungsgänge ist. Sie bildet eine
pädagogische und organisatorische Einheit, an der mit dem
erfolgreichen Abschluss der Klassenstufe 9 der Hauptschulabschluss, nach erfolgreichem Besuch der Klassenstufe 10 der mittlere Bildungsabschluss und bei entsprechender Qualifikation die Berechtigung zum Eintritt in die
gymnasiale Oberstufe sowie bei deren erfolgreichem Abschluss die allgemeine Hochschulreife erworben wird, die
zum Studium an einer Hochschule berechtigt; die Abschlüsse berechtigen auch zum Eintritt in berufsbezogene
Bildungsgänge. Die Schülerinnen und Schüler, die den
Hauptschulabschluss anstreben, schließen die Klassenstufe
9, die Schülerinnen und Schüler, die den mittleren Bildungsabschluss anstreben, schließen die Klassenstufe 10
mit einer Abschlussprüfung ab. Für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler im Sinne von § 4 Absatz 1
gilt ergänzend § 33 Abs. 1b.

Der Unterricht findet im Klassenverband und in Kursgruppen statt. Die Kursgruppen werden nach Leistungsfähigkeit
und Neigung der Schülerinnen und Schüler gebildet.

Der Unterricht findet im Klassenverband und in Kursgruppen statt. Die Kursgruppen werden nach Leistungsfähigkeit und Neigung der Schülerinnen und Schüler gebildet.
Im Falle der Bildung von Kursgruppen sind die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler gleichmäßig auf die Kursgruppen zu verteilen.

Über Beginn und Umfang der äußeren Fachleistungsdifferenzierung ab der Klassenstufe 7 entscheidet die Schulkonferenz auf Vorschlag der Gesamtkonferenz im Rahmen
ihres pädagogischen Konzepts und der personellen und
sächlichen Gegebenheiten auf der Grundlage der geltenden
schulrechtlichen Regelungen.

Über Beginn und Umfang der äußeren Fachleistungsdifferenzierung ab der Klassenstufe 7 entscheidet die Schulkonferenz auf Vorschlag der Gesamtkonferenz im Rahmen
ihres pädagogischen Konzepts und der personellen und
sächlichen Gegebenheiten auf der Grundlage der geltenden
schulrechtlichen Regelungen.

Die Gemeinschaftsschule verfügt über eine eigene gymnasiale Oberstufe am Standort oder kooperiert in Oberstufenverbünden insbesondere mit anderen Gemeinschaftsschulen oder mit grundständigen Gymnasien, Oberstufengymnasien und gymnasialen Oberstufen mit berufsbezogenen
Fachrichtungen an öffentlichen Berufsbildungszentren. Sie
bietet so selbst die Berechtigungen der Sekundarstufe II
und nach Klassenstufe 13 die allgemeine Hochschulreife
an.

Die Gemeinschaftsschule verfügt über eine eigene gymnasiale Oberstufe am Standort oder kooperiert in Oberstufenverbünden insbesondere mit anderen Gemeinschaftsschulen oder mit grundständigen Gymnasien, Oberstufengymnasien und gymnasialen Oberstufen mit berufsbezogenen Fachrichtungen an öffentlichen Berufsbildungszentren. Sie bietet so selbst die Berechtigungen der Sekundarstufe II und nach Klassenstufe 13 die allgemeine Hochschulreife an.

Die gymnasiale Oberstufe der Gemeinschaftsschule umfasst eine einjährige Einführungsphase und eine zweijährige Hauptphase. Im Übrigen gelten die für die Oberstufe des
Gymnasiums in Absatz 4 genannten Voraussetzungen.

Die gymnasiale Oberstufe der Gemeinschaftsschule umfasst eine einjährige Einführungsphase und eine zweijährige Hauptphase. Im Übrigen gelten die für die Oberstufe
des Gymnasiums in Absatz 4 genannten Voraussetzungen.
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(3) In der Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium dienen die Klassenstufen 5 und 6 im Hinblick auf den weiteren Bildungsweg der Schülerin oder des Schülers einer
besonderen Beobachtung, Förderung und Orientierung.
Diese Klassenstufen sind durch ein besonderes Maß an
Durchlässigkeit gekennzeichnet. Vor einer Einstufung oder
Umstufung oder einem möglichen Wechsel zu einer Schule
einer anderen Schulform erfolgt eine Beratung der Erziehungsberechtigten. Bis einschließlich Klassenstufe 8 rücken die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule in der Regel ohne Versetzungsentscheidung auf.

(4) Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 12.
Es vermittelt eine erweiterte und vertiefte allgemeine Bildung. Der erfolgreiche Abschluss des Gymnasiums vermittelt die allgemeine Hochschulreife und berechtigt zum
Studium an einer Hochschule; er berechtigt auch zum Eintritt in berufsbezogene Bildungsgänge.
Die Dauer des Besuchs der Oberstufe des Gymnasiums
beträgt für die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler mindestens zweieinhalb und höchstens vier Jahre, die in
Schulhalbjahre aufgegliedert werden; die Möglichkeit, eine
nicht bestandene Abiturprüfung nach weiterem Schulbesuch zu wiederholen, bleibt unberührt. In Ausnahmefällen,
insbesondere bei längerem Unterrichtsversäumnis infolge
Krankheit oder anderer nicht zu vertretender Umstände,
kann die Dauer des Besuchs der Oberstufe des Gymnasiums angemessen verlängert werden.
In der Oberstufe des Gymnasiums werden die Schülerinnen
und Schüler nach einer einjährigen Einführungszeit zwei
Jahre in einem Kurssystem unterrichtet, in dem sie nach
ihrer Neigung, Begabung und Leistungsbereitschaft in
Kursen des Pflicht- und Wahlbereichs im Rahmen der
zulässigen Fächerkombinationen und des schulischen Angebots Schwerpunkte in ihrer schulischen Bildung setzen.
Neben studienbezogenen Bildungsinhalten können auch
berufsbezogene Bildungsinhalte vermittelt werden.
Die im Kurssystem und im Abitur erbrachten Leistungen
werden in einem Notensystem bewertet, dem ein Punktesystem zugeordnet ist; die aus dem Kurssystem zu berücksichtigenden Leistungen und die Leistungen im Abitur
werden zu einer Gesamtqualifikation zusammengefasst.
Die Schülerin oder der Schüler wird zur Abiturprüfung
zugelassen, wenn sie oder er die in der Prüfungsordnung
festgelegten Mindestanforderungen erfüllt hat.
Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, Ziele, Inhalt
und Struktur der Oberstufe des Gymnasiums durch Rechtsverordnung [5] zu regeln. Sie kann ferner durch Rechtsverordnung bestimmen, dass eine Schülerin oder ein Schüler
aufgrund eines Beschlusses der Konferenz der sie oder ihn
unterrichtenden Lehrkräfte unter Vorsitz der Schulleiterin
oder des Schulleiters oder einer Vertretung beziehungsweise aufgrund eines Beschlusses der Abiturprüfungskommission aus der Schule und der Schulform zum Ende des
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Schulhalbjahres ausscheidet, in dem festgestellt wird, dass
sie oder er innerhalb der in Satz 4 genannten zulässigen
Höchstdauer die gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums
nicht mehr erfolgreich abschließen kann.
Die für das Deutsch-Französische Gymnasium getroffenen
Regelungen bleiben unberührt.

§ 3b
Regelformen der beruflichen Schulen
(1) In der Berufsschule werden Schülerinnen und Schüler
mit dem Ziel unterrichtet, ihnen im Rahmen der beruflichen Erstausbildung oder für eine berufliche Tätigkeit
vorwiegend berufsbezogene Kenntnisse und Fertigkeiten
zu vermitteln und ihre Allgemeinbildung zu vertiefen; der
Unterricht erfolgt im ersten Jahr in der Grundstufe und in
den weiteren Jahren in der Fachstufe. Die Grundstufe kann
als Berufsgrundbildungsjahr auf Berufsfeldbreite in schulischer Form mit Vollzeitunterricht oder in kooperativer
Form mit Teilzeitunterricht in der Schule und fachpraktischer Ausbildung im Betrieb (duales System) geführt werden; dies gilt nicht für Ausbildungsberufe, die keinem
Berufsfeld zugeordnet sind.
Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
durch Rechtsverordnung das Berufsgrundbildungsjahr mit
dem Ziel der Anrechnung als erstes Jahr der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf als alleinige
Form des Berufsschulunterrichts in der Grundstufe schrittweise einzuführen; die Einführung kann für einzelne Berufsfelder oder Schwerpunkte von Berufsfeldern mit ihnen
zuzuordnenden Ausbildungsberufen erfolgen und jeweils
landesweit oder für einzelne in der Verordnung näher abzugrenzende Gebiete angeordnet werden, sobald und soweit aufeinander abgestimmte Ausbildungsordnungen des
Bundes und schulische Rahmenlehrpläne der Länder vorliegen sowie die erforderlichen personellen und sachlichen
Voraussetzungen gegeben sind.
Die Berufsschule schließt mit einem Abschlussverfahren
ab (Berufsschulabschluss).

(2) In der Berufsfachschule werden Schülerinnen und
Schüler ohne berufliche Vorbildung durch Vermittlung der
erforderlichen fachtheoretischen sowie fachpraktischen
Kenntnisse und einer weitergehenden und vertieften Allgemeinbildung auf eine Berufstätigkeit vorbereitet, in einen Beruf eingeführt oder für einen Beruf ausgebildet. Die
Berufsfachschule schließt in der Regel mit einer Abschlussprüfung ab.

(3) In der Fachschule werden Schülerinnen und Schüler in
der Regel nach einer beruflichen Erstausbildung und praktischer Bewährung mit dem Ziel unterrichtet, ihnen eine
weitergehende fachliche Qualifikation zu vermitteln. Die
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Fachschule schließt in der Regel mit einer Abschlussprüfung ab.

(4) In der Fachoberschule, die nach Fachbereichen gegliedert ist und innerhalb der Fachbereiche nach Fachrichtungen gegliedert sein kann, werden Schülerinnen und Schüler
mit einem mittleren Bildungsabschluss in den Klassenstufen 11 und 12 unterrichtet. Der Besuch der Klassenstufe 11
kann durch eine fachbereichsbezogene bzw. fachrichtungsbezogene Berufsausbildung oder eine entsprechende hinreichende mehrjährige Berufserfahrung ersetzt werden;
nach Maßgabe dieser Voraussetzungen kann die Fachoberschule auf die Klassenstufe 12 beschränkt werden. Die
Fachoberschule schließt mit einer Abschlussprüfung ab
und vermittelt die zum Studium an einer Fachhochschule
berechtigende Fachhochschulreife.

(5) Berufliche Schulen sind in der Regel unter einer Leitung und mit übergreifendem Lehrkräfteeinsatz in Form
eines Berufsbildungszentrums zusammengefasst. An Berufsbildungszentren kann zudem eine gymnasiale Oberstufe mit berufsbezogenen Fachrichtungen eingerichtet werden, in der die Schülerinnen und Schüler nach einer einjährigen Einführungsphase zwei Jahre in einem Kurssystem
unterrichtet werden; die in § 3a Abs. 5 für die Oberstufe
des Gymnasiums getroffenen Regelungen finden entsprechende Anwendung.

§4
Inklusive Schule

§4
Inklusive Bildung in der wohnortnächsten Schule;
Entwicklung der inklusiven Schulen

(1) Die öffentlichen Schulen der Regelform sind inklusive
Schulen. Sie ermöglichen grundsätzlich allen Schülerinnen
und Schülern einen gleichberechtigten und ungehinderten
Zugang. Die Barrierefreiheit ist im Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetz vom 26. November 2003
(Amtsbl. S. 2987), geändert durch das Gesetz vom 15.
Februar 2006 (Amtsbl. S. 474), in der jeweils geltenden
Fassung geregelt. Die §§ 3a und 3b bleiben hiervon unberührt.

(1) Jedes Kind hat ein Recht auf hochwertige Bildung
und Erziehung in der Gemeinschaft von Kindern mit
und ohne Behinderung oder mit drohender Behinderung an der für es zuständigen Schule und wird in
dieser Gemeinschaft nach seinem individuellen Bedarf
pädagogisch gefördert (inklusive Bildung). Kinder und
Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung haben Anspruch auf die notwendige zusätzliche
pädagogische Förderung und auf Unterstützung durch
angemessene Vorkehrungen, wenn der Bedarf an zusätzlicher pädagogischer Förderung und an angemessenen Vorkehrungen nach § 4b festgestellt ist (anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler).

(2) Näheres regelt die Schulaufsichtsbehörde durch
Rechtsverordnung, in der auch Vorschriften über die Voraussetzungen für eine sonderpädagogische Unterstützung
insbesondere in den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen
und Hören sowie Sprache, über das förderdiagnostische

(2) Für eine anspruchsberechtigte Schülerin oder einen
anspruchsberechtigten Schüler ist die Schule des
Schulbezirks nach § 19 Abs. 2 und in der Sekundarstufe I die wohnortnächste Schule, zu deren Besuch die
Schülerinnen und Schüler ohne Behinderung aus dem
wohnortnahen sozialen Umfeld verpflichtet oder be-
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Vorgehen, über die Zusammenarbeit und die Verteilung
der Aufgaben zwischen den Lehrkräften, insbesondere mit
unterschiedlichen Lehrbefähigungen, sowie zur Anerkennung des Vorliegens der Voraussetzungen und zum Verfahren enthalten sind.

rechtigt sind, zuständig.

(3) Ob die Schülerinnen und Schüler eine Schule der Regelform oder eine Förderschule besuchen, entscheiden
grundsätzlich die Erziehungsberechtigten ( § 5 Absatz 4
Schulpflichtgesetz).

(3) Die inklusive Bildung ist Aufgabe der gesamten
Schule, aller Lehrerinnen und Lehrer, der weiteren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Schülerinnen
und Schüler und der Eltern. Der Schwerpunkt inklusiver Bildungsprozesse liegt im inklusiven Unterricht der
zuständigen Schule. Die Lehrkräfte für Förderpädagogik wirken an der inklusiven Entwicklung der Schule
im Sinne des § 1 Abs. 2c, der Unterstützung der anderen Lehrerinnen und Lehrer und bei der Erfüllung des
Anspruchs auf zusätzliche pädagogische Förderung
und Unterstützung mit.

(4) In Erfüllung des Auftrags aus § 1 Abs. 2c verankert
jede Schule das Inklusionsprinzip in ihrem Schulprogramm und ihrer Lehrerfortbildung. Die Schulleitung
trifft die erforderlichen Maßnahmen zur Entwicklung
ihrer Schule zur inklusiven Schule, zum Einsatz der
Lehrkräfte für Förderpädagogik an der Schule und zur
Zusammenarbeit mit dem regionalen Zentrum für
inklusive Bildung sowie mit den Kostenträgern.

(5) Das Ministerium für Bildung und Kultur definiert
Entwicklungsziele für inklusive Schulen. Selbstvertretungsorganisationen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sind dabei zu beteiligen. Die Maßnahmen Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung nach § 1 Abs.
4 und § 20e Abs. 1 überprüfen den Stand der Inklusionsentwicklung in den Schulen. Die Schulaufsichtsbehörde überwacht und zertifiziert die Schulen bei Erreichen der Entwicklungsziele.

§ 4a
Förderschulen, Förderzentren, Hausunterricht, Sonderunterricht und besondere Fördermaßnahmen

§ 4a
Begriffsbestimmungen

(1) Förderschulen sollen gegliedert nach Förderschwerpunkten geführt werden (§ 4 Absatz 2). In einer Förderschule können Schülerinnen und Schüler nach der Anerkennung des Vorliegens der Voraussetzungen für eine
sonderpädagogische Unterstützung – auch in unterschiedlichen Förderschwerpunkten gemeinsam – unterrichtet werden, insbesondere, wenn dadurch eine bessere Förderung
zu erwarten ist.

(1) Kinder und Jugendliche sind behindert, wenn sie
körperliche, seelische, geistige oder sinnesbezogene
Beeinträchtigungen aufweisen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate anhalten, und
die sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren
an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Sie sind von
Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu
erwarten ist.

(2) An Förderschulen, die einen Bildungsgang anbieten, in

(2) Zusätzliche pädagogische Förderung beinhaltet

- 25 -

welchem nach den Lehrplänen der Schulen der Regelform
unterrichtet wird (zielgleiche Unterrichtung), durchlaufen
die Schülerinnen und Schüler dieses Bildungsgangs die
Klassenstufen 1 und 2 (Schuleingangsphase) in einem
Zeitraum von ein bis drei Schuljahren (flexible Verweildauer). Es kann jahrgangs- und klassenübergreifend unterrichtet werden.

spezielle bildungsbezogene und erzieherische Erfordernisse, um den Bildungs- und Erziehungsauftrag der
Schule für einen anspruchsberechtigten Schüler oder
eine solche Schülerin bestmöglich zu verwirklichen. Die
zusätzliche pädagogische Förderung orientiert sich an
dem individuellen Bedarf des anspruchsberechtigten
Schülers und der anspruchsberechtigten Schülerin.

(3) An Förderschulen erfolgt eine Versetzungsentscheidung erstmals am Ende der Klassenstufe 8.

(3) Angemessene Vorkehrungen sind alle geeigneten
und notwendigen Unterstützungsmaßnahmen, Änderungen, Anpassungen und pädagogischen Konzepte,
die darauf abzielen, dass
•

Kinder und Jugendliche mit Bedarf an zusätzlicher pädagogischer Förderung gleichberechtigt mit anderen die Schule besuchen
können,

•

zusätzliche pädagogische Förderung optimal
gelingen kann und

•

der gemeinsame Bildungs- und Erziehungsprozess optimal unterstützt wird.

Zu den angemessenen Vorkehrungen gehören insbesondere technische, bauliche und räumliche Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit, personelle
und sächliche Unterstützungsleistungen der regionalen
Zentren für inklusive Bildung (§ 4e), personelle Ressourcen und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch,
Fortbildung der Lehrkräfte im Hinblick auf eine inklusive Bildung und Erziehung, eine der Heterogenität
angemessene Klassengröße (§ 4c Abs. 1 Satz 1), zieldifferenter Unterricht, der Einsatz ergänzender Kommunikation (wie Brailleschrift und Gebärdensprache),
spezielle Lernmaterialien und Nachteilsausgleiche wie
individuelle Erleichterungen bei Leistungsnachweisen.

(4) Die Förderschulen sollen
1. die Behinderung beheben oder deren Folgen mildern und dabei eine allgemeine Bildung vermitteln und auf die berufliche Bildung vorbereiten,
2. auf die Eingliederung der Schülerinnen und Schüler in die Schulen der Regelform hinwirken sowie
3. Erziehungsberechtigte von Schülerinnen und
Schülern, bei denen die Voraussetzungen für eine
sonderpädagogische Unterstützung vorliegen, beraten.
Die Förderschulen können nach Maßgabe ihres jeweiligen
Unterrichts- und Erziehungsauftrags zu den in den Schulen
der Regelform vorgesehenen Abschlüssen führen. Wenn
die Anerkennung für eine sonderpädagogische Unterstützung aufgehoben wird, ist die Schülerin oder der Schüler in
eine Schule der Regelform einzugliedern.

- ENTFÄLLT -
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(5) Die Schulaufsichtsbehörde kann sonderpädagogische
Förderzentren, auch als Beratungs- und Kompetenzzentren
einrichten.

- ENTFÄLLT -

(6) Schülerinnen und Schüler, die nach amtsärztlicher
Feststellung infolge dauernder oder mehr als sechs Unterrichtswochen währender Erkrankung die Schule nicht besuchen können, soll Krankenhausunterricht oder Hausunterricht in angemessenem Umfang erteilt werden. Schülerinnen und Schülern, deren Förderung an einer Schule
nicht möglich ist, kann Sonderunterricht erteilt werden.

- ENTFÄLLT -

(7) Förderschulen können zur Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen in Kindertageseinrichtungen für
entwicklungsbeeinträchtigte Kinder, bei denen die Voraussetzungen für eine sonderpädagogische Unterstützung in
den Förderschwerpunkten Sehen, Hören und geistige Entwicklung vorliegen, mit einer Kindertageseinrichtung kooperieren.

- ENTFÄLLT -

§ 4b
Sprachfördermaßnahmen

§ 4b
Feststellung und Überprüfung der zusätzlichen pädagogischen Förderung
und Unterstützung durch angemessene Vorkehrungen

Für Kinder und Jugendliche, die dem Unterricht auf Grund
mangelnder Deutschkenntnisse nicht ausreichend folgen
können, finden an den Schulen verpflichtende Sprachfördermaßnahmen statt, die den regulären Unterricht ergänzen
oder ganz oder teilweise an dessen Stelle treten. Die Ausgestaltung der Sprachfördermaßnahmen regelt die Schulaufsichtsbehörde durch Rechtsverordnung.

(1) Im Rahmen des Einschulungsverfahrens überprüft
die aufnehmende Schule, ob sich aus
•

dem Bericht der schulärztlichen Untersuchung nach § 2 Schulpflichtgesetz oder

•

der Dokumentation der Kindertageseinrichtung nach § 10 Absatz 3 Kinderbetreuungsund -bildungsgesetz sowie der Arbeitsstellen
für Integrationspädagogik/Integrationshilfen
(AFI) und/oder der Frühförderung

Hinweise auf einen Bedarf an zusätzlicher pädagogischer Förderung und an angemessenen Vorkehrungen
ergeben.
Wenn dies der Fall ist, oder wenn für eine Schülerin
oder einen Schüler eine Feststellung nach § 69 des
Neunten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB IX) besteht, trifft die Schule eine Entscheidung gemäß Absatz 2. Gleiches gilt, wenn die Eltern eine solche Entscheidung beantragen.
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Ergibt sich ein möglicher Anspruch auf zusätzliche
pädagogische Förderung und Unterstützung durch
angemessene Vorkehrungen, der nicht oder nicht ausschließlich Sprache, Lernen oder emotionale und soziale Entwicklung sowie Teilleistungsstörungen (insbesondere Dyskalkulie und Legasthenie) betrifft, übermittelt die aufnehmende Schule die ihr zur Verfügung
stehenden Unterlagen und Informationen an das zuständige regionale Zentrum für inklusive Bildung.

(2) Über die Art, Umfang und Dauer der Erfüllung des
Anspruchs auf zusätzliche pädagogische Förderung
und Unterstützung durch angemessene Vorkehrungen
betreffend Sprache, Lernen oder emotionale und soziale Entwicklung oder bei Teilleistungsstörungen entscheidet die Schulleitung der zuständigen Schule nach
Einholen der notwendigen Informationen. Soweit der
Anspruch weitergehende oder andere Förderung und
Unterstützung betrifft, insbesondere Hören und Kommunikation, Sehen, Geistige Entwicklung oder Körperliche und motorische Entwicklung, tritt an die Stelle
der Schulleitung das zuständige regionale Zentrum für
inklusive Bildung, das vor der Entscheidung Benehmen
mit der Schulleitung der zuständigen Schule herstellt;
das regionale Zentrum für inklusive Bildung kann
eigene Maßnahmen ablehnen, wenn vorbeugende
Maßnahmen ausreichend und der Schule möglich sind.
Die Entscheidung nach diesem Absatz ergeht als Verwaltungsakt, der unter den maßgeblichen Gesichtspunkten zu begründen ist. Widerspruchsbehörde ist
die Schulaufsichtsbehörde.

(3) Anlässlich von Schulwechseln übermittelt die abgebende Schule über das bisher zuständige regionale
Zentrum für inklusive Bildung die Dokumentation dem
künftig zuständigen regionalen Zentrum für inklusive
Bildung. Dieses veranlasst die Überprüfung des Bedarfs an angemessenen Vorkehrungen, gegebenenfalls
eine schulärztliche Untersuchung entsprechend § 2
Schulpflichtgesetz und übermittelt die Akte an die neue
Schule.

(4) Die Schule kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit
nach Absatz 2 Satz 1 im Benehmen mit den Eltern
zusätzliche pädagogische Förderung und angemessene
Vorkehrungen gewähren oder bei eigener Unzuständigkeit einen Antrag beim zuständigen regionalen
Zentrum für inklusive Bildung stellen, wenn ein Bedarf
erst nach der schulärztlichen Untersuchung nach § 2
Schulpflichtgesetz festgestellt wurde. Das regionale
Zentrum für inklusive Bildung holt Empfehlungen
entsprechend Absatz 3 ein. Absatz 2 gilt entsprechend.
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(5) Die Schule oder das regionale Zentrum für inklusive Bildung überprüft im Benehmen mit den Eltern in
der Regel alle zwei Jahre sowie aus gegebenem Anlass
die Entscheidung nach Absatz 2.

(6) Bei Feststellungen und allen Umsetzungsschritten
wird die anspruchsberechtigte Schülerin oder der anspruchsberechtigte Schüler alters- und entwicklungsentsprechend beteiligt. Die Eltern sind im Verfahren
umfassend zu beraten und zu beteiligen. Erstellte Gutachten und Stellungnahmen sind ihnen in Kopie unverzüglich auszuhändigen. Vor Entscheidungen ist das
Benehmen mit den Eltern und mit dem Schulträger
herzustellen. Sofern das regionale Zentrum für inklusive Bildung nicht zugleich Schulträger ist, ist es vor der
Entscheidung anzuhören.

§ 4c
Förderung in der Klasse
(1) In inklusiven Klassen ist die Klassengröße entsprechend des Anteils an anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern und des Grades des Unterstützungsbedarfs zu reduzieren; die Klassengröße soll 23 Schülerinnen und Schüler nicht überschreiten.

(2) Für jede anspruchsberechtigte Schülerin und jeden
anspruchsberechtigten Schüler erstellen die unterrichtenden Lehrkräfte unter Koordination der Klassenleitung und im Einvernehmen mit der Schulleitung auf
Grundlage der Entscheidung nach § 4b Abs. 2 einen
individuellen Kompetenzentwicklungsplan und setzen
diesen im Unterricht um. Der individuelle Kompetenzentwicklungsplan beinhaltet Art, Umfang, Dauer und
Organisation der Förderung und der angemessenen
Vorkehrungen. Er wird bei Bedarf und zu jedem
Schulhalbjahr fortgeschrieben. Er ist zur Schülerakte
zu nehmen.

(3) Es wird für jedes Fach einzeln entschieden, ob der
Unterricht zielgleich oder zieldifferent erfolgt. Bei zieldifferentem Unterricht enthält der individuelle Kompetenzentwicklungsplan die in dem jeweiligen Fach zu
erreichenden Kompetenzen und gibt an, auf welchem
Niveau des allgemeinen Curriculums (Schulform/Schuljahr) sich diese befinden. Der individuelle
Kompetenzentwicklungsplan stellt die Grundlage des
Unterrichts und der Benotung dar. Das Jahreszeugnis
wird um die Beschreibung der erreichten Kompetenzen
und des fachspezifischen Niveaus ergänzt. Dies gilt
auch für das Abgangs- und Abschlusszeugnis.
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(4) Soweit Eltern Zweifel daran haben, dass der individuelle Kompetenzentwicklungsplan oder die ihm zugrundeliegende Entscheidung nach § 4b bzw. dem Anspruch ihres Kindes nach § 4 Abs. 1 gerecht wird, können sie die Einberufung eines Schlichtungsschusses
verlangen. Er besteht aus
•

einer von den Eltern vorgeschlagenen fachkundigen Person aus dem regionalen Zentrum für inklusive Bildung als Vorsitz,

•

den Eltern oder einem Elternteil und einer weiteren vom teilnehmenden Elternteil benannten Person,

•

einem Mitglied der Schulleitung und

•

der Klassenleitung.

Der Schlichtungsausschuss gibt nach Beratung des
Sachverhalts Empfehlungen an die nach § 4b Abs. 2
zuständige Stelle und unterrichtet hierüber die für die
Schule zuständige Schulaufsichtsbehörde. Die Empfehlungen können insbesondere die personellen, sachlichen und räumlichen Bedingungen einschließlich Fortbildung und Beratung des Personals zu Fragen des
inklusiven Unterrichts, Veränderung der Klassenfrequenz, Rückzugsmöglichkeiten, Schulentwicklungsberatung, Verbesserung der Ausstattung mit apparativen
Hilfsmitteln, Assistenz, angepassten Lehr- und Lernmitteln und Hilfsmitteln, alternativen Methoden der
Kommunikation und entsprechende Leistungsrückmeldung umfassen. Die zuständige Stelle hat über die
Empfehlungen unverzüglich zu entscheiden. § 4b Abs.
2 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 4d
Bereitstellung und Koordination angemessener Vorkehrungen
(1) Die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen
erfolgt durch den jeweils zuständigen Kostenträger.
Soweit das Land oder der Schulträger für die jeweilige
angemessene Vorkehrung zuständig sind und die Kosten der angemessenen Vorkehrung über die der zuständigen Schule zur Verfügung gestellten Mittel hinausgehen, besteht ein Rechtsanspruch der anspruchsberechtigten Schülerin oder des anspruchsberechtigten
Schülers auf Erfüllung. Soweit Schule, Schulträger
oder Land eine angemessene Vorkehrung ergriffen
haben, für die ein anderer Kostenträger in Betracht
kommt, geht der Anspruch von der Schülerin oder dem
Schüler auf den Schulträger oder das Land über.

(2) Das zuständige regionale Zentrum für inklusive
Bildung koordiniert die Bereitstellung der notwendigen
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angemessenen Vorkehrungen durch die beteiligen Kostenträger. Die beteiligten Kostenträger werden ihre
Aufgaben als Kostenträger angemessener Vorkehrungen so organisieren, dass das regionale Zentrum für
inklusive Bildung in Fragen der Gewährung angemessener Vorkehrungen innerhalb ihrer Verwaltung nur
jeweils eine Stelle ansprechen muss.

§ 4e
Regionale Zentren für inklusive Bildung
(1) In jeder Schulregion wird ein regionales Zentrum
für inklusive Bildung (ZIB) errichtet; für den Regionalverband Saarbrücken können im Einvernehmen
zwischen Schulaufsichtsbehörde und Regionalverband
bis zu drei regionale Zentren für inklusive Bildung
errichtet werden. Es besteht aus der Leitung, den
Lehrkräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Mitglieder der Leitung müssen inklusionspädagogische Kompetenz nachweisen; bis zum 31. Dezember 2020 kann die inklusionspädagogische Kompetenz durch geeignete inklusionspädagogische Fortbildungen und/oder eine entsprechende Weiterbildung
ersetzt werden.
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(2) Das regionale Zentrum für inklusive Bildung hat
folgende Aufgaben in seinem Bezirk:
•

Beratung der Kinderbetreuungseinrichtungen,

•

Beratung der Schulen bei der Entwicklung zu
inklusiven Schulen,

•

Unterstützung der Schulen bei der inklusiven
Bildung und Erziehung der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler, für die es gemäß
§ 4b Abs. 2 neben der Schule mitzuständig ist, im
Rahmen der angeordneten angemessenen Vorkehrungen,

•

Ambulante zusätzliche pädagogische Förderung
in den Schulen,

•

Sicherstellung des Unterrichts für längerfristig
erkrankte Schülerinnen und Schüler,

•

Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen und
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und
der Behindertenhilfe,

•

Beratung der Eltern,

•

Entwicklung und Verbreitung geeigneter ergänzender Kommunikationsmittel sowie pädagogischer Verfahren und Materialien,

•

Angebot inklusionsbezogener Fortbildung für
Lehrkräfte zum Aufbau zusätzlicher pädagogischer Kompetenz,

•

Angebot inklusionsbezogener Fortbildung für
Schulleitungen sowie für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Träger angemessener Vorkehrungen insbesondere zur Inklusionspraxis sowie
zu Standards und Verfahren der Kooperation,

•

Begleitung von Schulen bei der inklusiven Schulentwicklung,

•

Zusammenwirken mit Hochschulen bei der Lehrerbildung.

(3) Der Einsatz einer Lehrkraft des regionalen Zentrums für inklusive Bildung soll auf wenige Schulen
beschränkt sein und an diesen Schulen langfristig erfolgen. Die Lehrkraft kann an der Schule, an der sie
überwiegend eingesetzt ist, auf Antrag bei der Schullei-
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tung Zweitmitglied im Kollegium werden. Dies gilt für
die (sozial-)pädagogischen, therapeutischen und pflegerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend.

(4) Das Ministerium für Bildung und Kultur kann
einzelnen regionalen Zentren für inklusive Bildung
überregionale Aufgaben der zusätzlichen pädagogischen Förderung und der Unterstützung durch angemessene Vorkehrungen übertragen.

(5) Das regionale Zentrum für inklusive Bildung kann
zur Durchführung von zusätzlicher pädagogischer
Förderung und angemessenen Vorkehrungen in Kindertageseinrichtungen für anspruchsberechtigte Kinder im Sinne von § 1a Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz mit einer Kindertageseinrichtung kooperieren.

§ 4f
Beratungsdienste
(1) Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler
und ihre Eltern haben einen Anspruch auf Beratung
durch das zuständige regionale Zentrum für inklusive
Bildung, die zuständige Schule und die unabhängigen
Beratungsstellen. Unabhängige Beratungsstellen beraten inklusionsbezogen Kinderbetreuungseinrichtungen,
Schulen, weiterführende Bildungseinrichtungen und
mit der beruflichen Bildung befassten Stellen bei der
Gestaltung der Übergänge. Die Landesregierung unterstützt im Rahmen des Landeshaushalts und im angemessenen Umfang den Aufbau und den Betrieb unabhängiger Beratungsstellen. sofern diese überörtlich seit
mindestens drei Jahren Eltern im Bereich inklusiver
Bildung beraten.

(2) Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler
und ihre Eltern, die Beratung gemäß Absatz 1 suchen
oder in Anspruch nehmen, sind, sofern vorhanden, auf
die Beratungsangebote der Selbstvertretungsorganisationen hinzuweisen.

§ 4g
Nähere Ausgestaltung der zusätzlichen pädagogischen
Förderung
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Die nähere Ausgestaltung der zusätzlichen pädagogischen Förderung erfolgt durch Rechtsverordnung mit
Regelungen insbesondere

§5
Weiterentwicklung des Schulwesens
(1) Zur Gewinnung und Erprobung neuer pädagogischer
und schulorganisatorischer Erkenntnisse sollen nach Anhörung der Landesschulkonferenz Versuchsschulen, nach
Anhörung der Schulkonferenz Schulversuche eingerichtet
werden.

1.

der schulärztlichen Untersuchung gemäß § 2
Schulpflichtgesetz einschließlich des Datenschutzes,

2.

der Entwicklungsziele nach § 4 Abs. 5,

3.

der individuellen Kompetenzentwicklungsplanung bei zieldifferentem Unterricht,

4.

der Durchführung vorbeugender Maßnahmen in
der allgemeinen Schule,

5.

des Verfahrens zur Feststellung des Bedarfs an
zusätzlicher pädagogischer Förderung und angemessener Vorkehrungen,

6.

der Reduzierung der Klassengrößen bei Schülerinnen und Schülern mit Anspruch auf zusätzliche pädagogische Förderung und Unterstützung,

7.

der Zeiten für schulinterne Beratung und Entwicklung,

8.

der Möglichkeiten der Schule für angemessene
Vorkehrungen, insbesondere im Bereich der Leistungsbewertung (Nachteilsausgleich), der Leistungsnachweise, der Versetzungen, Zeugnisse
und Abschlüsse,

9.

der Aufgaben und der Organisation der regionalen Zentren für inklusive Bildung,

10.

der Förderung unabhängiger Beratung,

11.

der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Kindertagesstätten,

12.

der Maßnahmen, die den Übergang in die Berufsund Arbeitswelt für Schülerinnen und Schüler
aus der zusätzlichen pädagogischen Förderung
sachangemessen zu gestalten helfen sowie

13.

des Übergangs von Schule und Beruf.
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(2) Die Schulaufsichtsbehörde kann nach Anhörung der
Schulkonferenz und, falls damit für den Schulträger eine
wesentliche Mehrbelastung verbunden ist, mit dessen Zustimmung einer bestehenden Schule Eigenschaft und Aufgaben einer Versuchsschule übertragen.

(3) Zur Erprobung von Modellen der Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung kann die Schulaufsichtsbehörde einer
begrenzten Anzahl von Schulen für die Dauer von bis zu
sechs Jahren in Abweichung von den bestehenden Rechtsvorschriften ermöglichen, zur Weiterentwicklung des
Schulwesens bei der Personalentwicklung, Personalverwaltung, Stellenbewirtschaftung und Sachmittelbewirtschaftung sowie in der Unterrichtsorganisation und Unterrichtsgestaltung selbstständige Entscheidungen zu treffen.
Das Land und der Schulträger können den am Modellvorhaben teilnehmenden Schulen auf der Grundlage einer
Kooperationsvereinbarung Stellen, Personal und Sachmittel im Rahmen eines einheitlichen Budgets zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung stellen. Soweit einer
Schule Mittel zur Verfügung gestellt werden, kann sie für
das Land oder den Schulträger entsprechend der Zweckbindung finanzielle Verpflichtungen eingehen. Die Schulaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung für die
Dauer des Modellvorhabens nähere Regelungen über die
Abweichungen gemäß Satz 1 sowie die Durchführung der
Selbstbewirtschaftung gemäß den Sätzen 2 und 3 erlassen.

§ 5a
Ganztagsschulen
(1) Schulen aller Schulstufen und Schulformen können im
Rahmen der vorhandenen schulorganisatorischen, personellen und sächlichen Möglichkeiten als Ganztagsschulen
geführt werden, wenn im Einzelfall hierfür ein öffentliches
Bedürfnis besteht oder von der Schulaufsichtsbehörde ein
besonderes pädagogisches Interesse anerkannt wird. Die
Entscheidung über die Errichtung einer Ganztagsschule
oder über die Änderung einer bestehenden Schule in eine
Ganztagsschule trifft die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag
des Schulträgers. Die im Ganztagsbetrieb zu führenden
Förderschulen mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen
und Hören sind keine Ganztagsschulen im Sinne dieser
Vorschrift.

(1) Schulen aller Schulstufen und Schulformen können im
Rahmen der vorhandenen schulorganisatorischen, personellen und sächlichen Möglichkeiten als Ganztagsschulen
geführt werden, wenn im Einzelfall hierfür ein öffentliches
Bedürfnis besteht oder von der Schulaufsichtsbehörde ein
besonderes pädagogisches Interesse anerkannt wird. Die
Entscheidung über die Errichtung einer Ganztagsschule
oder über die Änderung einer bestehenden Schule in eine
Ganztagsschule trifft die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag
des Schulträgers.

(2) In der Ganztagsschule werden im Rahmen des nach
diesem Gesetz geltenden Unterrichts- und Erziehungsauftrags der Schule die Unterrichts- und Erziehungsziele der
jeweiligen Schulform verwirklicht. Der nach der Stundentafel für die betreffende Schulform zu erteilende Unterricht
wird auf den Vor- und Nachmittag verteilt. Neben dem

(2) In der Ganztagsschule werden im Rahmen des nach
diesem Gesetz geltenden Unterrichts- und Erziehungsauftrags der Schule die Unterrichts- und Erziehungsziele der
jeweiligen Schulform im zielgleichen Unterricht und des
individuellen Kompetenzentwicklungsplans im zieldifferenten Unterricht verwirklicht. Der nach der Stunden-
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Unterricht bestehen außerunterrichtliche Angebote, aus
denen die Schülerin oder der Schüler im Rahmen vorgegebener Wahlmöglichkeiten auszuwählen hat. Es ist auch
möglich, den nach der Stundentafel zu erteilenden Unterricht für die betreffende Schule oder einzelne Teile der
Schule auf den Vormittag zu beschränken und für den
Nachmittag nur außerunterrichtliche Angebote vorzusehen.
Auch im Bereich der Pflichtschulen ist der Besuch von
Ganztagsschulen freiwillig. Das gilt nicht für die gemäß
Absatz 1 Satz 3 im Ganztagsbetrieb zu führenden Förderschulen.

(3) In der Ganztagsschule ermöglichen es die Organisation
des Unterrichts und die außerunterrichtlichen Angebote,
1. die Betreuung der Schülerinnen und Schüler für
die Dauer des Ganztagsbetriebs zu gewährleisten,
2. durch künstlerische, handwerkliche, sportliche
und spielerische Betätigung in besonderer Weise
die persönlichen Interessen der Schülerinnen und
Schüler anzuregen und ihre Begabungen und Fähigkeiten zu fördern,
3. das im Unterricht Gelernte verstärkt einzuüben
und zu vertiefen,
4. den sozialen Erfahrungsaustausch der Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise zu erweitern,
5. Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte besser zu beteiligen und zu beraten sowie
6. die Begegnung der Schule mit ihrem kulturellen,
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Umfeld
in besonderer Weise zu fördern.

(4) Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung insbesondere zu regeln:
1. die für den Betrieb der Ganztagsschulen nach Art
und Umfang erforderliche räumliche, sächliche
und personelle Ausstattung,
2. Grundsätze für die Organisation und das unterrichtliche wie außerunterrichtliche Angebot der
Ganztagsschule, den Umfang des Pflichtaufenthalts und der Teilnahmeverpflichtung der Schülerin oder des Schülers (Pflicht-, Wahlpflicht- oder
Wahlveranstaltungen) sowie über eine etwaige
Betreuung der Schülerinnen und Schüler vor
Schulbeginn und nach Schulschluss und
3. das Verfahren der Festlegung der Einzelheiten des
Betriebs der einzelnen Ganztagsschule und der erforderlichen Zusammenarbeit insbesondere von
Schul- und Jugendhilfebehörden.

§6
Besondere schulische Einrichtungen
(1) Die Gemeinschaftsschule in Abendform führt Schülerinnen und Schüler, die die allgemeine Vollzeitschulpflicht

tafel für die betreffende Schulform zu erteilende Unterricht
wird auf den Vor- und Nachmittag verteilt. Neben dem
Unterricht bestehen außerunterrichtliche Angebote, aus
denen die Schülerin oder der Schüler im Rahmen vorgegebener Wahlmöglichkeiten auszuwählen hat. Es ist auch
möglich, den nach der Stundentafel zu erteilenden Unterricht für die betreffende Schule oder einzelne Teile der
Schule auf den Vormittag zu beschränken und für den
Nachmittag nur außerunterrichtliche Angebote vorzusehen. Auch im Bereich der Pflichtschulen ist der Besuch
von Ganztagsschulen freiwillig.

- 36 -

und die Berufsschulpflicht erfüllt haben, in einem ein- oder
zweijährigen Abendunterricht zum Hauptschulabschluss.
Sie führt Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss oder einem als gleichwertig anerkannten Abschluss
in einem zweijährigen Abendunterricht zu einem mittleren
Bildungsabschluss gemäß § 3a Abs. 2 und 3. Beide Bildungsgänge schließen mit einer Abschlussprüfung ab.

(2) Das Abendgymnasium führt erwachsene Berufstätige,
die mindestens den Hauptschulabschluss oder einen als
gleichwertig anerkannten Abschluss erworben haben, nach
einer beruflichen Erstausbildung oder einer mindestens
dreijährigen geregelten Berufstätigkeit im Abendunterricht,
der entsprechend der Vorbildung vier oder drei Jahre dauert, zur allgemeinen Hochschulreife. Das Abendgymnasium schließt mit der Abiturprüfung ab. § 3a Abs. 5 Sätze 6
bis 11 gilt entsprechend.

(3) Das Saarland-Kolleg (Institut zur Erlangung der Hochschulreife) führt Erwachsene mit mittlerem Bildungsabschluss nach einer beruflichen Erstausbildung oder einer
mindestens dreijährigen geregelten Berufstätigkeit in drei
Schuljahren zur allgemeinen Hochschulreife; ausnahmsweise können auch Bewerber ohne mittleren Bildungsabschluss aufgenommen werden, wenn sie erfolgreich an
einem vorbereitenden Lehrgang teilgenommen haben. Das
Saarland-Kolleg schließt mit der Abiturprüfung ab. § 3a
Abs. 5 Sätze 6 bis 11 gilt entsprechend.

(4) Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, für die in
den Absätzen 1 bis 3 genannten Schulen durch Rechtsverordnung das Mindest- und Höchstalter für die Aufnahme in
die Schule sowie Ausübung, Umfang und Dauer einer
Berufstätigkeit als Voraussetzungen für die Aufnahme und
das Verbleiben in der Schule zu regeln.

(5) Die Abendfachoberschule, die nach Fachbereichen
gegliedert ist und innerhalb der Fachbereiche nach Fachrichtungen gegliedert sein kann, führt Erwachsene mit
mittlerem Bildungsabschluss nach einer fachbereichsbezogenen bzw. fachrichtungsbezogenen Berufsausbildung oder
einer entsprechenden hinreichenden mehrjährigen Berufserfahrung in einem in der Regel zweijährigen Teilzeitunterricht zur Fachhochschulreife. Die Abendfachoberschule
schließt mit einer Prüfung ab.

(6) Menschen mit Behinderung dürfen nicht aufgrund
ihrer Behinderung vom Besuch der besonderen schulischen Einrichtungen ausgeschlossen werden.
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§7
Öffentliche und private Schulen
(1) Öffentliche Schulen sind die Schulen, deren Träger das
Land, eine Gemeinde, ein Gemeindeverband oder ein
Schulverband ist.

(2) Alle übrigen Schulen sind Privatschulen. Ihre Rechtsverhältnisse werden durch Artikel 7 Abs. 4 und 5 des
Grundgesetzes, Artikel 28 der Verfassung des Saarlandes
und durch das Gesetz Nr. 751, „Privatschulgesetz“ vom 30.
Januar 1962 (Amtsbl. S. 159) in seiner jeweils geltenden
Fassung geregelt.

§8
Geltungsausschluss
(1) Auf Privatschulen ist das Gesetz nur anwendbar, soweit
dies ausdrücklich bestimmt wird.

(2) Als Schulen im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht:
1. die Hochschulen,
2. die Fachhochschulen,
2a. die Berufsakademien,
3. die Einrichtungen der Weiterbildung,
4. die Saarländische Verwaltungsschule und die
Sparkassenakademie Saar,
5. die Schulen für Heil- und Heilhilfsberufe sowie
die Altenpflegeschulen,
6. die landwirtschaftlichen Schulen,
7. die Schulen im Strafvollzug.

2. ABSCHNITT
Geordneter Schulbetrieb

§9
Geordneter Schulbetrieb
(1) Schulen sollen eine Größe haben, die eine fruchtbare
Unterrichts- und Erziehungsarbeit gewährleistet, eine Differenzierung des Unterrichts erlaubt und einen zweckmäßigen und wirtschaftlichen Einsatz von personellen und sächlichen Mitteln sichert (geordneter Schulbetrieb).

(2) Ein geordneter Schulbetrieb ist noch gewährleistet,
wenn
1. Grundschulen in allen Klassenstufen insgesamt
mindestens 80 Schülerinnen und Schüler,
2. Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in den
Klassenstufen 5 bis 9 insgesamt mindestens 220
Schüler

(2) Ein geordneter Schulbetrieb ist noch gewährleistet,
wenn
1. Grundschulen in allen Klassenstufen insgesamt
mindestens 80 Schülerinnen und Schüler,
2. Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in den
Klassenstufen 5 bis 9 insgesamt mindestens 220
Schüler
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3.

Berufsschulen in den Fachklassen der jeweils zugeordneten Ausbildungsberufe wenigstens jeweils
eine Klasse je zugeordneter Stufe (Grundstufe,
Fachstufen),
4. andere Formen der beruflichen Schulen in der Unterstufe (Eingangsklassenstufe) wenigstens jeweils zwei Klassen und
5. Förderschulen wenigstens vier aufsteigende Klassen
aufweisen.

3.

Berufsschulen in den Fachklassen der jeweils zugeordneten Ausbildungsberufe wenigstens jeweils
eine Klasse je zugeordneter Stufe (Grundstufe,
Fachstufen) und
4. andere Formen der beruflichen Schulen in der
Unterstufe (Eingangsklassenstufe) wenigstens
jeweils zwei Klassen
aufweisen.

(3) Die Schulaufsichtsbehörde und die kommunalen Schulträger haben für die Gewährleistung eines geordneten
Schulbetriebs Sorge zu tragen. Die Schulaufsichtsbehörde
kann zu diesem Zweck im Einvernehmen mit den Schulträgern und im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
Kooperationen von räumlich zusammengefassten oder
benachbarten Schulen vorsehen, Schulen mit anderen
Schulen zusammen legen oder Schulen schließen.

(4) Werden die in Absatz 2 angegebenen Mindestvorgaben
unterschritten, können Schulen ausnahmsweise fortgeführt
werden, wenn der Maßnahme, insbesondere der Zusammenlegung oder Schließung, wichtige pädagogische, organisatorische oder siedlungs- oder wirtschaftsstrukturelle
Gründe entgegenstehen.

(5) Schulen, die die Anforderungen des Absatzes 2 in zwei
aufeinander folgenden Schuljahren unterschreiten, können
im Einvernehmen mit dem Schulträger und im Rahmen der
Schulentwicklungsplanung mit anderen Schulen zusammen
gelegt oder geschlossen werden; Absatz 4 gilt entsprechend. Bei Grundschulen, die die Voraussetzungen des
Absatzes 2 Nummer 1 nicht erfüllen, kann von einer Zusammenlegung oder Schließung abgesehen werden, wenn
im Einvernehmen mit den Lehrkräften und den Erziehungsberechtigten in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen unterrichtet wird.

(6) Lehnt ein kommunaler Schulträger die Herstellung des
in Absatz 3 Satz 2 genannten Einvernehmens ab und führt
eine Schule fort, die keinen geordneten Schulbetrieb mehr
aufweist und nicht nach Absatz 4 oder Absatz 5 Satz 2
ausnahmsweise fortgeführt werden kann, so hat er dem
Land für das Lehrpersonal der Schule die Mehrkosten zu
erstatten, die durch die Fortführung der Schule entstehen.
Hierfür erfolgt ein pauschaler Ausgleich von 15 Prozent
der Personalkosten. Der Ausgleich ist zu zahlen ab Beginn
des Schuljahres, das auf die beiden in Absatz 5 genannten
Schuljahre folgt, in denen kein geordneter Schulbetrieb
mehr vorlag.

(4) Werden die in Absatz 2 angegebenen Mindestvorgaben
unterschritten, können Schulen ausnahmsweise fortgeführt
werden, wenn der Maßnahme, insbesondere der Zusammenlegung oder Schließung, wichtige pädagogische (auch
betreffend inklusive Bildung), organisatorische oder
siedlungs- oder wirtschaftsstrukturelle Gründe entgegenstehen.
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3. ABSCHNITT
Religionsunterricht

§ 10
Grundsätze
(1) Der Religionsunterricht ist an allen öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach.

(2) In Schulen, die einer besonderen Fachausbildung dienen, ist der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach,
soweit an diesen Schulen Religion zur Berufsausbildung
gehört.

(3) Der Religionsunterricht wird nach Bekenntnissen getrennt in Übereinstimmung mit den Lehren und Grundsätzen der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft
erteilt.

§ 11
Religionslehrerinnen und Religionslehrer
(1) Der Religionsunterricht wird von Lehrkräften oder
Geistlichen erteilt.

(2) Lehrkräfte übernehmen die Erteilung des Religionsunterrichts in freier Willensentscheidung. Voraussetzung für
die Erteilung des Religionsunterrichts sind die staatliche
Lehrbefähigung und eine Bevollmächtigung durch die
Kirche oder die Religionsgemeinschaft.

(3) Keine Lehrkraft darf gezwungen werden, Religionsunterricht zu erteilen. Lehrkräften, die die Erteilung des Religionsunterrichts ablehnen, dürfen hieraus keine beamtenrechtlichen Nachteile erwachsen.

(4) Geistliche, die Religionsunterricht erteilen (z.B. Pfarrerinnen und Pfarrer, Hilfsgeistliche, Vikarinnen und Vikare), bedürfen des staatlichen Unterrichtsauftrags. Das Nähere wird zwischen der Kirche oder der Religionsgemeinschaft und der Schulaufsichtsbehörde vereinbart.

(5) Die Kirchen, Religionsgemeinschaften und kirchlichen
Vereinigungen können mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde hauptamtlichen Lehrkräften, die von ihnen
für den Religionsunterricht gestellt sind und die beamten-
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rechtlichen Voraussetzungen für die Verwendung im öffentlichen Schuldienst erfüllen, für die Dauer ihrer Tätigkeit gestatten, eine der Amtsbezeichnung der vergleichbaren Lehrkräften im öffentlichen Schuldienst entsprechende
Bezeichnung mit dem Zusatz ,,im Kirchendienst“ zu führen. Die Führung der jeweiligen Bezeichnung kann der
Lehrkraft frühestens zu dem Zeitpunkt gestattet werden, in
dem sie im öffentlichen Schuldienst zur Einstellung, Anstellung oder Beförderung heranstehen würde. Ein Recht
auf eine entsprechende Verwendung bei Übernahme in den
öffentlichen Dienst wird dadurch nicht begründet.

(6) Falls die Erteilung des Religionsunterrichts durch
Lehrkräfte oder Geistliche nicht sichergestellt ist, kann der
Religionsunterricht auch durch kirchlich ausgebildete Kräfte erteilt werden. Richtlinien über den Nachweis hinreichender Ausbildung, Eignung und Lehrbefähigung werden
zwischen der Kirche oder der Religionsgemeinschaft und
der Schulaufsichtsbehörde vereinbart.

§ 12
Lehrplan und Lehrbücher
Lehrplan und Lehrbücher für den Religionsunterricht bedürfen der Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde.

§13
Aufsicht über den Religionsunterricht
(1) Der Religionsunterricht unterliegt als ordentliches
Lehrfach der staatlichen Schulaufsicht. Sie beschränkt sich
darauf, dass bei der Erteilung des Religionsunterrichts der
Stundenplan beachtet, die Unterrichtszeit eingehalten und
die Schulordnung gewahrt wird.

(2) Die Wochenstundenzahl für den Religionsunterricht
wird im Benehmen mit der Kirche oder der Religionsgemeinschaft von der Schulaufsichtsbehörde festgesetzt.

(3) Die Aufsicht der Kirche oder der Religionsgemeinschaft über den Religionsunterricht wird im Benehmen mit
der staatlichen Schulaufsichtsbehörde durch religionspädagogisch erfahrene Beauftragte wahrgenommen. Das Recht
der obersten Kirchenleitung, den Religionsunterricht zu
besuchen, wird hierdurch nicht berührt.

§ 14
Teilnahme am Religionsunterricht
Die Eltern können die Teilnahme ihrer Kinder am Religionsunterricht ablehnen. Nach Vollendung des 18. Lebens-

- 41 -

jahres steht dieses Recht der Schülerin oder der Schülerin
oder dem Schüler zu. Die Erklärung über die Abmeldung
vom Religionsunterricht ist der Schulleiterin oder dem
Schulleiter von den Erziehungsberechtigten oder von der
Schülerin oder dem Schüler schriftlich abzugeben.
Diese Vorschrift gilt auch für Privatschulen.

§ 15
Religiöse Minderheit
(1) Beträgt in einer Klassenstufe einer öffentlichen Schule
die Zahl einer religiösen Minderheit mindestens 5, so soll
für diese Religionsunterricht eingerichtet werden. Unter
den gleichen Voraussetzungen soll für Schülerinnen und
Schüler ab Klassenstufe 9, die am Religionsunterricht nicht
teilnehmen, Unterricht in allgemeiner Ethik erteilt werden.
Die Teilnahme an diesem Unterricht ist Pflicht.

(2) Wird für eine religiöse Minderheit von weniger als 5
Schülerinnen und Schülern Religionsunterricht eingerichtet, so hat der Schulträger den Unterrichtsraum unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

4. ABSCHNITT
Sexualerziehung

§ 15a
Sexualerziehung
(1) Die Sexualerziehung gehört zu dem Unterrichts- und
Erziehungsauftrag der Schule.

(2) Durch die Sexualerziehung sollen die Schülerinnen und
Schüler mit den Fragen der Sexualität altersgemäß vertraut
gemacht werden mit dem Ziel, sittliche Entscheidungen
und sittlich bestimmte Verhaltensweisen im Bereich der
Geschlechtlichkeit zu ermöglichen, das Verständnis für die
menschliche und soziale Partnerschaft, vor allem in Ehe
und Familie zu entwickeln und das Verantwortungsbewusstsein zu stärken.
Die Sexualerziehung muss für die verschiedenen Wertvorstellungen auf diesem Gebiet offen sein und darf nicht zu
einer einseitigen Beeinflussung der Schülerinnen und
Schüler führen.

(3) Die Sexualerziehung wird im Unterricht mehrerer Fächer (fächerübergreifend) durchgeführt.

(4) Die Erziehungsberechtigten sind über Ziel, Inhalt und
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Form der Sexualerziehung rechtzeitig zu unterrichten.

(5) Das Nähere über Inhalt, Umfang und Ziel der Sexualerziehung sowie ihre Zuordnung zu den einzelnen Klassenstufen und Fächern regelt die Schulaufsichtsbehörde.

TEIL II
Die Schulen

1. ABSCHNITT
Allgemeine Rechtsverhältnisse

§ 16
Rechtsstellung
(1) Die öffentlichen Schulen sind nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten ihrer Schulträger. Der Schulträger kann
seinen Schulen insbesondere für die entgeltliche Schulbuchausleihe Mittel zur eigenen Bewirtschaftung zuweisen
und ihnen Konten einrichten. Schulen können außerdem
auf der Grundlage einer begrenzten Ermächtigung und im
Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel Rechtgeschäfte mit Wirkung für den ermächtigten Rechtsträger
abschließen und für diesen Verpflichtungen eingehen. Bei
Abschluss der Rechtsgeschäfte handelt die Leiterin oder
der Leiter der Schule in Vertretung des jeweiligen Rechtsträgers. Die Rechtsgeschäfte müssen der Erfüllung des
Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule dienen.

(2) Als Schulträger gilt, wer die sachlichen Kosten der
Schule trägt.

(3) Soweit die öffentlichen Schulen auf dem Gebiet der
inneren Schulangelegenheiten Verwaltungsakte erlassen,
gelten sie als untere staatliche Verwaltungsbehörden.

§ 17
Pädagogische Eigenverantwortung
(1) Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte gestalten gemeinsam das Leben der Schule. An
Berufsschulen sind die für die fachpraktische Ausbildung
Verantwortlichen der Ausbildungsstätten angemessen zu
beteiligen. Das Nähere wird im Schulmitbestimmungsgesetz (SchumG) geregelt.

(1a) Grundschulen und Kindergärten sollen pädagogisch
und organisatorisch eng zusammenarbeiten. Der konkrete

(1a) Grundschulen und Kindergärten sollen pädagogisch
und organisatorisch eng zusammenarbeiten. Der konkrete
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Übergang wird von der Grundschule und dem Kindergarten gemeinsam vorbereitet. Zur Gestaltung des Übergangs
gehören wechselseitige Informationen und Hospitationen,
die Benennung fester Ansprechpersonen in beiden Institutionen, gemeinsame Veranstaltungen für die Erziehungsberechtigten und gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen. Die
Kinder lernen die Grundschule als künftigen Lern- und
Lebensort kennen.

Übergang wird von der Grundschule und dem Kindergarten gemeinsam vorbereitet. Zur Gestaltung des Übergangs
gehören wechselseitige Informationen und Hospitationen,
die Benennung fester Ansprechpersonen in beiden Institutionen, gemeinsame Veranstaltungen für die Erziehungsberechtigten und gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen. An
gemeinsamen Veranstaltungen für die Erziehungsberechtigten sollen die lokal vertretenen Selbstvertretungsorganisationen beteiligt werden. Die Kinder lernen
die Grundschule als künftigen Lern- und Lebensort kennen.

(2) Unbeschadet der Rechte der Schulaufsichtsbehörde und
der Schulträger ordnen die Schulen ihre pädagogischen
Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
selbst.

(3) Die Schulträger haben den Schulen bei der Beschaffung
der Lehrmittel, Bücher und Einrichtungsgegenstände im
Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel angemessene
Freiheit zu gewähren.

§ 17a
Einführung und Verwendung von Schulbüchern
(1) Schulbücher sind die eigens für den Gebrauch im Unterricht der Schulen herausgegebenen Bücher, die von jeder
Schülerin und jedem Schüler regelmäßig zum Erreichen
des Unterrichtszieles zu benutzen sind und die mindestens
halbjahrgangsbezogen die Lerninhalte eines Unterrichtsfaches oder mehrerer Unterrichtsfächer enthalten. Als Schulbücher im Sinne dieser Vorgaben gelten auch Arbeitsmittel
für die Hand der Schülerin oder des Schülers, die Schulbücher ergänzen oder ersetzen, zum Beispiel didaktisch angelegte Arbeitshefte mit nicht nur unerheblichen Freiräumen,
Eingreif- und Stützprogramme, Schülermaterialien für den
Erstlese-, den Schreib- und den Mathematikunterricht in
der Grundschule sowie Tabellenwerke, Wörterbücher,
Atlanten, Klassenlektüre und Bibeln.

(2) Über die Einführung eines neuen Schulbuches entscheidet die Schulleitung auf Vorschlag der Fachkonferenz
beziehungsweise, wenn an der Schule keine Fachkonferenz
besteht, der Gesamtkonferenz der jeweiligen Schule im
Benehmen mit der Elternvertretung sowie ab Klassenstufe
8 auch im Benehmen mit der Schülervertretung. Schulbücher können nur eingeführt werden, wenn sie insbesondere
1. mit den durch Grundgesetz, Landesverfassung
und dieses Gesetz vorgegebenen Unterrichts- und
Erziehungszielen übereinstimmen,
2. die Anforderungen der Lehrpläne erfüllen,
3. nach Auswahl, Anordnung, Darbietung und Umfang des Stoffes der betreffenden Schulform und

(2) Über die Einführung eines neuen Schulbuches entscheidet die Schulleitung auf Vorschlag der Fachkonferenz
beziehungsweise, wenn an der Schule keine Fachkonferenz besteht, der Gesamtkonferenz der jeweiligen Schule
im Benehmen mit der Elternvertretung sowie ab Klassenstufe 8 auch im Benehmen mit der Schülervertretung.
Schulbücher können nur eingeführt werden, wenn sie
insbesondere
1. mit den durch Grundgesetz, Landesverfassung
und dieses Gesetz vorgegebenen Unterrichts- und
Erziehungszielen übereinstimmen,
2. die Anforderungen der Lehrpläne erfüllen,
3. nach Auswahl, Anordnung, Darbietung und Um-
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dem Alter der Schülerinnen und Schüler angemessen sind.
4.

fang des Stoffes der betreffenden Schulform und
dem Alter der Schülerinnen und Schüler angemessen sind,
ein diskriminierungsfreies Verständnis fördern und für den inklusiven Unterricht geeignet sind.

(3) An den Schulen dürfen nur solche Schulbücher verwendet werden, die an der jeweiligen Schule eingeführt
sind. § 12 dieses Gesetzes bleibt unberührt. In Parallelklassen oder Parallelgruppen einer Schule, die nach denselben
Lehrplänen unterrichtet werden, dürfen keine verschiedenen Schulbücher verwendet werden.

(4) Die einzelne Lehrkraft entscheidet im Rahmen ihrer
pädagogischen Verantwortung, ob sie in ihrem Unterricht
ein Schulbuch verwendet. Entscheidet sie sich für die Verwendung eines Schulbuches, so darf nur das an der jeweiligen Schule eingeführte Schulbuch verwendet werden.

§ 18
Bezeichnung
(1) Jede selbstständige Schule muss eine Bezeichnung
führen, die den Schulträger und die Schulform angibt und
sich von der Bezeichnung anderer Schulen am gleichen Ort
unterscheidet.

(2) Der Schulträger hat die Schulaufsichtsbehörde von der
beabsichtigten Bezeichnung zu unterrichten. Die Schulaufsichtsbehörde kann die Führung des Namens untersagen,
wenn pädagogische Gründe oder öffentliche Belange es
geboten erscheinen lassen.

§ 19
Schulbezirk

§ 19
Schulbezirk

(1) Für jede öffentliche Grundschule, Förderschule und
Berufsschule - erforderlichenfalls für einzelne Stufen oder
Klassen - ist von der Schulaufsichtsbehörde im Benehmen
mit dem Schulträger nach Anhörung der Schulregionkonferenz ein räumlich abgegrenztes Gebiet als Schulbezirk
festzulegen. Zur Sicherung eines zweckmäßigen und wirtschaftlichen Einsatzes von personellen und sächlichen
Mitteln können für mehrere Schulen ein gemeinsamer
Schulbezirk gebildet und die notwendigen Koordinierungsaufgaben einer dieser Schulen zugewiesen werden. Die
Schulaufsichtsbehörde kann im Benehmen mit den betroffenen Schulträgern zur Bildung möglichst gleich starker
Klassen Abweichungen von den Schulbezirksgrenzen anordnen.

(1) Für jede öffentliche Grundschule und Berufsschule erforderlichenfalls für einzelne Stufen oder Klassen - ist
von der Schulaufsichtsbehörde im Benehmen mit dem
Schulträger nach Anhörung der Schulregionkonferenz ein
räumlich abgegrenztes Gebiet als Schulbezirk festzulegen.
Zur Sicherung eines zweckmäßigen und wirtschaftlichen
Einsatzes von personellen und sächlichen Mitteln können
für mehrere Schulen ein gemeinsamer Schulbezirk gebildet
und die notwendigen Koordinierungsaufgaben einer dieser
Schulen zugewiesen werden. Die Schulaufsichtsbehörde
kann im Benehmen mit den betroffenen Schulträgern zur
Bildung möglichst gleich starker Klassen Abweichungen
von den Schulbezirksgrenzen anordnen.
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(2) Alle vollzeitschulpflichtigen Kinder haben die Schulpflicht an der Grundschule oder Förderschule zu erfüllen,
in deren Schulbezirk sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Alle Berufsschulpflichtigen haben
die Berufsschule oder die Sonderform zu besuchen, in
deren Schulbezirk sie beschäftigt sind; besteht kein Berufsausbildungs- oder Arbeitsverhältnis, so haben sie die Berufsschule oder die Sonderform zu besuchen, in deren
Schulbezirk sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

(2) Alle vollzeitschulpflichtigen Kinder haben die Schulpflicht an der Grundschule zu erfüllen, in deren Schulbezirk sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
haben. Alle Berufsschulpflichtigen haben die Berufsschule
oder die Sonderform zu besuchen, in deren Schulbezirk sie
beschäftigt sind; besteht kein Berufsausbildungs- oder
Arbeitsverhältnis, so haben sie die Berufsschule oder die
Sonderform zu besuchen, in deren Schulbezirk sie ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter der zuständigen
Schule kann aus wichtigem Grund den Besuch einer anderen als der zuständigen Schule gestatten oder Schülerinnen
und Schüler ganz oder für einzelne Unterrichtsfächer einer
anderen Schule zuweisen. Die Gestattung oder die Zuweisung erfolgt jeweils im Benehmen mit den betroffenen
Schulträgern und der Schulleiterin oder dem Schulleiter der
anderen Schule.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter der zuständigen
Schule kann aus wichtigem Grund einer Schülerin oder
einem Schüler den Besuch einer anderen als der zuständigen Schule gestatten oder Schülerinnen und Schüler ganz
oder für einzelne Unterrichtsfächer einer anderen Schule
zuweisen. Ein wichtiger Grund liegt nicht allein deshalb
vor, weil die personellen und sächlichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung nicht erfüllt sind. Die
Gestattung oder die Zuweisung erfolgt jeweils im Benehmen mit den betroffenen Schulträgern und der Schulleiterin oder dem Schulleiter der anderen Schule und den Eltern.

§ 20
Schulgesundheitspflege
(1) Die Schulgesundheitspflege wird von den Gesundheitsämtern nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
ausgeübt.

(2) Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte,
Lehrkräfte und alle sonstigen an der Schule tätigen Bediensteten sowie Schülerinnen und Schüler sind unbeschadet der Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes vom 20.
Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954), in der jeweils
geltenden Fassung verpflichtet, sich auf Weisung der
Schulaufsichtsbehörde untersuchen zu lassen. Insoweit
wird das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) eingeschränkt.

(3) Die Erhebung und Verarbeitung einschließlich der
Aufbewahrung der für die Schulgesundheitspflege erforderlichen personenbezogenen Daten der Schülerinnen und
Schüler und ihrer Erziehungsberechtigten obliegen den
Gesundheitsämtern.

(4) Den Erziehungsberechtigten oder der volljährigen
Schülerin oder dem volljährigen Schüler ist Gelegenheit

- 46 -

zur Besprechung der Ergebnisse und zur Einsichtnahme in
die Unterlagen zu geben. Die Gesundheitsämter teilen der
zuständigen Stelle nur die für deren Entscheidungen oder
Maßnahmen erforderlichen Untersuchungsergebnisse mit;
wird das Gesundheitsamt nicht auf Grund besonderer gesetzlicher Vorschriften zur Vorbereitung schulischer Entscheidungen tätig, bedarf die Unterrichtung der zuständigen Stelle der Einwilligung der Erziehungsberechtigten
oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers.

(5) (aufgehoben)

(6) Diese Vorschriften gelten auch für Privatschulen.

§ 20a
Schulpsychologischer Dienst, Schulsozialarbeit
(1) Die Landkreise, der Regionalverband Saarbrücken, die
Landeshauptstadt Saarbrücken und die kreisfreien Städte
richten einen Schulpsychologischen Dienst ein. Sie erfüllen
diese Aufgaben als staatliche Aufgaben (Auftragsangelegenheiten).

(2) Der Schulpsychologische Dienst untersteht der Fachaufsicht der Schulaufsichtsbehörde.

(3) Der Schulpsychologische Dienst hat die Aufgabe, durch
Diagnose und auf die Schule bezogene Therapie, insbesondere durch Beratung, Förderung und in Einzelfällen auch
durch weiterführende Betreuung Schülerinnen und Schüler,
Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte bei der Vermeidung
und Überwindung von besonderen Schulschwierigkeiten zu
unterstützen. Der Schulpsychologische Dienst ist bei der
Klärung von Sachverhalten in Zusammenhang mit Gefährdungen des Kindeswohls (§ 1 Abs. 2 b) einzubinden.

(4) Wird der Schulpsychologische Dienst nicht auf Grund
besonderer gesetzlicher Vorschriften zur Vorbereitung
schulischer Entscheidungen tätig, bedürfen die Erhebung,
Verarbeitung und sonstige Nutzung personenbezogener
Daten sowie die Anwendung formeller psychologischer
Untersuchungsverfahren der Einwilligung der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers. Die Betroffenen sind vorher auf die
Freiwilligkeit der Untersuchung hinzuweisen; sie sind
hierbei über die Untersuchung, die Einsichtnahme in schulische und außerschulische Unterlagen, die einzuholenden
Auskünfte, die Verwendung und etwaige Weitergabe der
personenbezogenen Daten und Untersuchungsergebnisse
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sowie die Datenempfänger aufzuklären.

(5) Den Erziehungsberechtigten oder der volljährigen
Schülerin oder dem volljährigen Schüler ist Gelegenheit
zur Besprechung der Ergebnisse und zur Einsichtnahme in
die Unterlagen zu geben. Der zuständigen Stelle sind nur
die für ihre Entscheidungen oder Maßnahmen erforderlichen Untersuchungsergebnisse mitzuteilen.

(6) Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, Einzelheiten des Schulpsychologischen Dienstes einschließlich des
Datenschutzes durch Rechtsverordnung zu regeln. Die
gegenseitige Vertretung der schulpsychologischen Fachkräfte regeln die Landkreise, der Regionalverband Saarbrücken, die Landeshauptstadt Saarbrücken und die kreisfreien Städte nach § 20 des Gesetzes über die kommunale
Gemeinschaftsarbeit (Pflichtvereinbarung).

(7) Die Schulen, der Schulpsychologische Dienst, die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie die anerkannten
Träger der freien Jugendhilfe arbeiten bei der Erfüllung
ihrer jeweiligen gesetzlichen Aufgaben zusammen. Zur
Erprobung geeigneter Formen der Zusammenarbeit können
Schulversuche zur Schulsozialarbeit eingerichtet werden.

§ 20b
Erhebung, Verarbeitung und sonstige Nutzung von
Daten
(1) Zur Erfüllung des Unterrichts- und Erziehungsauftrags
der Schulen sowie zur Entwicklung und Sicherung der
Qualität ihrer Arbeit sind die Erhebung, die Verarbeitung
und sonstige Nutzung der hierfür erforderlichen Daten
zulässig. Dazu gehören auch personenbezogene Daten der
Schülerin oder des Schülers, insbesondere Adressdaten,
Leistungsdaten, Daten zur Vorbildung, Berufsausbildung,
Berufspraktikum und Berufstätigkeit, sowie die erforderlichen personenbezogenen Daten der Erziehungsberechtigten. Die oder der Betroffene ist zur Angabe der Daten verpflichtet.

(1) Zur Erfüllung des Unterrichts- und Erziehungsauftrags
der Schulen sowie zur Entwicklung und Sicherung der
Qualität ihrer Arbeit sind die Erhebung, die Verarbeitung
und sonstige Nutzung der hierfür erforderlichen Daten
zulässig. Dazu gehören personenbezogene Daten der Schülerin oder des Schülers, insbesondere Adressdaten, Leistungsdaten, Daten zur Vorbildung, Berufsausbildung,
Berufspraktikum und Berufstätigkeit, Sozialdaten, die zu
anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern
bekannt werden sowie die erforderlichen personenbezogenen Daten der Erziehungsberechtigten. Die oder der
Betroffene ist zur Angabe der Daten verpflichtet.

(2a) Die Schulen und ihr Personal entwickeln auf
Grundlage des § 61 Abs. 1 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch ein Konzept zum Schutz der Sozialdaten der
Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten oder anderen Bezugspersonen. Dies gilt
insbesondere für Sozialdaten, die zu anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern bekannt werden.
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(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere
öffentliche Stellen ist ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers nur zulässig, soweit sie zur Erfüllung der
Aufgaben der übermittelnden Schule oder der anderen
öffentlichen Stelle erforderlich ist. Von der Übermittlung
an eine andere öffentliche Stelle soll abgesehen werden,
wenn erkennbar ist, dass sie im Hinblick auf deren Aufgaben mit dem besonderen Vertrauensverhältnis zwischen
Schülerin oder Schüler und Schule nicht vereinbar ist. Die
Übermittlung personenbezogener Daten an Einzelpersonen
oder private Einrichtungen ist ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin oder
des volljährigen Schülers nur zulässig, soweit dies zur
Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Schule erforderlich ist oder der Empfänger ein rechtliches Interesse an
der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht.

(3) Gibt eine Schule für die Schülerinnen und Schüler,
Erziehungsberechtigten und Lehrkräfte einen Bericht heraus, der ein Schuljahr oder mehrere Schuljahre umfasst, so
dürfen darin folgende personenbezogene Daten enthalten
sein: Name, Vorname, Jahrgangsstufe und Klasse der
Schülerinnen und Schüler; Name, Vorname, Amts- bzw.
Dienstbezeichnung, Fächerverbindung und Verwendung
der einzelnen Lehrkräfte; Angaben über besondere schulische Tätigkeiten und Funktionen einzelner Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigter.

(4) Die Schülerin oder der Schüler und die Erziehungsberechtigten haben ein Recht auf Einsicht in die sie betreffenden Unterlagen der Schule und auf unentgeltliche Auskunft über die sie betreffenden Daten sowie die Stellen, an
die die Schule Daten übermittelt hat; für minderjährige
Schülerinnen und Schüler wird das Recht durch die Erziehungsberechtigten ausgeübt. Bei der Einsichtnahme sind
die Rechte Dritter zu beachten. Die §§ 21 Abs. 2 , 36 Abs.
2 Schulmitbestimmungsgesetz (SchumG) bleiben unberührt.

(5) Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, für personenbezogene Daten durch Rechtsverordnung im Einzelnen
zu regeln:
1. den zulässigen Umfang der Erhebung, Verarbeitung und sonstigen Nutzung von Daten,
2. die Datensicherung,
3. die Datenübermittlung und Weitergabe von Unterlagen,
4. die Ausübung des Rechts auf Einsicht in Unterlagen und auf Auskunft,
5. die automatisierte Verarbeitung,
6. die Aufbewahrungsfristen.

(2b) Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten
oder Sozialdaten der Schülerin oder des Schülers oder
der Erziehungsberechtigten oder von anderen Bezugspersonen an Dritte ist außer in den gesetzlich zugelassenen Fällen lediglich mit Zustimmung einer erziehungsberechtigten Person bzw. im Fall der anderen
Bezugspersonen mit deren Einverständnis zulässig.
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§ 20c
Wissenschaftliche Forschung in Schulen
(1) Wissenschaftliche Forschungsvorhaben in den Schulen
bedürfen der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde.

(2) Personenbezogene Daten dürfen im Rahmen eines
Forschungsvorhabens, das die Schulaufsichtsbehörde genehmigt hat, nur mit schriftlicher Einwilligung der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin oder des
volljährigen Schülers erhoben werden. Die Betroffenen
sind vorher auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an der
Erhebung hinzuweisen; sie sind hierbei über das Ziel und
den wesentlichen Inhalt des Forschungsvorhabens, die Art
ihrer Beteiligung an der Untersuchung sowie über die
Verwendung der erhobenen Daten aufzuklären. Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren, sobald dies ohne
Beeinträchtigung des Erfolgs der Untersuchung möglich
ist; sie dürfen nur im Rahmen des genehmigten Forschungsvorhabens verwendet und nicht an Dritte übermittelt werden.

(3) Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die Einzelheiten über die Voraussetzungen und das Verfahren der Genehmigung von Forschungsvorhaben, die Durchführung der Erhebung, die vorherige
Aufklärung der Betroffenen, die Auflagen für die Durchführung der Erhebung sowie die Datensicherung zu regeln.

(4) Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für wissenschaftliche Untersuchungen in den Schulen, die von der Schulaufsichtsbehörde oder in deren Auftrag durchgeführt werden.

§ 20d
Durchführung laufender Landesstatistiken
(1) An den Schulen und schulischen Einrichtungen sowie
den Studien- bzw. Landesseminaren werden jährlich statistische Erhebungen über schulbezogene Tatbestände für
Zwecke der Schulverwaltung und der Bildungsplanung
durchgeführt. Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung, die den Anforderungen des Saarländischen Landesstatistikgesetzes entsprechen muss, derartige Erhebungen mit und ohne Auskunftspflicht anzuordnen und dabei insbesondere die zu erhebenden Merkmale,
den Kreis der zu Befragenden sowie Art, Zeitpunkt und
Umfang der Erhebungen zu regeln. Das Statistische Amt
wird ermächtigt, Einzelangaben an die Schulaufsichtsbehörde zu übermitteln.

(2) Diese Vorschrift gilt auch für Privatschulen.
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§ 20e
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
(1) Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte sind verpflichtet, an den von der Schulaufsichtsbehörde oder in
deren Auftrag durchgeführten Vergleichsuntersuchungen
sowie an sonstigen von der Schulaufsichtsbehörde vorgesehenen Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung teilzunehmen. Personenbezogene Daten dürfen dabei nur verarbeitet werden, soweit dies für den
Zweck der Vergleichsuntersuchung oder der sonstigen
Maßnahme erforderlich ist.

(2) Zum Zweck der Lehrerbildung und der Fortentwicklung des Unterrichts darf der Unterricht in Bild und Ton
aufgezeichnet werden, wenn die Betroffenen, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern auch die Erziehungsberechtigten, unter Hinweis auf ihr Widerspruchsrecht
rechtzeitig über die beabsichtigte Aufzeichnung und deren
Zweck in Kenntnis gesetzt worden sind und nicht widersprochen haben. Die Aufzeichnungen sind spätestens nach
fünf Jahren zu löschen.

§ 20f
Information der früheren Erziehungsberechtigten volljähriger Schülerinnen und Schüler
(1) Frühere Erziehungsberechtigte volljähriger Schülerinnen und Schüler, welche das 21. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, können mit Zustimmung des Schülers
generell über ihn betreffende schulische Angelegenheiten
informiert werden. Über eine Verweigerung dieser Zustimmung sind die früheren Erziehungsberechtigten schriftlich zu unterrichten.

(2) Auch ohne Zustimmung der Schülerin oder des Schülers sollen ihre oder seine früheren Erziehungsberechtigten
von der Schule über das drohende Verfehlen des Klassenoder Jahrgangsziels, die Pflicht zum Verlassen der Schule
wegen Leistungsmängeln, die Beendigung des Schulverhältnisses durch die Schülerin oder den Schüler, die Behandlung unentschuldigten Fernbleibens als Austrittserklärung, die Nichtzulassung zur Abschlussprüfung, die Nichtteilnahme an der Abschlussprüfung oder deren Nichtbestehen, den Ausschluss aus der Schule und dessen Androhung
unterrichtet werden. Die betroffene Schülerin oder der
betroffene Schüler ist zu der beabsichtigten Unterrichtung
anzuhören.

2. Abschnitt
Schulleitung, Lehrkräftekonferenzen und Schulkonferenz
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§ 21
Schulleiterinnen und Schulleiter
(1) Für jede Schule wird eine Schulleiterin oder ein Schulleiter bestellt. Falls mehrere Schulen gemäß § 9 Abs. 3
zusammenarbeiten, kann für diese Schulen eine gemeinsame Schulleiterin oder ein gemeinsamer Schulleiter bestellt
werden. Das Gleiche gilt für miteinander verbundene Berufsbildungszentren.

(2) Schulleiterin oder Schulleiter kann nur werden, wer
nach seiner Eignung und beruflichen Erfahrung die an die
Befähigung einer Schulleiterin oder eines Schulleiters zu
stellenden Anforderungen erfüllt.

(2) Schulleiterin oder Schulleiter kann nur werden, wer
nach seiner Eignung und beruflichen Erfahrung die an die
Befähigung einer Schulleiterin oder eines Schulleiters zu
stellenden Anforderungen erfüllt sowie inklusionspädagogische Kompetenz nachweist; bis zum 31. Dezember
2020 kann die inklusionspädagogische Kompetenz
durch geeignete inklusionspädagogische Fortbildungen
und/oder eine entsprechende Weiterbildung ersetzt
werden.

(3) Die Schulleiterinnen und Schulleiter an Schulen, deren
Träger Gemeinden, Gemeindeverbände oder Schulverbände sind, werden im Benehmen mit dem Schulträger bestellt.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die Schule
im Rahmen der Gesetze nach den Weisungen der Schulaufsichtsbehörde und in enger Zusammenarbeit mit den unter
Vorsitz der Schulleitung stehenden zuständigen Konferenzen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat dafür Sorge
zu tragen, dass die Schule ihren Unterrichts- und Erziehungsauftrag erfüllt. Die Schulleiterin oder der Schulleiter
ist grundsätzlich zugleich Lehrkraft an der von ihr oder
ihm geleiteten Schule.
Das Nähere wird im Schulmitbestimmungsgesetz
(SchumG) geregelt.

(5) Erhält die Schulleiterin oder der Schulleiter davon
Kenntnis, dass Anzeichen für die Gefährdung des leiblichen, geistigen oder seelischen Wohls einer Schülerin oder
eines Schülers bestehen, leitet sie oder er schulinterne
Maßnahmen zur Klärung des Sachverhalts und zur Abwendung einer bestehenden Gefährdung ein. Unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
können dabei auch externe Stellen einbezogen werden.
Sind die schulischen Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls ausgeschöpft und kommt die Schulleitung zu der
Einschätzung, die Erziehungsberechtigten seien nicht in
der Lage oder nicht bereit, der Gefährdung erfolgreich
entgegen zu wirken, informiert sie das Jugendamt. Bei

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die Schule
im Rahmen der Gesetze nach den Weisungen der Schulaufsichtsbehörde und in enger Zusammenarbeit mit den
unter Vorsitz der Schulleitung stehenden zuständigen
Konferenzen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat
dafür Sorge zu tragen, dass die Schule ihren Unterrichtsund Erziehungsauftrag erfüllt. Die Schulleiterin oder der
Schulleiter ist verantwortlich für die Entwicklung und
die Umsetzung des Inklusionskonzepts der Schule. Die
Schulleiterin oder der Schulleiter ist grundsätzlich zugleich
Lehrkraft an der von ihr oder ihm geleiteten Schule.
Das Nähere wird im Schulmitbestimmungsgesetz
(SchumG) geregelt.

- 52 -

Gefahr im Verzug informiert die Schulleitung auch schon
vor Abschluss der schulischen Maßnahmen unverzüglich
das Jugendamt und die Polizei.

(6) Absatz 5 gilt auch für Privatschulen.

§ 22
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters
(1) Ist eine Schulleiterin oder ein Schulleiter nicht bestellt
oder ist sie oder er an der Wahrnehmung ihrer oder seiner
Dienstpflichten verhindert, obliegt die Schulleitung der
ständigen Vertreterin oder dem ständigen Vertreter, der
oder dem eigene Aufgaben zu übertragen sind. Ist eine
ständige Vertreterin oder ein ständiger Vertreter nicht bestellt oder ist sie oder er ebenfalls verhindert, regelt sich
die weitere Vertretung nach näherer Bestimmung der
Schulaufsichtsbehörde.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Schulaufsichtsbehörde eine andere Lehrkraft mit der Schulleitung beauftragen. Die Schulleitung kraft Auftrags soll nicht länger als
sechs Monate dauern.

§ 23
Lehrkräftekonferenzen
(1) Die Lehrkräftekonferenzen beraten und beschließen im
Rahmen der Gesetze und Verwaltungsanordnungen die für
die Unterrichts- und Erziehungsarbeit erforderlichen Maßnahmen, soweit hierfür nicht die Schulleitung oder die
Schulkonferenz zuständig ist. Das Nähere wird im Schulmitbestimmungsgesetz (SchumG) geregelt.

(2) Ergänzende Verfahrensvorschriften werden von der
Schulaufsichtsbehörde erlassen.

§ 24
Schulkonferenz
In der Schulkonferenz wirken Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler und Schulträger, bei Berufsschulen
auch die in § 17 Abs. 1 Satz 2 Genannten bei der Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule zusammen. Das
Nähere wird im Schulmitbestimmungsgesetz (SchumG)
geregelt.

3. Abschnitt
Schulregionkonferenz, Landesschulkonferenz
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§ 25
Schulregionkonferenz
Die Schulregionkonferenz soll zur Wahrnehmung der Aufgaben der Schulregion (§ 2) das verantwortliche Zusammenwirken von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern,
Eltern und Schulträgern sowie bei Berufsschulen den in §
17 Abs. 1 Satz 2 Genannten in inneren und äußeren Schulangelegenheiten ermöglichen. Das Nähere wird im Schulmitbestimmungsgesetz (SchumG) geregelt.

§ 26
Landesschulkonferenz
Die Landesschulkonferenz dient dem Austausch von Informationen und Erfahrungen der Mitglieder untereinander
und mit der Schulaufsichtsbehörde. Das Nähere wird im
Schulmitbestimmungsgesetz (SchumG) geregelt.

4. Abschnitt
Lehrkräfte

§ 27
Rechtsstellung
(1) Die Lehrkräfte und Lehrhilfskräfte an den öffentlichen
Schulen im Sinne des § 7 Abs. 1 stehen im Dienst des
Landes, soweit sie nicht im Wege der Abordnung von
anderen Dienstherren oder als ausländische Austauschlehrkräfte oder Austauschassistentinnen und Austauschassistenten tätig sind oder im Wege von Gestellungsverträgen
von den Kirchen beschäftigt werden.

(2) Die Lehrkräfte und Lehrhilfskräfte sind verpflichtet,
den Unterricht erkrankter oder sonstwie an der Ausübung
des Dienstes verhinderter Lehrkräfte derselben Schule oder
von Schulen, die durch Lehrkräfteeinsatz miteinander verbunden sind, in zumutbarem Umfang vorübergehend zu
übernehmen.

§ 28
Aufgabe der Lehrkraft
(1) Die Lehrkraft unterrichtet und erzieht die ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler und beurteilt ihre Leistungen
in eigener Verantwortung im Rahmen der für sie geltenden
Vorschriften und Konferenzbeschlüsse. Beschlüsse der in
diesem Gesetz vorgesehenen Gremien dürfen die Gestaltung des Unterrichts und der Erziehung durch die einzelne
Lehrkraft nicht unnötig oder unzumutbar einengen.
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(2) Unbeschadet ihres Rechts, im Unterricht die eigene
Meinung zu äußern, muss die Lehrkraft dafür sorgen, dass
auch andere Auffassungen, die für den Unterrichtsgegenstand im Rahmen des Bildungsauftrags der Schule erheblich sind, zur Geltung kommen. Jede einseitige Beeinflussung der Schülerinnen und Schüler ist unzulässig.

(3) In Wahrnehmung der Fürsorgepflicht der Schule übt die
Lehrkraft die Aufsicht über die ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler aus. Art und Umfang der Aufsicht sind im
Interesse einer Erziehung zu eigenverantwortlichem Handeln unter Berücksichtigung von Alter und Reife der Schülerinnen und Schüler abzustufen.

(4) Werden der Lehrkraft in Wahrnehmung ihrer Fürsorgepflicht Anzeichen für die Gefährdung des leiblichen, geistigen oder seelischen Wohls einer Schülerin oder eines
Schülers bekannt, informiert sie die Schulleitung.

(4a) Die Lehrkräfte wirken an der Umsetzung des
Schulprogramms und des Inklusionskonzepts mit.

§ 29
Lehramt und Lehrerbildung
(1) Die Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen müssen in
der Regel die Befähigung zum Lehramt besitzen.

(2) Die Befähigung zum Lehramt wird durch das vorgeschriebene Studium und die erforderlichen Prüfungen
nachgewiesen.

(3) Die Lehrkräfte sind verpflichtet, sich auch nach Abschluss ihrer Ausbildung allgemein und fachlich fortzubilden. Ihre Fortbildung wird von der Schulaufsichtsbehörde
angemessen unterstützt.

(4) Die Schulaufsichtsbehörde ist verpflichtet, Möglichkeiten zur Fortbildung zu gewährleisten.

5. Abschnitt
Schülerinnen und Schüler

(4) Die Schulaufsichtsbehörde ist verpflichtet, Möglichkeiten zur Fortbildung zu gewährleisten. Sie hat darauf hinzuwirken, dass alle Lehrkräfte die Fortbildungsangebote der regionalen Zentren für inklusive Bildung und
der landesweiten inklusionspädagogischen Fortbildungsangebote wahrnehmen.
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§ 30
Allgemeine Schulpflicht, Pflichten der Schülerinnen
und Schüler

§ 30
Allgemeine Schulpflicht, Pflichten der Schülerinnen
und Schüler

(1) Im Saarland besteht allgemeine Schulpflicht. Ihr sind
alle Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden unterworfen, die im Saarland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt haben. Völkerrechtliche Abkommen und zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben unberührt.

(2) Für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die in
einer Schule der Regelform, in einer Förderschule oder
durch Sonderunterricht nicht gefördert werden können,
ruht die Schulpflicht.

- ENTFÄLLT -

(3) Einzelheiten über Dauer und Inhalt, Erfüllung und
Durchsetzung der Schulpflicht werden im Schulpflichtgesetz geregelt.

(2) Einzelheiten über Dauer und Inhalt, Erfüllung und
Durchsetzung der Schulpflicht werden im Schulpflichtgesetz geregelt

(4) Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet, am
verbindlichen Unterricht und an den übrigen verbindlichen
Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilzunehmen, im
Unterricht mitzuarbeiten, die ihr oder ihm im Rahmen der
schulischen Ausbildung gestellten Aufgaben auszuführen
und die Regeln des Zusammenlebens in der Schule einzuhalten.

(3) Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet, am
verbindlichen Unterricht und an den übrigen verbindlichen
Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilzunehmen, im
Unterricht mitzuarbeiten, die ihr oder ihm im Rahmen der
schulischen Ausbildung gestellten Aufgaben auszuführen
und die Regeln des Zusammenlebens in der Schule einzuhalten.

(5) Ist eine Schülerin oder ein Schüler einer Schule, die
keine Pflichtschule ist, längere Zeit oder häufig während
kürzerer Zeitabschnitte ohne ausreichende Entschuldigung
dem Unterricht ferngeblieben und hat die Schulleitung die
Erziehungsberechtigten oder die volljährige Schülerin oder
den volljährigen Schüler schriftlich entsprechend belehrt,
so kann die Klassenkonferenz oder der Jahrgangsausschuss
unter Vorsitz der Schulleiterin oder des Schulleiters oder
ihrer oder seiner Vertretung weiteres unentschuldigtes
Fernbleiben einer Austrittserklärung gleichstellen. Die
Schulpflicht bleibt davon unberührt.

(4) Ist eine Schülerin oder ein Schüler einer Schule, die
keine Pflichtschule ist, längere Zeit oder häufig während
kürzerer Zeitabschnitte ohne ausreichende Entschuldigung
dem Unterricht ferngeblieben und hat die Schulleitung die
Erziehungsberechtigten oder die volljährige Schülerin oder
den volljährigen Schüler schriftlich entsprechend belehrt,
so kann die Klassenkonferenz oder der Jahrgangsausschuss
unter Vorsitz der Schulleiterin oder des Schulleiters oder
ihrer oder seiner Vertretung weiteres unentschuldigtes
Fernbleiben einer Austrittserklärung gleichstellen. Die
Schulpflicht bleibt davon unberührt.

§ 31
Schulbesuch und Auswahl des Bildungsweges
(1) Die öffentlichen Schulen sind jedem nach seinen Anlagen und Fähigkeiten zugänglich. Über die Aufnahme in
eine Schule entscheidet die Eignung. Im Übrigen obliegt
die Wahl des weiteren Bildungsweges nach dem Besuch
der Grundschule den Erziehungsberechtigten.

(1) Die öffentlichen Schulen sind jedem nach seinen Anlagen und Fähigkeiten zugänglich. Die Aufnahme in eine
Schule bestimmt sich bei anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern nach ihrem Anspruch gemäß §
6 Abs. 1 Schulpflichtgesetz. Besteht kein solcher Anspruch, entscheidet die Eignung über die Aufnahme in
eine Schule. Im Übrigen obliegt die Wahl des weiteren
Bildungsweges nach dem Besuch der Grundschule den
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Erziehungsberechtigten.

(2) Ein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule
besteht nicht. Wenn die für die Aufnahme vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind, darf jedoch eine Aufnahme nur verweigert werden, wenn die Aufnahmefähigkeit der Schule erschöpft oder der Besuch einer anderen
Schule desselben Schultyps möglich und der Schülerin
oder dem Schüler zumutbar ist. Die Vorschrift des § 19
bleibt unberührt.

(2) Ein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule
besteht nur in den gesetzlich geregelten Fällen. Wenn
die für die Aufnahme vorgeschriebenen Voraussetzungen
erfüllt sind, darf jedoch eine Aufnahme nur verweigert
werden, wenn die Aufnahmefähigkeit der Schule erschöpft
oder der Besuch einer anderen Schule desselben Schultyps
möglich und der Schülerin oder dem Schüler zumutbar ist.
Weiterführende Schulen nehmen mindestens die Anzahl der den zieldifferenten Unterricht besuchenden
anspruchsberechtigten Schülerinnen und anspruchsberechtigten Schüler auf, der dem Anteil dieser Schülerinnen und Schüler in der vierten Klasse der Grundschulen in der Schulregion im Vorjahr entspricht. Die
Vorschrift des § 19 bleibt unberührt.

§ 32
Ordnungsmaßnahmen

§ 32
Ordnungsmaßnahmen

(1) Zur Verwirklichung des Unterrichts- und Erziehungsauftrags der Schule, der Erfüllung der Schulbesuchspflicht,
der Einhaltung der Schulordnung und zum Schutz von
Personen und Sachen können Ordnungsmaßnahmen gegenüber Schülerinnen und Schülern getroffen werden,
soweit andere erzieherische Einwirkungen nicht ausreichen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu beachten; insbesondere ist vor Verhängung einer bestimmten
Ordnungsmaßnahme zu prüfen, ob nicht eine leichtere
Ordnungsmaßnahme ausreicht.

(1) Zur Verwirklichung des Unterrichts- und Erziehungsauftrags der Schule, der Erfüllung der Schulbesuchspflicht,
der Einhaltung der Schulordnung und zum Schutz von
Personen und Sachen können Ordnungsmaßnahmen gegenüber Schülerinnen und Schülern getroffen werden,
wenn die Schülerin oder der Schüler Pflichten verletzt
hat, andere erzieherische und pädagogische Einwirkungen nicht ausreichen und aufgrund der kognitiven Einsichtsfähigkeit der Schülerin oder des Schülers zu erwarten ist, dass durch die Ordnungsmaßnahme die
Pflicht künftig beachtet werden wird. Der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit ist zu beachten; insbesondere ist vor
Verhängung einer bestimmten Ordnungsmaßnahme zu
prüfen, ob nicht eine leichtere Ordnungsmaßnahme ausreicht.

(2) Folgende Ordnungsmaßnahmen können getroffen
werden:
1. durch die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer
oder durch die unterrichtende Lehrkraft: den Klassenlehrer oder durch den unterrichtenden Lehrer:
der schriftliche Verweis;
2. durch die Schulleiterin oder den Schulleiter:
a) die Überweisung in eine parallele Klasse oder Unterrichtsgruppe;
b) der Ausschluss von besonders bevorzugten Schulveranstaltungen bei fortbestehender Verpflichtung
zur Teilnahme am Unterricht während dieser Zeit;
c) die Androhung des zeitweiligen Ausschlusses
vom Unterricht;
d) der Ausschluss vom Unterricht bis zu drei Unterrichtstagen, bei beruflichen Schulen in Teilzeitform für einen Unterrichtstag;
3. durch die Klassenkonferenz oder den Jahrgangsausschuss unter Vorsitz der Schulleiterin oder des

(2) Folgende Ordnungsmaßnahmen können nach
Maßgabe von Absatz 1 getroffen werden:
1. durch die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer
oder durch die unterrichtende Lehrkraft: den
Klassenlehrer oder durch den unterrichtenden
Lehrer:
der schriftliche Verweis;
2. durch die Schulleiterin oder den Schulleiter:
a) die Überweisung in eine parallele Klasse oder
Unterrichtsgruppe;
b) der Ausschluss von besonders bevorzugten
Schulveranstaltungen bei fortbestehender Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht während
dieser Zeit;
c) die Androhung des zeitweiligen Ausschlusses
vom Unterricht;
d) der Ausschluss vom Unterricht bis zu drei Unterrichtstagen, bei beruflichen Schulen in Teilzeitform für einen Unterrichtstag;
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Schulleiters oder ihrer oder seiner Vertretung,
wobei die Klassenelternsprecherin oder der Klassenelternsprecher oder die Elternsprecherin oder
der Elternsprecher der Kerngruppe stimmberechtigt ist und eine Verbindungslehrerin oder ein
Verbindungslehrer mit beratender Stimme teilnimmt:
a) der Ausschluss vom Unterricht bis zu zwei Unterrichtswochen; Nummer 2 Buchst. d bleibt unberührt;
b) die Androhung des Ausschlusses aus der Schule;
4. durch die Gesamtkonferenz:
der Ausschluss aus der Schule;
5. durch die Schulaufsichtsbehörde:
auf Antrag der Gesamtkonferenz die Ausdehnung
des Ausschlusses auf alle Schulen des Landes mit
Ausnahme der Förderschule soziale Entwicklung.
Ein Beschluss der Gesamtkonferenz gemäß Satz 1 Nr. 4
und 5, an dem die Vertreterinnen und Vertreter der Schülervertretung mit beratender Stimme teilnehmen, bedarf der
Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder. Die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen
gegenüber Klassen und Gruppen als solchen ist nicht zulässig.

3.

durch die Klassenkonferenz oder den Jahrgangsausschuss unter Vorsitz der Schulleiterin oder des
Schulleiters oder ihrer oder seiner Vertretung,
wobei die Klassenelternsprecherin oder der Klassenelternsprecher oder die Elternsprecherin oder
der Elternsprecher der Kerngruppe stimmberechtigt ist und eine Verbindungslehrerin oder ein
Verbindungslehrer mit beratender Stimme teilnimmt:
a) der Ausschluss vom Unterricht bis zu zwei Unterrichtswochen; Nummer 2 Buchst. d bleibt unberührt;
b) die Androhung des Ausschlusses aus der Schule;
4. durch die Gesamtkonferenz:
der Ausschluss aus der Schule.
Ein Beschluss der Gesamtkonferenz gemäß Satz 1 Nr. 4,
an dem die Vertreterinnen und Vertreter der Schülervertretung mit beratender Stimme teilnehmen, bedarf der Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen gegenüber Klassen und Gruppen als solchen ist nicht zulässig.

(3) Körperliche Züchtigung und entwürdigende Maßnahmen sind nicht zulässig.

(4) Eine Ordnungsmaßnahme gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 2
Buchst. b bis Nr. 3 Buchst. b ist nur zulässig, wenn eine
Schülerin oder ein Schüler durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten ihre oder seine Pflichten verletzt und
dadurch die Erfüllung der Aufgabe der Schule oder die
Rechte anderer gefährdet hat. Eine Ordnungsmaßnahme
gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 ist nur zulässig, wenn
neben den Voraussetzungen des Satzes 1 das Verbleiben
der Schülerin oder des Schülers in der Schule eine Gefahr
für die Erziehung und Unterrichtung, die sittliche Entwicklung, die Gesundheit oder Sicherheit der Mitschülerinnen
und Mitschüler befürchten lässt; eine Ordnungsmaßnahme
gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 ist darüber hinaus nur zulässig, wenn zu erwarten steht, dass auch bei einem Wechsel
der Schule die gleiche Gefährdung der Mitschülerinnen
und Mitschüler gegeben ist.

(4) Eine Ordnungsmaßnahme gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 2
Buchst. b bis Nr. 3 Buchst. b ist nur zulässig, wenn eine
Schülerin oder ein Schüler durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten ihre oder seine Pflichten verletzt und
dadurch die Erfüllung der Aufgabe der Schule oder die
Rechte anderer gefährdet hat. Eine Ordnungsmaßnahme
gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 ist nur zulässig, wenn neben
den Voraussetzungen des Satzes 1 das Verbleiben der
Schülerin oder des Schülers in der Schule eine Gefahr für
die Erziehung und Unterrichtung, die sittliche Entwicklung, die Gesundheit bzw. die seelische und körperliche
Unversehrtheit oder Sicherheit der Mitschülerinnen und
Mitschüler befürchten lässt.

(5) Vor der Entscheidung über eine Ordnungsmaßnahme
ist der Schülerin oder dem Schüler, vor Ordnungsmaßnahmen gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 auch den Erziehungsberechtigten Gelegenheit zur Äußerung vor der für
die Entscheidung zuständigen Stelle zu geben. Die Schülerin oder der Schüler und die Erziehungsberechtigten können eine Schülerin oder einen Schüler oder eine Lehrkraft
ihres Vertrauens hinzuziehen.

(5) Vor der Entscheidung über eine Ordnungsmaßnahme
ist der Schülerin oder dem Schüler, vor Ordnungsmaßnahmen gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 auch den Erziehungsberechtigten Gelegenheit zur Äußerung vor der
für die Entscheidung zuständigen Stelle zu geben. Die
Schülerin oder der Schüler und die Erziehungsberechtigten
können eine Schülerin oder einen Schüler oder eine Lehrkraft ihres Vertrauens hinzuziehen.
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(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann in dringenden Fällen einer Schülerin oder einem Schüler vorläufig
den Schulbesuch untersagen, wenn deren oder dessen Verhalten den Ausschluss aus der Schule durch die Gesamtkonferenz erwarten lässt. Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat die Entscheidung der Gesamtkonferenz unverzüglich herbeizuführen.

(7) Eine Ordnungsmaßnahme ist den Erziehungsberechtigten und dem für die Berufsausbildung der Schülerin oder
des Schülers Mitverantwortlichen, eine Entscheidung gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 darüber hinaus dem Jugendamt und der Schulaufsichtsbehörde unter Angabe der
Gründe unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(7) Eine Ordnungsmaßnahme ist den Erziehungsberechtigten und dem für die Berufsausbildung der Schülerin oder
des Schülers Mitverantwortlichen, eine Entscheidung
gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 darüber hinaus dem Jugendamt und der Schulaufsichtsbehörde unter Angabe der
Gründe unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(8) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Ordnungsmaßnahme haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 33
Schul- und Prüfungsordnungen, Anerkennung von
Abschlüssen
(1) Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnungen Schulordnungen über Einzelheiten
des Schulverhältnisses und Prüfungsordnungen zu erlassen.
Sie erlässt diese Bestimmungen auf der Grundlage des
Unterrichts- und Erziehungsauftrags der Schule, unter
Beachtung der Bildungsziele der einzelnen Schulstufen,
Schulformen und Schultypen und in Wahrnehmung der
Pflicht, das Wohl der einzelnen Schülerin und des einzelnen Schülers ebenso wie das Wohl aller Schülerinnen und
Schüler zu fördern.

(1) Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnungen Schulordnungen über Einzelheiten
des Schulverhältnisses und Prüfungsordnungen zu erlassen. Sie erlässt diese Bestimmungen auf der Grundlage des
Unterrichts- und Erziehungsauftrags der Schule, unter
Beachtung der Rechte der anspruchsberechtigten Schülerinnen und anspruchsberechtigten Schüler nach dem
Schulordnungsgesetz und dem Schulpflichtgesetz, der
Bildungsziele der einzelnen Schulstufen, Schulformen und
Schultypen und in Wahrnehmung der Pflicht, das Wohl
der einzelnen Schülerin und des einzelnen Schülers ebenso
wie das Wohl aller Schülerinnen und Schüler zu fördern.

(1a) Schülerinnen und Schüler, die in der Grundschule
in einzelnen Fächern
1. zieldifferent unterrichtet wurden oder
2. die im zielgleichen Unterricht Nachteilsausgleiche
erhalten haben,
erhalten für diese Fächer eine Dokumentation der individuellen Kompetenzentwicklungspläne und eine
Empfehlung zur Notwendigkeit und Fortsetzung dieser
angemessenen Vorkehrungen auf der weiterführenden
Schule.

(1b) Schülerinnen und Schüler, die in der weiterführenden Schule in einzelnen Fächern
1. zieldifferent unterrichtet wurden oder
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2. die im zielgleichen Unterricht Nachteilsausgleiche
erhalten haben,
erhalten für diese Fächer eine Dokumentation der individuellen Kompetenzentwicklungspläne. Sobald und
soweit in einem Fach mit zieldifferentem Unterricht
das Niveau eines der möglichen Schulabschlüsse
(Hauptschulabschluss, mittlerer Bildungsabschluss,
allgemeine Hochschulreife) erreicht ist, ist dies im
Zeugnis festzustellen. Sobald und soweit in allen für
einen Schulabschluss benötigten Fächern das Niveau
erreicht ist, das dem Niveau eines Schulabschlusses
entspricht, ist dieser festzustellen. Soweit ein Schulabschluss in der Abschlussklasse der Schule nicht erreicht
ist, ist zu dokumentieren, welche Leistungen erbracht
wurden und welche Leistungen zum Erreichen des
Schulabschlusses noch fehlen. Das Ministerium für
Bildung und Kultur regelt durch Rechtsverordnung
die Modularisierung der Voraussetzungen der Schulabschlüsse und die Anerkennung gleichwertiger Leistungen im Rahmen einer Berufsausbildung oder Berufstätigkeit, die ergänzend zu den Feststellungen nach
Satz 2 zum Erwerb des Schulabschlusses führen.

(2) In den Schulordnungen sind insbesondere zu regeln:
1. die Voraussetzungen und das Verfahren für die
Aufnahme in die Schule; dabei kann
a) die Aufnahme vom Bestehen einer der Aufgabenstellung der Schule entsprechenden Prüfung abhängig gemacht werden;
b) die Zulassung im notwendigen Umfang beschränkt werden, wenn die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefähigkeit der
Schule übersteigt; das Auswahlverfahren kann
nach Gesichtspunkten der Eignung, Leistung und
Wartezeit sowie unter Berücksichtigung von Härtefällen und der insbesondere auf den jeweiligen
Gemeindebezirk, die jeweilige Gemeinde oder
Schulregion bezogenen Nähe der Wohnung der
Schülerin oder des Schülers zur Schule gestaltet
werden; ferner ist die Auswahl durch das Los zulässig; für Schulen, deren Schulträger nicht das
Land ist, kann die Verordnung vorsehen, dass die
Regelung des Auswahlverfahrens unter Beachtung
der in dieser Vorschrift genannten Grundsätze
durch Satzung des Schulträgers erfolgt, die der
Schulaufsichtsbehörde vor In-Kraft-Setzung anzuzeigen ist;
2. die Beendigung des Schulverhältnisses (Austritt
und Entlassung) und der Schulwechsel;
3. der Umfang der Pflicht zur Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen, die
Voraussetzungen und der Umfang von Befreiungen und Beurlaubungen sowie das Verfahren bei
Schulversäumnissen;
4. das Ziel, die Gliederung und die Dauer des schulischen Bildungsganges, die Stundentafeln bzw. für
den Unterricht der Auszubildenden in der Berufs-

(2) In den Schulordnungen sind nach Maßgabe von Absatz 1 insbesondere zu regeln:
1. die Voraussetzungen und das Verfahren für die
Aufnahme in die Schule; dabei kann
a) die Aufnahme vom Bestehen einer der Aufgabenstellung der Schule entsprechenden Prüfung abhängig gemacht werden;
b) die Zulassung im notwendigen Umfang beschränkt werden, wenn die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefähigkeit der
Schule übersteigt; das Auswahlverfahren kann
nach Gesichtspunkten der Eignung, Leistung und
Wartezeit sowie unter Berücksichtigung von Härtefällen und der insbesondere auf den jeweiligen
Gemeindebezirk, die jeweilige Gemeinde oder
Schulregion bezogenen Nähe der Wohnung der
Schülerin oder des Schülers zur Schule gestaltet
werden; ferner ist die Auswahl durch das Los zulässig; für Schulen, deren Schulträger nicht das
Land ist, kann die Verordnung vorsehen, dass die
Regelung des Auswahlverfahrens unter Beachtung der in dieser Vorschrift genannten Grundsätze durch Satzung des Schulträgers erfolgt, die der
Schulaufsichtsbehörde vor In-Kraft-Setzung anzuzeigen ist;
2. die Beendigung des Schulverhältnisses (Austritt
und Entlassung) und der Schulwechsel;
3. der Umfang der Pflicht zur Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen, die
Voraussetzungen und der Umfang von Befreiungen und Beurlaubungen sowie das Verfahren bei
Schulversäumnissen;
4. das Ziel, die Gliederung und die Dauer des schulischen Bildungsganges, die Stundentafeln bzw.
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schule die Fächergruppen, ferner die Praktika und
Anerkennungszeiten, soweit sie für das Bildungsziel erforderlich sind;
die Grundsätze für die Bewertung von Leistung
und Verhalten unter Angabe des Noten- und
Punktsystems, ausnahmsweise der Verzicht auf
die Anwendung eines Noten- oder Punktsystems,
sowie die Folgen der Leistungsverweigerung;
die während des Schulbesuchs und, soweit keine
besonderen Prüfungen stattfinden, bei dessen Abschluss zu erteilenden Zeugnisse einschließlich
der zu bewertenden Fächer, der Bewertungsmaßstäbe für Leistungen und Verhalten, der erforderlichen Leistungsnachweise und der mit einem erfolgreichen Abschluss verbundenen Berechtigungen;
das Aufsteigen in der Schule (z.B. Versetzung,
Aufsteigen ohne Versetzung, Wiederholung und
Überspringen einer Klassenstufe) sowie die Einstufung und Umstufung in Kurse, soweit nicht in
Klassen unterrichtet wird; dabei sind das Verfahren zu regeln einschließlich der Zusammensetzung der für die Entscheidung zuständigen Konferenz und entsprechend dem Bildungsziel der
Schulform und des Schultyps die für die Entscheidung maßgeblichen Fächer und Schülerleistungen sowie die hierfür geltenden Bewertungsmaßstäbe;
das Ausscheiden aus der Schule infolge Nichtversetzung, ausgenommen die Pflichtschulen; dabei
kann bestimmt werden, dass eine Schülerin oder
ein Schüler auf Grund eines Beschlusses der Klassenkonferenz unter Vorsitz der Schulleiterin oder
des Schulleiters oder einer Vertretung bei zweimaliger Nichtversetzung in derselben Klassenstufe oder in zwei aufeinander folgenden Klassenstufen aus der Schule und der Schulform oder dem
Schultyp ausscheidet
die Gleichwertigkeit schulischer Leistungen mit
dem Abschluss einer anderen Schulform;
die Verfügung über Schülerarbeiten;
das Verhalten der Schülerinnen und Schüler innerhalb der Schule;
die Schul- und Schülerzeitungen und ihr Vertrieb
in der Schule sowie die Zulassung von Schülervereinigungen;
das Verbot der Betätigung politischer Schülergruppen in der Schule;
die zur Durchführung der Schulgesundheitspflege,
der Unfallverhütung und der Schulfürsorge erforderlichen Maßnahmen;
die Pflichten der Erziehungsberechtigten und der
für die Berufsausbildung Mitverantwortlichen gegenüber der Schule.

für den Unterricht der Auszubildenden in der Berufsschule die Fächergruppen, ferner die Praktika
und Anerkennungszeiten, soweit sie für das Bildungsziel erforderlich sind;
5. die Grundsätze für die Bewertung von Leistung
und Verhalten unter Angabe des Noten- und
Punktsystems, ausnahmsweise der Verzicht auf
die Anwendung eines Noten- oder Punktsystems,
sowie die Folgen der Leistungsverweigerung;
6. die während des Schulbesuchs und, soweit keine
besonderen Prüfungen stattfinden, bei dessen Abschluss zu erteilenden Zeugnisse einschließlich
der zu bewertenden Fächer, der Bewertungsmaßstäbe für Leistungen und Verhalten, der erforderlichen Leistungsnachweise und der mit einem erfolgreichen Abschluss verbundenen Berechtigungen;
7. das Aufsteigen in der Schule (z.B. Versetzung,
Aufsteigen ohne Versetzung, Wiederholung und
Überspringen einer Klassenstufe) sowie die Einstufung und Umstufung in Kurse, soweit nicht in
Klassen unterrichtet wird; dabei sind das Verfahren zu regeln einschließlich der Zusammensetzung der für die Entscheidung zuständigen Konferenz und entsprechend dem Bildungsziel der
Schulform und des Schultyps die für die Entscheidung maßgeblichen Fächer und Schülerleistungen sowie die hierfür geltenden Bewertungsmaßstäbe;
8. das Ausscheiden aus der Schule infolge Nichtversetzung, ausgenommen die Pflichtschulen; dabei
kann bestimmt werden, dass eine Schülerin oder
ein Schüler auf Grund eines Beschlusses der
Klassenkonferenz unter Vorsitz der Schulleiterin
oder des Schulleiters oder einer Vertretung bei
zweimaliger Nichtversetzung in derselben Klassenstufe oder in zwei aufeinander folgenden
Klassenstufen aus der Schule und der Schulform
oder dem Schultyp ausscheidet
9. die Gleichwertigkeit schulischer Leistungen mit
dem Abschluss einer anderen Schulform;
10. die Verfügung über Schülerarbeiten;
11. das Verhalten der Schülerinnen und Schüler innerhalb der Schule;
12. die Schul- und Schülerzeitungen und ihr Vertrieb
in der Schule sowie die Zulassung von Schülervereinigungen;
13. das Verbot der Betätigung politischer Schülergruppen in der Schule;
14. die zur Durchführung der Schulgesundheitspflege, der Unfallverhütung und der Schulfürsorge erforderlichen Maßnahmen;
15.
die Pflichten der Erziehungsberechtigten und der
für die Berufsausbildung Mitverantwortlichen gegenüber
der Schule.

(3) In den Prüfungsordnungen sind insbesondere zu regeln:
1. der Zweck der Prüfung, die Prüfungsgebiete und

(3) In den Prüfungsordnungen sind nach Maßgabe von
Absatz 1 insbesondere zu regeln:

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

die Gliederung der Prüfung;
die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung und die Teilnahme an der Prüfung;
das Prüfungsverfahren einschließlich der Bildung
und Zusammensetzung des Prüfungsausschusses,
des Rücktritts von der Prüfung sowie der Folgen
des Nichterbringens von Prüfungsleistungen;
die Folgen von Täuschungshandlungen, insbesondere der Ausschluss von der Prüfung und die
nachträgliche Aberkennung des Prüfungszeugnisses;
die Bewertung der Prüfungsleistungen einschließlich der Bewertungsmaßstäbe sowie die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung;
die Erteilung von Abschluss- und Prüfungszeugnissen und die damit verbundenen Berechtigungen;
die Folgen der Nichtzulassung zur Prüfung, der
Nichtteilnahme an der Prüfung und des Nichtbestehens der Prüfung sowie Voraussetzungen, Verfahren und Umfang des Wiederholens der Prüfung; dabei kann bestimmt werden, dass eine nicht
bestandene Prüfung nur einmal wiederholt oder
infolge der Nichtteilnahme an einer vorangegangenen Prüfung oder einer Wiederholungsprüfung
nicht mehr wiederholt werden kann.

(4) Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung zu regeln:
1. die Zulassung von Nichtschülerinnen und Nichtschülern zu Prüfungen an Schulen und die Einrichtung von Prüfungen für Nichtschülerinnen und
Nichtschüler zum Erwerb des Hauptschulabschlusses, eines mittleren Bildungsabschlusses
gemäß § 3a Abs. 2 und 3, der allgemeinen Hochschulreife oder für den Hochschulzugang von besonders befähigten Berufstätigen; dabei kann ein
Mindestalter für die Zulassung zur Prüfung vorgeschrieben und bestimmt werden, dass nur Bewerberinnen und Bewerber mit Hauptwohnsitz im
Saarland zugelassen werden;
2. die Ausbildung und Prüfung in Bildungseinrichtungen, die außerhalb der Ausbildung an öffentlichen oder privaten Schulen bestehen oder vorgesehen sind, sofern sie auf Abschlüsse vorbereiten,
die an den im Land bestehenden oder grundsätzlich vorgesehenen öffentlichen Schulen erworben
werden können, oder sofern für diese Prüfungen
ein sonstiges öffentliches Interesse besteht;
3. die Anerkennung außerschulischer Prüfungen als
schulische Prüfungen.
Für die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, die zur
Durchführung der in den in Nummer 1 bis 3 genannten
Prüfungen erforderlich sind, gelten die Absätze 2 und 3
entsprechend.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

der Zweck der Prüfung, die Prüfungsgebiete und
die Gliederung der Prüfung;
die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung und die Teilnahme an der Prüfung;
das Prüfungsverfahren einschließlich der Bildung
und Zusammensetzung des Prüfungsausschusses,
des Rücktritts von der Prüfung sowie der Folgen
des Nichterbringens von Prüfungsleistungen;
die Folgen von Täuschungshandlungen, insbesondere der Ausschluss von der Prüfung und die
nachträgliche Aberkennung des Prüfungszeugnisses;
die Bewertung der Prüfungsleistungen einschließlich der Bewertungsmaßstäbe sowie die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung;
die Erteilung von Abschluss- und Prüfungszeugnissen und die damit verbundenen Berechtigungen;
die Folgen der Nichtzulassung zur Prüfung, der
Nichtteilnahme an der Prüfung und des Nichtbestehens der Prüfung sowie Voraussetzungen, Verfahren und Umfang des Wiederholens der Prüfung; dabei kann bestimmt werden, dass eine
nicht bestandene Prüfung nur einmal wiederholt
oder infolge der Nichtteilnahme an einer vorangegangenen Prüfung oder einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wiederholt werden kann.
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(5) Die Schulaufsichtsbehörde entscheidet über die Anerkennung außerhalb des Landes erworbener schulischer
Abschlüsse und Berechtigungen.

§ 34
Schülervertretung
(1) Die Schülervertretung dient der Vertretung von Interessen der Schülerinnen und Schüler in der Schule, der Beteiligung an den schulischen Gremien sowie der Durchführung übertragener und selbstgewählter Aufgaben im Rahmen der Unterrichts- und Erziehungsaufgabe der Schule.
Sie soll an der Planung von Einzelveranstaltungen der
Schule, die der Erweiterung des Unterrichtsangebots dienen, beteiligt werden. Die Schülervertretung besitzt kein
politisches Mandat; die Bildung politischer Schülergruppen
innerhalb der Schülervertretung ist unzulässig.

(1) Die Schülervertretung dient der Vertretung von Interessen der Schülerinnen und Schüler in der Schule, der
Beteiligung an den schulischen Gremien sowie der Durchführung übertragener und selbstgewählter Aufgaben im
Rahmen der Unterrichts- und Erziehungsaufgabe der Schule. Sie soll an der Planung von Einzelveranstaltungen der
Schule, die der Erweiterung des Unterrichtsangebots dienen, beteiligt werden. Sie soll besonders auf die Vertretung der Interessen der anspruchsberechtigten Schülerinnen und anspruchsberechtigten Schüler achten. Die
Schülervertretung besitzt kein politisches Mandat; die
Bildung politischer Schülergruppen innerhalb der Schülervertretung ist unzulässig. Es sind Voraussetzungen zu
schaffen dafür, dass anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler aktiver Teil der Schülervertretung
sein können.

(2) Das Nähere wird im Schulmitbestimmungsgesetz
(SchumG) geregelt.

(3) Die Privatschulen haben eine angemessene Beteiligung
der Schülerinnen und Schüler entsprechend den in Absatz 1
niedergelegten Grundsätzen zu gewährleisten.

§ 35
Ferien
Die Ferien an den öffentlichen Schulen werden durch die
Ferienordnung der Schulaufsichtsbehörde festgelegt.

6. Abschnitt
Elternvertretung

§ 36
Elternvertretung
(1) Die Elternvertretung dient der Vertretung von Erziehungsinteressen der Erziehungsberechtigten in der von
ihren Kindern besuchten Schule und der Beteiligung an den
schulischen Gremien.

(1) Die Elternvertretung dient der Vertretung von Erziehungsinteressen der Erziehungsberechtigten in der von
ihren Kindern besuchten Schule und der Beteiligung an
den schulischen Gremien. Dabei hat die Elternvertretung die besonderen Interessen und Kompetenzen von
anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern und
deren Erziehungsberechtigten zu berücksichtigen.
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(2) Das Nähere wird im Schulmitbestimmungsgesetz
(SchumG) geregelt.

(3) Die Privatschulen haben eine angemessene Beteiligung
der Erziehungsberechtigten entsprechend dem in Absatz 1
niedergelegten Grundsatz zu gewährleisten.

Teil III
Schulunterhaltung und Schulverwaltung

1. Abschnitt
Schulträger

§ 37
Grundsatz
(1) Bei der Errichtung, Änderung, Auflösung und Unterhaltung der öffentlichen Schulen wirken das Land und die
Schulträger nach den Vorschriften dieses Gesetzes zusammen. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung stimmen
die kommunalen Schulträger auf der Ebene der Gemeindeverbände die planerischen Grundlagen für die Entwicklung
eines ausgewogenen Bildungsangebotes ab und stellen für
ihr Gebiet Schulentwicklungspläne auf; die Schulaufsichtsbehörde prüft die Pläne unter Beachtung der Gegebenheiten im Land und als Grundlage für Entscheidungen
nach §§ 9, 19, 39 und 40. Näheres regelt die Schulaufsichtsbehörde durch Rechtsverordnung; dabei kann sie
insbesondere Rahmenbedingungen wie das vorhandene
Schulangebot, die mittelfristig zu erwartenden Schülerzahlen oder die räumlichen Gegebenheiten benennen und
zeitliche Vorgaben machen.

(1) Bei der Errichtung, Änderung, Auflösung und Unterhaltung der öffentlichen Schulen und der regionalen
Zentren für inklusive Bildung wirken das Land und die
Schulträger nach den Vorschriften dieses Gesetzes zusammen. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
stimmen die kommunalen Schulträger auf der Ebene der
Gemeindeverbände die planerischen Grundlagen für die
Entwicklung eines ausgewogenen Bildungsangebotes ab
und stellen für ihr Gebiet Schulentwicklungspläne auf; die
Schulaufsichtsbehörde prüft die Pläne unter Beachtung der
Gegebenheiten im Land und als Grundlage für Entscheidungen nach §§ 9, 19, 39 und 40. Näheres regelt die
Schulaufsichtsbehörde durch Rechtsverordnung; dabei
kann sie insbesondere Rahmenbedingungen wie das vorhandene Schulangebot, die mittelfristig zu erwartenden
Schülerzahlen oder die räumlichen Gegebenheiten benennen und zeitliche Vorgaben machen.

(1a) Die auf dem Gebiet des Schulträgers bestehenden
Schüler-, Eltern- und Lehrervertretungen sowie
Selbstvertretungsorganisationen im Bereich inklusiver
Schulbildung sind an der Schulentwicklungsplanung zu
beteiligen.

(2) Die Vorschriften des Schulmitbestimmungsgesetz
(SchumG) bleiben unberührt.

§ 38
Gemeinden, Gemeindeverbände und das Land als
Schulträger
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(1) Die Gemeinden sind Schulträger der Grundschulen.

(2) Die Gemeindeverbände sind Schulträger der sonstigen
allgemein bildenden Schulen in den Sekundarstufen I und
II, der beruflichen Schulen sowie der Förderschulen geistige Entwicklung, der Förderschulen Lernen und der besonderen schulischen Einrichtungen. Gemeinden können auf
ihren Antrag die Trägerschaft derartiger Schulen erhalten.

(2) Die Landkreise sind Träger der sonstigen allgemein
bildenden Schulen in den Sekundarstufen I und II, der
beruflichen Schulen und der regionalen Zentren für
inklusive Bildung.

(3) Das Land ist Schulträger der Förderschulen mit Ausnahme der Förderschulen geistige Entwicklung und der
Förderschulen Lernen. Das Land ist berechtigt, zur Weiterentwicklung des Schulwesens Träger von Versuchsschulen
zu sein.

- ENTFÄLLT -

(4) An Schulen der Regelform eingerichtete Unterrichtsgruppen oder Klassen für Behinderte mit sonderpädagogischem Förderungsbedarf sind Bestandteil der Schule, an
der sie eingerichtet sind.

- ENTFÄLLT -

§ 39
Schulverband als Schulträger
(1) Gemeinden und Gemeindeverbände können im Rahmen
der Schulentwicklungsplanung zur gemeinsamen Erfüllung
der ihnen als Schulträger obliegenden Aufgaben Schulverbände bilden oder öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
abschließen.

(2) Im Übrigen finden die Vorschriften des Gesetzes über
die kommunale Gemeinschaftsarbeit Anwendung.

§ 40
Errichtung, Änderung und Auflösung öffentlicher
Schulen

§ 40
Errichtung, Änderung und Auflösung öffentlicher
Schulen und der regionalen Zentren für inklusive Bildung

(1) Über die Errichtung, Änderung und Auflösung einer
öffentlichen Schule entscheidet die Schulaufsichtsbehörde
im Einvernehmen mit dem Schulträger im Rahmen der
Schulentwicklungsplanung nach Anhörung der Schulregionkonferenz und der Schulkonferenz der Schule, soweit sie
bereits besteht.

(1) Über die Errichtung, Änderung und Auflösung einer
öffentlichen Schule oder eines regionalen Zentrums für
inklusive Bildung entscheidet die Schulaufsichtsbehörde
im Einvernehmen mit dem Schulträger im Rahmen der
Schulentwicklungsplanung nach Anhörung der Schulregionkonferenz und der Schulkonferenz der Schule, soweit
sie bereits besteht.

(2) Als Errichtung gelten auch die Teilung einer Schule in
mehrere selbstständige Schulen oder die dauernde Zusammenlegung mehrerer selbstständiger Schulen zu einer
Schule. Änderung ist der dauerhafte Aus- und Abbau einer

(2) Als Errichtung gelten auch die Teilung einer Schule in
mehrere selbstständige Schulen oder die dauernde Zusammenlegung mehrerer selbstständiger Schulen zu einer
Schule. Änderung ist der dauerhafte Aus- und Abbau einer

- 65 -

Schule, der Wechsel des Schulträgers sowie der Wechsel
der Schulform und des Schultyps.

2. Abschnitt
Personalkosten

§ 41
Grundsatz
(1) Das Land trägt bzw. erstattet die Personalkosten für
Lehrkräfte und Lehrhilfskräfte der öffentlichen Schulen,
deren Träger das Land, eine Gemeinde, ein Gemeindeverband oder ein Schulverband ist; dies gilt nicht für Personalkosten kommunaler Schulträger aus Versorgungsfällen,
die vor dem 1. Januar 1960 eingetreten sind.

(2) Für die Erteilung von Unterricht an Schülerinnen und
Schüler, die zum Schulbesuch nicht fähig sind, gilt Absatz
1 erster Halbsatz entsprechend.

§ 42
Umfang der Personalkosten
(1) Personalkosten im Sinne dieses Gesetzes sind
1. die Dienstbezüge der im Beamten- und die Vergütungen der im Angestelltenverhältnis beschäftigten Lehrer sowie die Mehrkosten für notwendige
Vertretungen,
2. die Ruhegehälter der Lehrkräfte und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen,
3. die Abfindungs- und Übergangsgelder,
4. die Umzugskosten, die Trennungsentschädigungen und ähnliche Vergütungen der Lehrkräfte,
5. die Reisekosten der Lehrkräfte bei staatlichem
Reiseauftrag,
6. die Beihilfen und Unterstützungen für Lehrkräfte
und ihre Hinterbliebenen,
7. die Beiträge zu den sozialen Versicherungen der
Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis,
8. die Kosten für die gesundheitliche Überwachung
der Lehrkräfte,
9. die Stundenvergütungen für nebenamtlichen und
nebenberuflichen Unterricht, soweit er lehrplanmäßig erteilt wird,
10. Weihnachtsgelder und Jubiläumszuwendungen,
11. die durch die Tätigkeit der Personalräte der Lehrkräfte entstehenden Kosten, soweit diese nach
dem Saarländischen Personalvertretungsgesetz
von der Dienststelle zu tragen sind.

Schule oder eines regionalen Zentrums für inklusive
Bildung, der Wechsel des Schulträgers, der Wechsel der
Schulform und des Schultyps sowie die Überführung
einer bisherigen Förderschule in ein regionales Zentrum für inklusive Bildung.
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(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für Lehrhilfskräfte.

§ 43
Klassenbildung
Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nach den pädagogischen und verwaltungsmäßigen Bedürfnissen der einzelnen Schulformen, Schultypen, Schulstufen und Klassen Höchst-, Richt- und Mindestwerte für die Klassen-, Gruppen- und Kursbildung
sowie Schüler-Lehrer-Relationen festzulegen; dabei ist
auch die in § 9 Absatz 5 Satz 2 sowie die in § 3 a Absatz 1
Satz 5 und § 4 a Absatz 2 Satz 2 vorgesehene Möglichkeit
einer Unterrichtung in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen vorzusehen.

Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nach den pädagogischen und verwaltungsmäßigen Bedürfnissen der einzelnen Schulformen, Schultypen, Schulstufen und Klassen Höchst-, Richt- und Mindestwerte für die Klassen-, Gruppen- und Kursbildung
sowie Schüler-Lehrer-Relationen festzulegen; dabei ist
auch die in § 4 c Absatz 1 vorgeschriebene Klassengröße sowie die in § 9 Absatz 5 Satz 2 und die in § 3 a Absatz 1 Satz 5 vorgesehene Möglichkeit einer Unterrichtung
in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen vorzusehen.

3. Abschnitt
Sachkosten

§ 44
Grundsatz
Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.

§ 45
Umfang der Sachkosten
(1) Sachkosten im Sinne dieses Gesetzes sind alle Kosten,
die nicht Personalkosten nach § 42 sind.

(2) Zu den Sachkosten gehören insbesondere
1. die Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und
Verwaltung der Schulgebäude, Schulanlagen und
Schuleinrichtungen,
2. die Verwaltungskosten der Schulleitung.

(3) Die Schulträger übernehmen ferner
1. die Personalkosten der Beamtinnen und Beamten
sowie Tarifbeschäftigten, die nicht Lehrkräfte oder Lehrhilfskräfte sind, und ihrer Hinterbliebenen
(Verwaltungspersonal, Hausmeisterinnen und
Hausmeister, Reinigungspersonal),
2. die Reisekosten der Lehrkräfte und Lehrhilfskräfte für Reisen im Auftrag des Schulträgers,
3. die Beförderungskosten, die notwendig durch den
Besuch der Grundschule entstehen,
4. die Beförderungskosten, die notwendig durch den
Besuch von Förderschulen entstehen,
5. die infolge der Behinderung einer Schülerin oder
eines Schülers, die oder der eine Schule der Regelform besucht, entstehenden Kosten der not-

(3) Die Schulträger übernehmen ferner
1. die Personalkosten der Beamtinnen und Beamten
sowie Tarifbeschäftigten, die nicht Lehrkräfte oder Lehrhilfskräfte sind, und ihrer Hinterbliebenen (Verwaltungspersonal, Hausmeisterinnen und
Hausmeister, Reinigungspersonal),
2. die Reisekosten der Lehrkräfte und Lehrhilfskräfte für Reisen im Auftrag des Schulträgers,
3. die Beförderungskosten, die notwendig durch den
Besuch der Grundschule entstehen,
4. die infolge der besonderen pädagogischen Förderung und der Bereitstellung angemessener
Vorkehrungen für anspruchsberechtigte Schülerinnen oder Schülers entstehenden Kosten, einschließlich der entstehenden Kosten der notwen-
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wendigen Beförderung.

digen Beförderung.
Dazu gehören nicht Kosten für die individuelle
Betreuung und Begleitung einer anspruchsberechtigten Schülerin oder eines anspruchsberechtigten Schülers, durch die die Teilnahme
am Unterricht in der allgemeinen Schule erst
ermöglicht wird, sofern Bundesrecht oder
Landesrecht außerhalb des Schulrechts einen
Anspruch enthält.

(4) Die Beförderungskosten, die notwendig durch den
Besuch von Förderschulen außerhalb des Saarlandes entstehen, werden den Erziehungsberechtigten vom Land
erstattet.

-ENTFÄLLT-

(5) Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Familie, Frauen
und Sport und dem Ministerium der Finanzen die Einzelheiten der Beförderungskosten, insbesondere die Abgrenzung der notwendigen Beförderungskosten, durch Rechtsverordnung zu regeln.

(4) Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Familie,
Frauen und Sport und dem Ministerium der Finanzen die
Einzelheiten der Beförderungskosten, insbesondere die
Abgrenzung der notwendigen Beförderungskosten, durch
Rechtsverordnung zu regeln.

§ 46
Sachleistungen, Verwaltungspersonal, Raumprogramm
(1) Die Schulträger haben die erforderlichen Schulgebäude
und Anlagen zu errichten, mit den notwendigen Lehrmitteln, Bibliotheken (Mediotheken) und Einrichtungen auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Sie haben
ferner das erforderliche Verwaltungspersonal zur Verfügung zu stellen.

(2) Land, Gemeinden, Gemeindeverbände und Schulverbände können zur gemeinsamen Erfüllung der ihnen als
Schulträger obliegenden Aufgaben zentrale Einrichtungen,
insbesondere Bibliotheken (Mediotheken) schaffen.

§ 47
Anzeigepflichtige Verfügungen, Benutzung von Schulräumen
(1) Verfügungen der Schulträger über Schulgrundstücke
oder Dienstwohnungen für Lehrkräfte sind der Schulaufsichtsbehörde anzuzeigen und dürfen ausgeführt werden,
wenn diese innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der
Anzeige nicht widersprochen oder vor Ablauf der Frist
erklärt hat, dass sie nicht widerspricht.

(2) Räume, Plätze und Einrichtungsgegenstände öffentlicher Schulen dürfen nicht für Zwecke verwendet werden,

(1) Die Schulträger haben die erforderlichen Schulgebäude
und Anlagen zu errichten, mit den notwendigen Lehrmitteln, Bibliotheken (Mediotheken) und Einrichtungen auszustatten, im Bedarfsfall Barrierefreiheit herzustellen
und sie ordnungsgemäß zu unterhalten. Sie haben ferner
das erforderliche Verwaltungspersonal zur Verfügung zu
stellen.
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die den Belangen der Schule widersprechen. Über die
Verwendung für andere als schulische Zwecke entscheidet
der Schulträger im Benehmen mit der Schulleiterin oder
dem Schulleiter. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet die Kommunalaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit
der Schulaufsichtsbehörde.

§ 48
Schulsachkostenbeiträge
(1) Gemeinden, Gemeindeverbände und Schulverbände
haben als Schulträger das Recht, für die ihre Schule besuchenden Schülerinnen und Schüler aus einer anderen Gemeinde oder aus einem anderen Gemeindeverband einen
angemessenen Beitrag zu den laufenden Sachkosten zu
fordern (Schulsachkostenbeitrag). Ist Schulträger eine
Gemeinde oder ein aus Gemeinden bestehender Schulverband, so richtet sich der Anspruch gegen die Gemeinde, in
welcher die Schülerin oder der Schüler ihren oder seinen
Wohnsitz hat; ist Schulträger ein Gemeindeverband oder
ein aus Gemeindeverband und Gemeinde bestehender
Schulverband, so richtet sich der Anspruch gegen den
Gemeindeverband, zu dem die Wohnsitzgemeinde der
Schülerin oder des Schülers gehört.

(2) Die Berechnungsgrundlagen für die Schulsachkostenbeiträge, das Verfahren der Festsetzung der Schulsachkostenbeiträge und die Zahlungsweise der Schulsachkostenbeiträge werden durch Rechtsverordnung des Ministeriums
für Inneres, Familie, Frauen und Sport im Einvernehmen
mit der Schulaufsichtsbehörde so bestimmt, dass eine angemessene Beteiligung der beitragspflichtigen Körperschaften an den Schulsachkosten gewährleistet ist; hierfür
kann auch ein pauschaliertes Abrechnungsverfahren gewählt werden.

(3) Diese Vorschrift findet keine Anwendung, soweit ein
Ausgleich aufgrund anderer Vorschriften oder aufgrund
öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen erfolgt.

§ 49
Schulbauten
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Schulen bedürfen
der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde. Dies gilt
auch für Privatschulen, die staatliche Finanzhilfe erhalten.

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Schulen bedürfen
der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde und sind
entsprechend den bauordnungsrechtlichen Vorschriften barrierefrei zu gestalten. Dies gilt auch für Privatschulen, die staatliche Finanzhilfe erhalten.
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4. Abschnitt
Erziehungsbeihilfen

§ 50
Erziehungsbeihilfen
(1) Erziehungsbeihilfen können gewährt werden:
1. für geeignete Schülerinnen und Schüler der Schulen der Sekundarstufen I und II,
2. für Personen, die auf Grund besonderer Eignung
außerhalb des üblichen Bildungsweges den Zugang zu einer Fachschule anstreben.
Dies gilt nicht, soweit sie nach den Vorschriften des Bundesausbildungsförderungsgesetzes zu fördern sind.

(2) Die erforderlichen Mittel sind vom Land bereitzustellen.

(3) Nähere Bestimmungen über die Gewährung der Erziehungsbeihilfen erlässt die Schulaufsichtsbehörde.

(4) Diese Vorschrift gilt auch für Privatschulen.

5. Abschnitt
Kommunale Schulverwaltung

§ 51
Kommunale Schulverwaltung
Die Gemeinden, Gemeindeverbände und Schulverbände als
Schulträger üben ihre Rechte und Pflichten als Selbstverwaltungsangelegenheiten nach Maßgabe dieses Gesetzes
aus.

Teil IV
Schulaufsicht

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 52
Inhalt und Aufgabe
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des
Staates.
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(2) Die Schulaufsicht umfasst insbesondere
1. die Planung, Ordnung und Förderung des gesamten Schulwesens sowie die Gestaltung und Leitung der öffentlichen Schulen,
2. die Fachaufsicht über die öffentlichen Schulen,
3. die Dienstaufsicht über die Lehrkräfte und Lehrhilfskräfte der öffentlichen Schulen.

(3) Der Umfang der Schulaufsicht über die privaten Schulen wird durch deren Rechtsstellung nach Artikel 7 Abs. 4
und 5 des Grundgesetzes und nach dem Gesetz Nr. 751
,,Privatschulgesetz“ vom 30. Januar 1962 (Amtsbl. S. 159)
in seiner jeweils geltenden Fassung bestimmt.

§ 53
Fachliche Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte
(1) Die Fachaufsicht wird durch hauptamtlich tätige Beamtinnen und Beamte ausgeübt. Sie müssen fachlich vorgebildet sein und sich im Schuldienst bewährt haben.

(2) Die Schulaufsichtsbehörde kann besondere Fachberaterinnen und Fachberater hinzuziehen.

§ 54
Beteiligung der Kommunalaufsicht
Kommt ein kommunaler Schulträger einer ihm nach diesem Gesetz obliegenden Verpflichtung in äußeren Schulangelegenheiten nicht ordnungsgemäß nach, so stellt die
Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde die Verpflichtung fest. Für weitere
Maßnahmen ist die Kommunalaufsichtsbehörde zuständig.

2. Abschnitt
Schulaufsichtsbehörde

§§ 55 und 56
(aufgehoben)

(2) Die Schulaufsicht umfasst insbesondere
1. die Planung, Ordnung und Förderung des gesamten Schulwesens sowie die Gestaltung und Leitung der öffentlichen Schulen und der regionalen Zentren für inklusive Bildung,
2. die Fachaufsicht über die öffentlichen Schulen
und die regionalen Zentren für inklusive Bildung,
3. die Dienstaufsicht über die Lehrkräfte und Lehrhilfskräfte der öffentlichen Schulen und der regionalen Zentren für inklusive Bildung.
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§ 57
Schulaufsichtsbehörde
(1) Schulaufsichtsbehörde ist das Ministerium für Bildung,
Familie, Frauen und Kultur.

(2) Das Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und
Kultur ist oberste Dienstbehörde für alle Lehrkräfte und
Lehrhilfskräfte.

Teil V
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 58
Wechsel des Dienstherrn
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die Lehrkräfte und Lehrhilfskräfte, die im Beamtenverhältnis zu
einem kommunalen Schulträger stehen, in den Dienst des
Landes.

(2) Bei Lehrkräften und Lehrhilfskräften, die im Angestelltenverhältnis stehen, tritt das Land mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes in die bestehenden Arbeitsverträge ein.

(3) Die Beamtinnen und Beamten und die Angestellten
erhalten hierüber eine Mitteilung.

§ 59
Wechsel des Schulträgers infolge gesetzlicher Regelung
(1) Beim Wechsel der Schulträgerschaft infolge gesetzlicher Regelung gehen, sofern von den Beteiligten nichts
anderes vereinbart wird, das Eigentum des bisherigen
Schulträgers an den Schulgrundstücken mit allen Rechten
und Belastungen sowie alle sonstigen Rechte und Verpflichtungen des bisherigen Schulträgers, die mit der Schule im Zusammenhang stehen, entschädigungslos auf den
neuen Schulträger über. Grundstücksanteile, die nicht unmittelbar Zwecken der betreffenden Schule dienen, sind
auf Antrag des bisherigen Schulträgers durch Grundstücksteilung abzutrennen und diesem unverzüglich zurückzuübereignen. Der bisherige Schulträger ist außerdem berechtigt, das Schulgrundstück in dem Umfang unentgeltlich zu
nutzen, in dem es bis zum Wechsel der Schulträgerschaft
für andere als Zwecke der betreffenden Schule genutzt
wurde; er ist verpflichtet, sich an den Grundstücksunterhaltungskosten nach dem Umfang der Mitbenutzung zu beteiligen.
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(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Schulgrundstücke, die zum Zeitpunkt des Wechsels des Schulträgers
überwiegend anderen als Zwecken der betreffenden Schule
dienen. In diesem Fall hat jedoch der bisherige Schulträger
dem neuen Schulträger das Schulgrundstück in dem Umfang unentgeltlich zur schulischen Nutzung zu überlassen,
in dem es bis zum Wechsel der Schulträgerschaft für Zwecke der betreffenden Schule genutzt wurde. Der neue
Schulträger ist verpflichtet, sich an den Grundstücksunterhaltungskosten nach dem Umfang der Mitbenutzung zu
beteiligen. Welche Art der Nutzung eines Schulgrundstücks überwiegt, entscheidet im Zweifelsfall die Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Inneres, Familie, Frauen und Sport.

(3) Wird eine Schule, deren Träger gewechselt hat, aufgelöst oder geschlossen oder wird das Schulgrundstück seinem bisherigen Zweck ganz oder überwiegend entfremdet,
so kann der frühere Eigentümer innerhalb eines Jahres
verlangen, dass ihm das Eigentum an den Schulgrundstücken entschädigungslos zurückübertragen wird. Absatz 1
Satz 1 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Die oberste Kommunalaufsichtsbehörde beantragt die
nach Absatz 1 und 3 erforderliche Berichtigung des
Grundbuchs und anderer öffentlicher Bücher. Zum Nachweis des Eigentums gegenüber dem Grundbuchamt genügt
die mit dem Amtssiegel versehene Bestätigung der obersten Kommunalaufsichtsbehörde, dass das Eigentum dem
neuen oder früheren Eigentümer zusteht.

(5) Rechtshandlungen, die aus Anlass des Wechsels der
Schulträgerschaft erforderlich werden, sind frei von öffentlichen Abgaben. Das Gleiche gilt für die Berichtigung,
Löschung und sonstigen Eintragungen in öffentliche Bücher; § 4 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 des Landesjustizkostengesetzes bleiben unberührt.

(6) Das bewegliche Vermögen der Schule, insbesondere
die Einrichtungsgegenstände sowie die Lehr- und Lernmittel, gehen mit dem Wechsel der Schulträgerschaft entschädigungslos in das Eigentum des neuen Schulträgers über.

§ 59a
Schulraum für Gesamtschulen
(aufgehoben)

§ 60
Vertragsvereinbarungen und Verpflichtungen Dritter
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(1) Verträge, die zwischen dem Land und Gemeinden oder
Gemeindeverbänden oder zwischen Gemeinden oder Gemeindeverbänden über die Unterhaltung öffentlicher Schulen bestehen oder geschlossen werden, bleiben unberührt.

(2) Verpflichtungen zu Leistungen an öffentliche Schulen
oder Schulträger, die weder dem Land noch einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband obliegen, werden durch
dieses Gesetz nicht berührt.

(3) Durch zwischenstaatliche Vereinbarungen können die
Unterhaltung, die Verwaltung, die Leitung, der Aufbau und
die Struktur öffentlicher Schulen sowie die Bestimmungen
der Schulordnung (§ 33) abweichend von den Vorschriften
dieses Gesetzes geregelt werden.

§ 61
Aufhebung von Vorschriften
Die für die bergbaulichen Schulen bestehenden gesetzlichen Sonderbestimmungen werden durch dieses Gesetz
nicht berührt.

§ 62
Durchführungsbestimmungen
Die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen Verwaltungsvorschriften erlässt die Schulaufsichtsbehörde,
soweit Belange kommunaler Schulträger berührt werden,
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport.

§ 63
Übergangsvorschriften für die Einführung in die Gemeinschaftsschule
(1) Zum 1. August 2012 werden an den jeweiligen Standorten der bestehenden Erweiterten Realschulen und Gesamtschulen durch dieses Gesetz Gemeinschaftsschulen errichtet. Für diese gelten die in § 9 Absatz 2 getroffenen Regelungen mit der Maßgabe, dass die dort genannte Mindestschülerzahl für den geordneten Schulbetrieb ab dem Schuljahr 2013/14 unter Einbeziehung der Schülerinnen und
Schüler der auslaufenden Schule zugrunde zu legen ist; § 9
Abs. 3 bis 6 findet insofern bis dahin keine Anwendung.
Für die Gemeinschaftsschulen wird das Gebiet der jeweiligen Sitzgemeinde als Einzugsbereich festgelegt. Schülerinnen und Schüler, die in diesem Einzugsbereich ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind vorrangig aufzunehmen. Sofern eine Gemeinde nicht Sitzgemeinde einer Gemeinschaftsschule ist, werden dortige
Schülerinnen und Schüler vorrangig in Gemeinschaftsschu-
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len der angrenzenden Gemeinden des jeweiligen Landkreises beziehungsweise des Regionalverbandes aufgenommen.

(2) Die am 1. August 2012 bestehenden Erweiterten Realschulen und Gesamtschulen werden in den zum Schuljahr
2012/13 bestehenden Klassenstufen 6 bis 10, gegebenenfalls auch in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 der gymnasialen Oberstufe, bis einschließlich des Schuljahres 2016/17
auslaufend fortgeführt. Am 1. August 2017 wird die gymnasiale Oberstufe der auslaufenden Schulen gymnasiale
Oberstufe der Gemeinschaftsschule.

(3) Für die auslaufend fortgeführten Schulen und die Erweiterte Realschule in Abendform finden die sie betreffenden schulrechtlichen Regelungen bis einschließlich des
Schuljahres 2016/17 weiterhin Anwendung beziehungsweise gelten in der jeweils geltenden Fassung.

§ 63a
Übergangsvorschriften zur inklusiven Schule

ENTFÄLLT

(1) § 4 Absatz 1 ist ab dem Schuljahr 2014/2015 auf die
Grundschulen anzuwenden. Bis zum Inkrafttreten einer
nach § 4 Absatz 2 zu erlassenden Rechtsverordnung ist die
auf der Grundlage des § 4 Absatz 1 in der bis zum 31. Juli
2014 geltenden Fassung ergangene Rechtsverordnung in
der jeweils geltenden Fassung auf die Klassenstufen 1 bis 4
der Grundschulen weiter anzuwenden.

ENTFÄLLT

(2) § 4 Absatz 1 und 2 sowie die auf der Grundlage des § 4
Absatz 2 zu erlassende Rechtverordnung sind im Bereich
der weiterführenden allgemein bildenden Schulen erstmals
auf die Schuljahrgänge anzuwenden, die sich aufsteigend
beginnend ab dem Schuljahr 2016/2017 in klassenstufe 5
befinden. Im Bereich der beruflichen Schulen sind sie
erstmals auf die Schuljahrgänge anzuwenden, die sich
aufsteigend beginnend ab dem Schuljahr 2018/2019 in den
Eingangsklassen der beruflichen Schulen befinden. Soweit
ein vollständiges Aufwachsen noch nicht erfolgt ist, ist § 4
Absatz 1 in der bis zum 31. Juli 2014 geltenden Fassung
auslaufend weiter anzuwenden.

ENTFÄLLT

§ 64
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des § 39 am 1. Juli
1965 in Kraft. Der § 39 tritt am 1. April 1966 in Kraft.

(2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2015
außer Kraft.

(2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2030
außer Kraft.
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ARTIKEL 4

Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland
(Schulpflichtgesetz – SchulPflG) in der Fassung vom
21. August 1996

ERSTER TEIL
Grundsätzliches

§1
Allgemeine Schulpflicht
(1) Im Saarland besteht allgemeine Schulpflicht für alle
Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, die im Saarland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder
ihre Berufsausbildungs- oder Arbeitsstätte haben. Schulpflicht im Sinne des Satzes 1 besteht auch für ausländische
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die im Besitz
einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung sind. Für ausreisepflichtige ausländische Kinder, Jugendliche und Heranwachsende besteht die Schulpflicht bis zur Erfüllung ihrer
Ausreisepflicht.

(2) Die Schulpflicht ist durch den Besuch einer deutschen
Schule zu erfüllen. Über Ausnahmen entscheidet die
Schulaufsichtsbehörde.

(3) Völkerrechtliche Abkommen und zwischenstaatliche
Vereinbarungen bleiben unberührt.

ZWEITER TEIL
Allgemeine Vollzeitschulpflicht

§2
Beginn der allgemeinen Vollzeitschulpflicht
(1) Für alle Kinder, die bis zum 30. Juni eines Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollenden, beginnt die Schulpflicht mit dem Anfang des Schuljahres in diesem Kalenderjahr. Zur Vorbereitung der Aufnahme in die Schule sind
diese Kinder ab dem 1. Januar des dem Beginn der Schulpflicht vorangehenden Kalenderjahres zur Feststellung des
Gesundheits- und Entwicklungsstandes durch eine Schuloder Amtsärztin oder einen Schul- oder Amtsarzt zu untersuchen; insoweit wird das Grundrecht der körperlichen
Unversehrtheit ( Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt. Soweit erforderlich, werden bei dieser

Änderung des Schulpflichtgesetzes (SchulPflG) in der
Fassung vom 21. August 1996
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Untersuchung auch fördernde Maßnahmen empfohlen. Es
obliegt der Schul- oder Amtsärztin oder dem Schul- oder
Amtsarzt, im Hinblick auf Gesundheits- und Entwicklungsbeeinträchtigungen zu entscheiden, ob eine erneute
Untersuchung im ersten Halbjahr des Kalenderjahres, in
dem die Schulpflicht beginnt, erforderlich ist. Zu den
schulärztlichen Untersuchungen kann eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologe herangezogen werden. Das
Ergebnis der schulärztlichen Untersuchungen ist der Schulleitung mitzuteilen. Soweit eine entsprechende schriftliche
Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt, wird das
Ergebnis der schulärztlichen Untersuchungen an die vom
Kind besuchte Kindertageseinrichtung durch die Schuloder Amtsärztin oder den Schul- oder Amtsarzt übermittelt.

(2) Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können auf
Antrag der Erziehungsberechtigten zu Anfang des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie im
laufenden oder im folgenden Kalenderjahr das sechste
Lebensjahr vollenden. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter auf der Grundlage einer Untersuchung durch eine Schul- oder Amtsärztin oder einen Schuloder Amtsarzt, zu der auch eine Schulpsychologin oder ein
Schulpsychologe herangezogen werden kann, und nach
Durchführung eines Beratungsgesprächs mit den Erziehungsberechtigten. Bei der Untersuchung von Kindern, die
erst im folgenden Kalenderjahr das sechste Lebensjahr
vollenden, ist eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologe hinzuzuziehen. Vorzeitig aufgenommene Kinder
werden mit ihrer Aufnahme in die Schule schulpflichtig.

(3) Die bei den Kindertageseinrichtungen vorhandenen
personenbezogenen Daten des Kindes über den Entwicklungsprozess und den Entwicklungsfortschritt können,
wenn und soweit dies zur Erziehung und Förderung des
Kindes in der Schule erforderlich ist, von der Schul- oder
Amtsärztin oder dem Schul- oder Amtsarzt anlässlich der
schulärztlichen Untersuchung sowie von der Schulleitung
im Rahmen des Aufnahmeverfahrens herangezogen werden. Eine Heranziehung dieser Daten bis zum Ende des
ersten Schulhalbjahres der Klassenstufe 1 ist zulässig,
wenn sich nach Abschluss des Aufnahmeverfahrens Anhaltspunkte ergeben haben, dass dies zur Erziehung und
Förderung des Kindes in der Schule erforderlich ist.

(3) Die bei den Kindertageseinrichtungen vorhandenen
personenbezogenen Daten des Kindes über den Entwicklungsprozess und den Entwicklungsfortschritt (ausgenommen Daten gemäß § 10 Abs. 3 und 4 Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz) können, wenn und soweit
dies zur Erziehung und Förderung des Kindes in der Schule erforderlich ist, von der Schul- oder Amtsärztin oder
dem Schul- oder Amtsarzt anlässlich der schulärztlichen
Untersuchung im Rahmen des Aufnahmeverfahrens herangezogen werden. Eine Heranziehung dieser Daten bis
zum Ende des ersten Schulhalbjahres der Klassenstufe 1 ist
zulässig, wenn sich nach Abschluss des Aufnahmeverfahrens Anhaltspunkte ergeben haben, dass dies zur Erziehung und Förderung des Kindes in der Schule erforderlich
ist.
(4) Für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 Schulordnungsgesetz
gelten die Regelungen in § 4b Schulordnungsgesetz.

§3
Teilnahme an besonderen Fördermaßnahmen, Zurückstellung vom Schulbesuch

§3
Zurückstellung vom Schulbesuch, Teilnahme an
Sprachfördermaßnahmen
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(1) Entwicklungsbeeinträchtigte Kinder, die bereits bei
Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen,
sind verpflichtet, an besonderen Fördermaßnahmen gemäß
§ 4 a Absatz 7 SchoG teilzunehmen. Über Art und Umfang
der Fördermaßnahmen entscheidet die Schulleiterin oder
der Schulleiter nach Durchführung eines Beratungsgesprächs mit den Erziehungsberechtigten nach Maßgabe der
schulorganisatorischen und personellen Gegebenheiten; sie
oder er soll sich bei der Entscheidung auf Erkenntnisse
einer Schul- oder Amtsärztin, eines Schul- oder Amtsarztes, einer Schulpsychologin oder eines Schulpsychologen
und gegebenenfalls des zuständigen Förderzentrums stützen.

- ENTFÄLLT -

(2) Schulpflichtige Kinder, für die aufgrund einer medizinischen Indikation durch die Schul- oder Amtsärztin oder
den Schul- oder Amtsarzt eine Einschulung noch nicht
angeraten ist, können nach Anhörung der Erziehungsberechtigten von der Schulleiterin oder von dem Schulleiter
für ein Jahr zurückgestellt werden.

(1) Schulpflichtige Kinder, für die entweder aufgrund
einer medizinischen Indikation durch die Schul- oder
Amtsärztin oder den Schul- oder Amtsarzt oder aufgrund
des Entwicklungsstandes des Kindes eine Einschulung
noch nicht angeraten ist, können mit Zustimmung der
Erziehungsberechtigten von der Schulleiterin oder von
dem Schulleiter für ein Jahr zurückgestellt werden, sofern
dies der Entwicklung des Kindes entspricht und förderlich erscheint.

(3) Kinder und Jugendliche, die dem Unterricht auf Grund
mangelnder Deutschkenntnisse nicht ausreichend folgen
können, nehmen an den für sie vorgesehenen Sprachfördermaßnahmen teil. Über die Verpflichtung zur Teilnahme
entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach
Durchführung eines Überprüfungsverfahrens.

(2) Kinder und Jugendliche, die dem Unterricht auf Grund
mangelnder Deutschkenntnisse nicht ausreichend folgen
können, nehmen an den für sie vorgesehenen Sprachfördermaßnahmen teil. Über die Verpflichtung zur Teilnahme
entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach
Durchführung eines Überprüfungsverfahrens. Im Fall,
dass eine Behinderung den Spracherwerb hemmt, unterstützt das zuständige regionale Zentrum für inklusive Bildung (§ 4e des Schulordnungsgesetzes) den
Spracherwerb durch angemessene Vorkehrungen (§ 4a
Abs. 3 des Schulordnungsgesetzes), sofern diese Unterstützung dem Spracherwerb dienlich ist.

§4
Dauer der allgemeinen Vollzeitschulpflicht
(1) Die allgemeine Vollzeitschulpflicht dauert neun Schuljahre. Sie endet spätestens mit dem erfolgreichen Besuch
der Klassenstufe 9.

(2) Für Schülerinnen und Schüler, die einen Hauptschulabschluss innerhalb von neun Schuljahren an einer Gemeinschaftsschule nicht erreicht haben, kann die allgemeine
Vollzeitschulpflicht auf Antrag der Erziehungsberechtigten
durch die Schulleiterin oder den Schulleiter um ein, in
Ausnahmefällen um ein weiteres Schuljahr verlängert
werden. Liegt kein Antrag der Erziehungsberechtigten vor,
so kann die Schulaufsichtsbehörde die Schulzeit auf Antrag
des Schulleiters, zu dem die Erziehungsberechtigten vorher
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zu hören sind, um ein Jahr verlängern.

(3) Durchläuft eine Schülerin oder ein Schüler die Schuleingangsphase (§ 3a Absatz 1 Satz 4 oder § 4a Absatz 2
Satz 1 SchoG) in drei Schuljahren (flexible Verweildauer),
werden lediglich zwei Schuljahre auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet. Eine Zurückstellung vom Schulbesuch
(§ 3 Absatz 2) wird im Regelfall auf die Dauer der Schulpflicht nicht angerechnet.

(3) Durchläuft eine Schülerin oder ein Schüler die Schuleingangsphase (§ 3a Absatz 1 Satz 4 SchoG) in drei
Schuljahren (flexible Verweildauer), werden lediglich
zwei Schuljahre auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet. Eine Zurückstellung vom Schulbesuch (§ 3 Absatz 1)
wird im Regelfall auf die Dauer der Schulpflicht nicht
angerechnet.

§5
Erfüllung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht, Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler am Bildungssystem

§5
Erfüllung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht, Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler am Bildungssystem

(1) Die allgemeine Vollzeitschulpflicht wird für alle Schülerinnen und Schüler durch den Besuch einer öffentlichen
Grundschule und einer Gemeinschaftsschule erfüllt.

(2) Frühestens nach dem Besuch der Grundschule kann die
allgemeine Vollzeitschulpflicht auch durch den Besuch
einer anderen öffentlichen Schule mit gymnasialem Bildungsgang erfüllt werden.

(3) Schülerinnen und Schüler, bei denen die Voraussetzungen für eine sonderpädagogische Unterstützung vorliegen,
besuchen grundsätzlich eine Schule der Regelform im
Sinne des § 3a SchoG. Sofern keine Unterrichtung an einer
Schule der Regelform erfolgt, sind die Schülerinnen und
Schüler entsprechend des Vorliegens der Voraussetzungen
für die sonderpädagogische Unterstützung zum Besuch der
für sie geeigneten besonderen Schulen (Förderschulen) im
Sinne des § 4a Absatz 1 SchoG oder des für sie geeigneten
Sonderunterrichts verpflichtet.

- ENTFÄLLT -

(4) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten und nach Anerkennung des Vorliegens der Voraussetzungen für eine
sonderpädagogische Unterstützung kann die allgemeine
Vollzeitschulpflicht auch durch den Besuch einer Förderschule (§ 4a Absatz 1 SchoG) erfüllt werden. In Ausnahmefällen ist der Besuch einer Förderschule auch unabhängig von einem entsprechenden Antrag der Erziehungsberechtigten möglich, wenn das Kindeswohl, insbesondere
der Schutz der Gesundheit einer Schülerin oder eines Schülers oder der Schutz anderer Schülerinnen oder Schüler,
dies dringend erfordert und die Möglichkeiten der Förderung in der Schule der Regelform und der außerschulischen
Beratung ausgeschöpft sind. Die jeweiligen Entscheidungen trifft die Schulaufsichtsbehörde.

- ENTFÄLLT -

(5) Die allgemeine Vollzeitschulpflicht kann auch durch

(3) Die allgemeine Vollzeitschulpflicht kann auch durch
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den Besuch einer genehmigten Schule in freier Trägerschaft derselben Schulstufe erfüllt werden.

den Besuch einer genehmigten Schule in freier Trägerschaft derselben Schulstufe erfüllt werden.

§6
Förderschulen, Sonderunterricht

§6
Besondere Regelungen für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler

(1) Die allgemeine Vollzeitschulpflicht an Förderschulen
endet
1. für Schülerinnen und Schüler, bei denen das Vorliegen der Voraussetzungen für eine sonderpädagogische Unterstützung anerkannt wurde, in den
Förderschwerpunkten Sehen, Hören oder körperliche und motorische Entwicklung erfüllen, nach
zehn Schuljahren; eine Verkürzung ist möglich,
2. für Schülerinnen und Schüler, bei denen das Vorliegen der Voraussetzungen für eine sonderpädagogische Unterstützung anerkannt wurde, im Bereich geistige Entwicklung nach zwölf Schuljahren, spätestens jedoch mit Ende des Schuljahres,
in dem sie das 18. Lebensjahr vollenden.

(1) Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler im
Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 Schulordnungsgesetz sind
zum Besuch der gemäß § 4 Abs. 2 des Schulordnungsgesetzes zuständigen Schule verpflichtet. Für die Dauer
der Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler im Sinne des § 4 Abs. 1 Schulordnungsgesetz gelten die allgemeinen Regelungen, soweit in diesem Gesetz nichts
Abweichendes geregelt wird.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann für Schülerinnen und Schüler, die zum Besuch einer Förderschule
oder des für sie geeigneten Sonderunterrichts verpflichtet
sind - ausgenommen die in Absatz 1 Nummer 2 genannten
Schülerinnen und Schüler-, nach Anhörung der Erziehungsberechtigten die Schulpflicht zweimal für jeweils ein
Schuljahr, auf Antrag der Erziehungsberechtigten um ein
weiteres Schuljahr verlängern. Für Schülerinnen und Schüler, die zum Besuch einer Förderschule geistige Entwicklung verpflichtet sind, kann die Schulaufsichtsbehörde auf
Antrag der Erziehungsberechtigten in begründeten Ausnahmefällen die Schulpflicht um bis zu zwei Schuljahre
verlängern.

(2) Sofern es der Schutz der Gesundheit einer anspruchsberechtigten Schülerin oder eines anspruchsberechtigten Schülers oder einer anderen Schülerin oder
eines anderen Schülers der Klasse zwingend erfordert,
kann die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der Schule,
der Eltern der betreffenden Schülerin oder des Schülers aufgrund ärztlichen Gutachtens und nach Anhörung der Eltern der anspruchsberechtigten Schülerin
oder des anspruchsberechtigten Schülers feststellen,
dass ein gemeinsames Lernen derzeit insgesamt oder
für zeitliche Anteile des Unterrichts nicht möglich ist.
Nicht in die Entscheidung einzubeziehen sind das bisherige Fehlen von räumlichen und personellen Voraussetzungen für die notwendige zusätzliche Förderung
und Unterstützung, der erforderlichen apparativen
Hilfsmittel oder der besonderen Lehr- und Lernmittel.
Die Feststellung ist jeweils für die Dauer von bis zu
einem Schuljahr zu befristen. Die Schulaufsichtsbehörde stellt den Unterricht außerhalb der Lerngruppe in
derselben oder einer anderen Schule mit Unterstützung
des regionalen Zentrums für inklusive Bildung sicher.

(3) Über die Dauer der Vollzeitschulpflicht der in Absatz 1
und 2 genannten Schülerinnen und Schüler, die eine Schule
der Regelform besuchen, entscheidet bei Ablauf der allgemeinen Vollzeitschulpflicht die Schulaufsichtsbehörde im
Einzelfall; Absatz 1 ist zu berücksichtigen; geeignete Formen des verlängerten Schulbesuchs sind zu entwickeln.

(3) Vor Erhebung der Klage gegen eine Entscheidung
gemäß Absatz 2 sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts in einem Vorverfahren
nachzuprüfen. Widerspruchsbehörde gegen den Verwaltungsakt ist das Ministerium für Bildung und Kultur. Dieses kann im Widerspruchsverfahren das Votum
des Schlichtungsausschusses einholen.

(4) Für eine anspruchsberechtigte Schülerin oder einen

- 80 -

anspruchsberechtigten Schüler kann die Schulaufsichtsbehörde auf Vorschlag der Schulleitung die allgemeine Vollzeitschulpflicht unter Anrechnung auf die
Dauer der Berufsschulpflicht um bis zu drei Jahre
verlängern. Geeignete Angebote zum verlängerten
Schulbesuch sind zu entwickeln. Die anspruchsberechtigte Schülerin oder der anspruchsberechtigte Schüler
hat ein Recht auf den Besuch der beruflichen Schule.

(5) Kinder mit Anspruch auf besondere pädagogische
Förderung und Unterstützung können, wenn es die
Durchführung der Schulpflicht zwingend erfordert,
mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten in geeigneten Einrichtungen oder in geeigneter Familienpflege
untergebracht werden. Die Entscheidung trifft die
Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem zuständigen Kostenträger, dem überörtlichen Träger der
Sozialhilfe oder dem Jugendamt. Verweigern die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung, so kann die
Schulaufsichtsbehörde bei zwingender, unabweisbarer
Erforderlichkeit eine Entscheidung des Familiengerichts nach §§ 1666, 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs herbeizuführen. Soweit die Kosten der Unterbringung nicht nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) oder dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) übernommen werden, fallen sie dem
Kind oder seinen Unterhaltspflichtigen zur Last.

§7
Begriffsbestimmungen
(1) Kinder und Jugendliche sind behindert, wenn sie
körperliche, seelische, geistige oder sinnesbezogene
Beeinträchtigungen aufweisen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate anhalten und die
sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an
der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe
an der Gesellschaft hindern können. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.

(2) Der Anspruch einer Schülerin oder eines Schülers
auf zusätzliche pädagogische Förderung und der Bedarf an angemessenen Vorkehrungen wird im Verfahren nach § 4b des Schulordnungsgesetzes festgestellt
und erfüllt (anspruchsberechtigte Schülerinnen und
Schüler).

§7
Unterbringung in Anstalts- oder Familienpflege
(1) Kinder, bei denen das Vorliegen der Voraussetzungen
für eine sonderpädagogische Unterstützung anerkannt

- ENTFÄLLT - ENTFÄLLT -
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wurde, können, wenn es die Durchführung der Schulpflicht
erfordert, mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten in
geeigneten Anstalten oder Heimen oder in geeigneter Familienpflege untergebracht werden.

(2) Die Entscheidung trifft die Schulaufsichtsbehörde im
Einvernehmen mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe bzw. im Einvernehmen mit dem Jugendamt.

- ENTFÄLLT –

(3) Verweigern die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung, so ist eine Entscheidung des Vormundschaftsgerichts nach §§ 1666, 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs
herbeizuführen.

- ENTFÄLLT –

(4) Soweit die Kosten der Unterbringung nicht nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) oder dem
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) übernommen
werden, fallen sie dem Kind oder seinen Unterhaltspflichtigen zur Last.

- ENTFÄLLT –

DRITTER TEIL
Berufsschulpflicht

§8
Beginn der Berufsschulpflicht
Mit der Beendigung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht
beginnt die Pflicht zum Besuch der Berufsschule.

§9
Dauer der Berufsschulpflicht
(1) Die Berufsschulpflicht dauert drei Jahre. Auszubildende sind unabhängig davon bis zur Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses berufsschulpflichtig. Bei einem
Berufs- oder Tätigkeitswechsel, der zur Begründung eines
Berufsausbildungsverhältnisses führt, lebt für dessen Dauer
die Pflicht zum Besuch der Berufsschule wieder auf; dies
gilt nicht für die Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen
Umschulung. Die Schulaufsichtsbehörde kann früheren
Berufsschulbesuch anrechnen.

(2) Die Berufsschulpflicht endet für Jugendliche ohne
Berufsausbildungsverhältnis spätestens mit der Vollendung
des 18. Lebensjahres, sofern sie nicht durch Begründung
eines Berufsausbildungsverhältnisses wieder auflebt. Im
Übrigen endet die Berufsschulpflicht spätestens mit der
Vollendung des 21. Lebensjahres.

§9
Dauer der Berufsschulpflicht
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(3) Liegt ein über das Ende der Berufsschulpflicht hinausgehendes Berufsausbildungsverhältnis vor oder wird ein
solches nach dem Ende der Berufsschulpflicht begründet,
so kann die Berufsschule freiwillig bis zu dessen Beendigung besucht werden; dies gilt nicht für die Teilnahme an
Maßnahmen der beruflichen Umschulung.

(4) Die Berufsschulpflicht entfällt oder endet vorzeitig
1. mit der Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde,
dass die Ausbildung der oder des Berufsschulpflichtigen den Besuch der Berufsschule entbehrlich macht,
2. mit der Eheschließung, sofern die oder der Berufsschulpflichtige nicht in einem Berufsausbildungsverhältnis steht.

(5) Für Geistigbehinderte besteht keine Pflicht zum Besuch
der Berufsschule.

§ 10
Erfüllung der Berufsschulpflicht und Unterrichtungsumfang
(1) Die Berufsschulpflicht ist zu erfüllen durch den Besuch
1. der für den Beschäftigungsort, bei Berufsschulpflichtigen ohne Berufsausbildungsverhältnis sowie ohne Arbeitsverhältnis der für den Wohnort
zuständigen Berufsschule oder
2. einer Schule oder eines Lehrgangs, die von der
Schulaufsichtsbehörde, gegebenenfalls nach Anhörung des beteiligten Fachministeriums, als Ersatz für den Berufsschulunterricht anerkannt sind.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass Jugendliche, die eine
Schule mit Beendigung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht verlassen, verpflichtet sind, im nachfolgenden
Schuljahr unter Berücksichtigung ihres Bildungsstandes
entweder ein Berufsgrundbildungsjahr in schulischer Form
oder eine besondere Einrichtung des Berufsgrundbildungsjahres zu besuchen, sofern sie zu Beginn des Unterrichts
des auf die Schulentlassung folgenden Schuljahres die
erfolgte oder verbindlich zugesagte Begründung eines im
gleichen Kalenderjahr beginnenden Berufsausbildungsverhältnisses oder die anschließende Teilnahme an einer Fördermaßnahme der Arbeitsverwaltung für Jugendliche, die
dem Bildungsgang der Berufsschule nicht oder nicht genügend zu folgen vermögen, nicht nachweisen. Diese Verpflichtung kann auch für Jugendliche bestimmt werden, die
vor Ablauf des ersten Schulhalbjahres eines an die Beendigung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht anschließenden
Schuljahres ein bestehendes Berufsausbildungsverhältnis

- ENTFÄLLT -
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nicht fortsetzen oder eine Vollzeitschule verlassen, ohne
zugleich in ein Berufsausbildungsverhältnis einzutreten
oder eine Fördermaßnahme der Arbeitsverwaltung für
Jugendliche, die dem Bildungsgang der Berufsschule nicht
oder nicht genügend zu folgen vermögen, zu beginnen. In
der Rechtsverordnung kann überdies bestimmt werden,
dass die Verpflichtung zum Besuch eines schulischen Berufsgrundbildungsjahres oder einer besonderen Einrichtung
des Berufsgrundbildungsjahres entfällt, sobald nachweislich ein Berufsausbildungsverhältnis begründet worden ist.

(3) Ein Praktikanten- oder gleichartiges Verhältnis, das im
Anschluss an die Beendigung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht für eine berufliche Ausbildung bundes- oder
landesrechtlich vorgesehen ist, steht einem Berufsausbildungsverhältnis im Sinne der in Absatz 2 getroffenen Regelungen gleich.

(4) In der Grundstufe der Berufsschule wird der Unterricht
1. im Berufsgrundbildungsjahr in schulischer Form
als Vollzeitunterricht oder
2. im Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form
(duales System) als Teilzeitunterricht mit mindestens 16, höchstens 22 Wochenstunden, im Übrigen
3. in Teilzeitform mit in der Regel bis zu 12 Wochenstunden
erteilt.
In der Fachstufe der Berufsschule beträgt der Unterricht in
Teilzeitform in der Regel bis zu 12 Wochenstunden.
Die Schulaufsichtsbehörde kann anordnen, dass der Berufsschulunterricht statt in Teilzeitform in der Form des
Blockunterrichts (zusammenhängende Teilabschnitte mit
täglichem Unterricht) erteilt wird; hierbei ist regelmäßig
ein Teilzeitunterricht von 12 Wochenstunden zugrunde zu
legen.

(5) Die Berufsschulpflicht ruht
1. während des Besuchs einer Gemeinschaftsschule,
eines Gymnasiums, einer Gesamtschule, einer
Fachoberschule, einer Fachhochschule oder einer
Hochschule;
2. während des Besuchs einer öffentlichen oder genehmigten privaten Berufsfachschule, soweit ihr
Besuch nicht bereits nach Absatz 1 Nr. 2 als Ersatz für den Berufsschulunterricht anerkannt ist;
3. während des Dienstes als Soldat bei der Bundeswehr oder eines entsprechenden Dienstes;
4. während des Bestehens eines Beamtenverhältnisses;
5. während des Dienstes im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder eines entsprechenden
Dienstes.
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(6) Die Schulaufsichtsbehörde kann gestatten, dass die
Berufsschulpflicht während des Besuchs einer nicht in
Absatz 5 Nr. 1 und 2 genannten Unterrichtseinrichtung
ruht.

§ 11
Behinderte Berufsschulpflichtige
Berufsschulpflichtige, die dem Bildungsgang der Berufsschule nicht oder nicht genügend zu folgen vermögen,
können von der Schulaufsichtsbehörde vom Besuch der
Berufsschule befreit werden, wenn eine Unterrichtung in
entsprechenden Berufsschuleinrichtungen für Behinderte
nicht durchführbar ist.

- ENTFÄLLT -

- ENTFÄLLT –

VIERTER TEIL
Gemeinsame Bestimmungen

§ 12
Dauer des Schuljahrs
Das Schuljahr beginnt am 1. August und endet am 31. Juli
des folgenden Kalenderjahres. Beginn und Ende des Unterrichts werden von der Schulaufsichtsbehörde festgesetzt.
Sie kann für einzelne Schulformen oder Schultypen die
Gliederung des Schuljahres in Semester (Schulhalbjahre)
zulassen.

§ 13
Ruhen der Schulpflicht, Beurlaubung

§ 13
Abweichen vom gemeinsamen Lernen, Ruhen der
Schulpflicht, Beurlaubung
(1) Das regionale Zentrum für inklusive Bildung im
Sinne von § 4 d Abs. 1 Schulordnungsgesetz unterrichtet auf Anforderung der Schule nicht dauerhaft, aber
absehbar längerfristig erkrankte Schülerinnen und
Schüler, insbesondere bei krankheitsbedingt absehbarer Abwesenheit von mehr als sechs Wochen oder langfristiger und regelmäßiger Abwesenheit von mindestens einem Unterrichtstag pro Woche, an dem hierfür
geeigneten Förderort. Sofern sich aus der Erkrankung
ein Bedarf an zusätzlicher pädagogischer Förderung
und Unterstützung durch angemessene Vorkehrungen
ergibt, entscheidet hierüber das regionale Zentrum für
inklusive Bildung.

(1) Für Schülerinnen und Schüler mit einer Erkrankung,
die nicht im Rahmen des Krankenhaus- und Hausunterrichts beschult werden können, und für Kinder und Jugendliche, bei denen das Vorliegen der Voraussetzungen für
eine sonderpädagogische Unterstützung anerkannt wurde,
die weder in einer Schule der Regelform noch in einer

(2) Für Schülerinnen und Schüler mit einer Erkrankung,
die auch nicht nach Absatz 1 beschult werden können,
kann die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der Erziehungsberechtigten das Ruhen der Schulpflicht anordnen.
Diese Anordnung kann nicht allein auf eine Behinderung gestützt werden. Die Entscheidung erfolgt auf der
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Förderschule dauerhaft beschult werden können, kann die
Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der Erziehungsberechtigten das Ruhen der Schulpflicht anordnen. Die Entscheidung erfolgt auf der Grundlage der eingeholten Stellungnahmen und ist in der Regel auf die Dauer eines Schuljahres zu befristen. Die Schulaufsichtsbehörde kann anordnen,
dass die Schulpflicht für die Dauer des Entscheidungsverfahrens vorläufig ruht, wenn die Gesundheit der Schülerin
oder des Schülers oder anderer Schülerinnen und Schüler
dies erfordert. Sie unterrichtet das Jugendamt und die
überörtlichen Träger der Sozialhilfe.

Grundlage der eingeholten Stellungnahmen und ist in der
Regel auf die Dauer eines Schuljahres zu befristen. Die
Schulaufsichtsbehörde kann anordnen, dass die Schulpflicht für die Dauer des Entscheidungsverfahrens vorläufig ruht, wenn die Gesundheit der Schülerin oder des Schülers oder anderer Schülerinnen und Schüler dies erfordert.
Sie unterrichtet das Jugendamt und die überörtlichen Träger der Sozialhilfe.

(2) Die Schulaufsichtsbehörde kann ausnahmsweise Schülerinnen und Schüler für das letzte Schuljahr der allgemeinen Vollzeitschulpflicht widerruflich beurlauben, wenn
ungewöhnlich schwierige Umstände oder besondere, in der
Person der Schülerin oder des Schülers liegende Verhältnisse es rechtfertigen.

(3) Die Schulaufsichtsbehörde kann ausnahmsweise Schülerinnen und Schüler für das letzte Schuljahr der allgemeinen Vollzeitschulpflicht widerruflich beurlauben, wenn
ungewöhnlich schwierige Umstände oder besondere, in der
Person der Schülerin oder des Schülers liegende Verhältnisse es rechtfertigen. Die Umstände sind insbesondere
im Falle von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung sorgfältig zu prüfen.

(3) Die Schulaufsichtsbehörde kann unter den in Absatz 2
genannten Voraussetzungen ausnahmsweise berufsschulpflichtige Jugendliche, die gemäß § 10 Abs. 2 und 3 zum
Besuch eines Berufsgrundbildungsjahres in schulischer
Form oder einer besonderen Einrichtung des Berufsgrundbildungsjahres verpflichtet sind, auf Antrag bis zum Ablauf
des an die Beendigung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht anschließenden Schuljahres widerruflich beurlauben; danach entfällt die Berufsschulpflicht, sofern nicht ein
Berufsausbildungsverhältnis begründet wird.

(4) Die Schulaufsichtsbehörde kann unter den in Absatz 3
genannten Voraussetzungen ausnahmsweise berufsschulpflichtige Jugendliche, die gemäß § 10 Abs. 2 und 3 zum
Besuch eines Berufsgrundbildungsjahres in schulischer
Form oder einer besonderen Einrichtung des Berufsgrundbildungsjahres verpflichtet sind, auf Antrag bis zum Ablauf des an die Beendigung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht anschließenden Schuljahres widerruflich beurlauben; danach entfällt die Berufsschulpflicht, sofern nicht ein
Berufsausbildungsverhältnis begründet wird.

(4) Die Schulpflicht ruht für eine Schülerin vier Monate
vor und drei Monate nach der Niederkunft; die Berechtigung der Schülerin, am Unterricht teilzunehmen, wenn
keine gesundheitlichen Gründe entgegenstehen, bleibt
unberührt.

(5) Die Schulpflicht ruht für eine Schülerin vier Monate
vor und drei Monate nach der Niederkunft; die Berechtigung der Schülerin, am Unterricht teilzunehmen, wenn
keine gesundheitlichen Gründe entgegenstehen, bleibt
unberührt.

(5) Für Mütter oder Väter im schulpflichtigen Alter ruht
die Schulpflicht. Die Berechtigung zum Schulbesuch bleibt
unberührt.

(6) Für Mütter oder Väter im schulpflichtigen Alter ruht
die Schulpflicht. Die Berechtigung zum Schulbesuch
bleibt unberührt.

§ 14
(aufgehoben)

§ 15
Überwachung der Schulpflicht
(1) Die Erziehungsberechtigten haben dafür Vorsorge zu
treffen, dass die oder der Schulpflichtige am Unterricht und
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an den sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig
teilnimmt und sich der Schulordnung fügt.

(2) Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, die
Schulpflichtigen bei der zuständigen Schule an- und abzumelden, sie für den Schulbesuch angemessen auszustatten
und sie anzuhalten, die für die Schulgesundheitspflege
erlassenen Anordnungen zu befolgen.

(3) Ausbildende, Leiterinnen und Leiter von Betrieben und
deren Bevollmächtigte haben die Schulpflichtigen bei der
zuständigen Berufsschule an- und abzumelden, ihnen die
zur Erfüllung der Schulpflicht erforderliche Zeit zu gewähren und sie zur Erfüllung der Schulpflicht anzuhalten.

(4) Erziehungsberechtigte im Sinne dieses Gesetzes sind
die Eltern oder die Personen, denen an Stelle der Eltern die
Erziehung der Schulpflichtigen ganz oder teilweise obliegt.

§ 16
Schulzwang
(1) Schulpflichtige, die ihre Schulpflicht nicht erfüllen,
können der Schule zwangsweise zugeführt werden; hierbei
kann die Schulleiterin oder der Schulleiter die Hilfe der
Polizei in Anspruch nehmen.

(2) Die zwangsweise Zuführung ist auf die Fälle zu beschränken, in denen die anderen Mittel der Einwirkung auf
die oder den Schulpflichtigen oder auf die in § 15 bezeichneten Personen ohne Erfolg geblieben sind.

§ 17
Zuwiderhandlung
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen über die Schulpflicht zuwiderhandelt oder Schulpflichtige oder die in § 15 bezeichneten
Personen durch Missbrauch des Ansehens, durch Überredung oder durch andere Mittel dazu bestimmt, den Vorschriften über die Schulpflicht entgegen zu handeln.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die Landkreise, der Regionalverband Saarbrücken, die Landes-
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hauptstadt Saarbrücken und die kreisfreien Städte.

(4) Wer sich oder eine andere Person der Schulpflicht dauernd oder vorsätzlich wiederholt entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
einhundertachtzig Tagessätzen bestraft. Die Verfolgung
tritt nur auf Antrag ein. Antragsberechtigt ist die Schulleitung.

FÜNFTER TEIL
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 18
(aufgehoben)

§ 19
Ausführung des Gesetzes

§ 19
Ausführung des Gesetzes

Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Einzelheiten über
Umfang, Inhalt, Erfüllung und Durchsetzung der Schulpflicht durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere im
Hinblick auf
1. Beginn, Dauer und Erfüllung der Schulpflicht,
2. Beurlaubung von Schulpflichtigen, Befreiung von
der Schulpflicht sowie Ruhen und vorzeitige Beendigung der Schulpflicht,
3. Schulpflicht in besonderen Fällen, insbesondere
im Sinne des § 5 Absatz 3 und 4, § 6 und § 13,
und Teilnahme an besonderen Fördermaßnahmen,
4. Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht.

Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Einzelheiten über
Umfang, Inhalt, Erfüllung und Durchsetzung der Schulpflicht durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere im
Hinblick auf
1. Beginn, Dauer und Erfüllung der Schulpflicht,
2. Beurlaubung von Schulpflichtigen, Befreiung von
der Schulpflicht sowie Ruhen und vorzeitige Beendigung der Schulpflicht,
3. Unterrichtung kranker Schülerinnen und
Schüler (§ 13) und Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen (§ 3 Abs. 2),
4. Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht.

§ 19a
Übergangsvorschrift

ENTFÄLLT

(1) § 5 Absatz 3 und 4 findet ab dem Schuljahr 2014/2015
auf die Grundschulen Anwendung.

- ENTFÄLLT -

(2) § 5 Absatz 3 und 4 ist im Bereich der weiterführenden
allgemein bildenden Schulen grundsätzlich erstmals auf die
Schuljahrgänge anzuwenden, die sich aufsteigend beginnend ab dem Schuljahr 2016/2017 in Klassenstufe 5 befinden.

- ENTFÄLLT -
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ARTIKEL 5

- Auszug -

Änderung des Schulmitbestimmungsgesetzes
(SchumG) in der Fassung vom 21. August 1996

Gesetz Nr. 994 über die Mitbestimmung und Mitwirkung im Schulwesen (Schulmitbestimmungsgesetz –
SchumG)
in der Fassung vom 21. August 1996

Teil I
Allgemeine Bestimmungen

§3
Grundsätze für Wahlen
(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Wahlen werden in
geheimer Abstimmung durchgeführt, es sei denn, alle anwesenden Wahlberechtigten beschließen offene Abstimmung. Sie sollen auf der Ebene der Klassen und Unterrichtsgruppen binnen vier Wochen, auf der Schulebene
binnen sechs Wochen, auf Schulregionebene binnen acht
Wochen und auf Landesebene binnen 10 Wochen durchgeführt werden. Sie erfolgen außer den in den §§ 56 Abs. 4
und 60 Abs. 4 geregelten Fällen jeweils für eine Wahlperiode von zwei Schuljahren. In Eingangsklassen, die nach
Ablauf des ersten Schuljahres einer Wahlperiode gebildet
werden, erfolgen die Wahlen der Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler (§ 27) und Erziehungsberechtigten (§ 39) für den Rest der Wahlperiode auf die
Dauer eines Schuljahres. Wahlen von vorgenannten Vertretern in Abschlussklassen erfolgen stets für die Dauer eines
Schuljahres.

(2) Wahlen nach diesem Gesetz sind nur gültig, wenn mindestens die Hälfte, bei Landeseltern- und Landesschülervertretungen ein Drittel der Wahlberechtigten daran teilnimmt. Wahlen von Elternvertretungen (§ 39) sind gültig,
wenn mindestens ein Viertel der Schülerinnen und Schüler
durch wenigstens eine erziehungsberechtigte Person vertreten ist; in Klassen von Förderschulen mit weniger als 20
Schülerinnen und Schülern ist die Wahl gültig, wenn mindestens drei Schülerinnen und Schüler durch wenigstens
einen Erziehungsberechtigten vertreten sind. Gewählt ist,
wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen
erhält. Erreicht keine Bewerberin oder kein Bewerber mehr
als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so gilt
als gewählt, wer im zweiten Wahlgang die meisten gültigen Stimmen auf sich vereint. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Für jede gewählte Person ist in einem
gesonderten Wahlgang eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu wählen.

(2) Wahlen nach diesem Gesetz sind nur gültig, wenn
mindestens die Hälfte, bei Landeseltern- und Landesschülervertretungen ein Drittel der Wahlberechtigten daran
teilnimmt. Wahlen von Elternvertretungen (§ 39) sind
gültig, wenn mindestens ein Viertel der Schülerinnen und
Schüler durch wenigstens eine erziehungsberechtigte Person vertreten ist. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der
abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Erreicht keine Bewerberin oder kein Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so gilt als gewählt, wer im
zweiten Wahlgang die meisten gültigen Stimmen auf sich
vereint. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Für
jede gewählte Person ist in einem gesonderten Wahlgang
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu wählen.
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(3) Ein Klassenelternsprecher, dessen Kind nach Ablauf
des ersten Schuljahres einer Wahlperiode der Klasse in der
nächsthöheren Klassenstufe nicht mehr angehört, verliert
dieses Amt. Das Gleiche gilt für einen Klassenschülersprecher.
Elternsprecher einer Klasse oder Unterrichtsgruppe (Kerngruppe) sowie Klassenschülersprecher scheiden mit dem
Verlust dieses Amtes gleichzeitig aus den Gremien der
Schule aus.
Ein gewähltes Mitglied eines Gremiums einer Schule
scheidet im Übrigen aus seinem Amt aus, wenn von dem
jeweiligen Wahlorgan mit Zweidrittelmehrheit der Wahlberechtigten eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt wird oder wenn die Zugehörigkeit zu der betreffenden Schule endet oder wenn das Amt niedergelegt wird. §
4 Abs. 4 bleibt unberührt. Außer in den Fällen der Wahl
einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers tritt an die Stelle
des ausscheidenden Mitglieds die betreffende Ersatzvertreterin oder der betreffende Ersatzvertreter.

(4) Ein gewähltes Mitglied einer Schulregionkonferenz
scheidet aus seinem Amt aus, wenn von dem jeweiligen
Wahlorgan mit Zweidrittelmehrheit der Wahlberechtigten
eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt wird oder
wenn die Zugehörigkeit zu einer Schule der betreffenden
Schulregion endet oder wenn das Amt niedergelegt wird. §
4 Abs. 4 bleibt unberührt. Außer in den Fällen der Wahl
einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers tritt an die Stelle
des ausscheidenden Mitglieds die betreffende Ersatzvertreterin oder der betreffende Ersatzvertreter.
Für ausscheidende sonstige Mitglieder kann die entsendende oder berufende Stelle jeweils ein neues Mitglied benennen.

(5) Ein gewähltes Mitglied der Landesschulkonferenz
scheidet aus seinem Amt aus, wenn von dem jeweiligen
Wahlorgan mit Zweidrittelmehrheit der Wahlberechtigten
ein Nachfolger gewählt wird oder wenn seine Zugehörigkeit durch Verzicht auf sein Amt oder durch Wegzug aus
dem Saarland endet. § 4 Abs. 4 bleibt unberührt. Außer in
den Fällen der Wahl eines Nachfolgers tritt an die Stelle
des ausscheidenden Mitglieds der betreffende Ersatzvertreter.
Für ausscheidende sonstige Mitglieder kann die entsendende oder berufende Stelle jeweils ein neues Mitglied benennen

(6) Näheres über die Durchführung von Wahlen an der
einzelnen Schule regelt jeweils die Schulkonferenz unter
Beachtung demokratischer und rechtsstaatlicher Grundsätze.
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§4
Grundsätze für die Arbeit von Gremien

(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Gremien werden
von ihrer oder ihrem Vorsitzenden unter Einhaltung einer
angemessenen Frist und unter Beifügung der Tagesordnung
einberufen. Die oder der Vorsitzende hat das Gremium
unverzüglich einzuberufen, wenn eine der in ihr vertretenen Gruppen dies einstimmig beantragt. Ebenso sind die
Schulregionkonferenz und die Landesschulkonferenz unverzüglich einzuberufen, wenn die Schulaufsichtsbehörde
die Einberufung beantragt.

(2) Die Sitzungen der Gremien sind nicht öffentlich. Sachverständige können zu den Sitzungen hinzugezogen werden, soweit das betreffende Gremium dies beschließt. Die
Sitzungen sollen zeitlich so angesetzt werden, dass insbesondere den berufstätigen Elternvertreterinnen und Elternvertretern die Teilnahme möglich ist.

(3) Die Beratungen unterliegen insoweit der Verschwiegenheit, als es sich um Tatsachen handelt, die ihrer inhaltlichen Bedeutung nach der Geheimhaltung bedürfen. Tatsachen, deren Bekanntgabe ein schutzwürdiges Interesse
einzelner oder bestimmter Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigter, Lehrkräfte oder anderer Personen
verletzten könnte, bedürfen in der Regel der Geheimhaltung. Das Gremium kann darüber hinaus die Geheimhaltungsbedürftigkeit einzelner Beratungsgegenstände feststellen.

(4) Auch Schülervertreterinnen und Schülervertreter und
Elternvertreterinnen und Elternvertreter sowie Sachverständige sind zur Verschwiegenheit nach Absatz 3 verpflichtet. Verstoßen sie gegen ihre Verschwiegenheitspflicht, so können sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zeitweise oder dauernd von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. Im Falle des dauernden
Ausschlusses einer Schüler- oder Elternvertreterin beziehungsweise eines Schüler- oder Elternvertreters ist ersatzweise die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers
durchzuführen.

(5) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Gremien können
sich eine Geschäftsordnung geben. Die Landesschulkonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung
der Schulaufsichtsbehörde bedarf.
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(6) Beschlussfähigkeit der in diesem Gesetz vorgesehenen
Gremien ist gegeben, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist; bei Landeselternund Landesschülervertretungen genügt die Anwesenheit
von fünf stimmberechtigten Mitgliedern. Beschlüsse werden, sofern nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag; dies gilt
nicht bei Beschlüssen der Schulkonferenz (§§ 44 ff.).

(7) Der Ausschluss eines Mitgliedes von der beratenden
oder entscheidenden Mitwirkung in einem der in diesem
Gesetz vorgesehenen Gremien richtet sich nach § 20 des
Saarländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes.

(8) Die Beratungsergebnisse sind in einer Niederschrift
festzuhalten, die von der oder dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

Teil II
Lehrkräfte

2. Abschnitt
Lehrkräftekonferenzen, Lehrkräfteausschüsse

§8
Gesamtkonferenz

§8
Gesamtkonferenz

(1) An jeder Schule besteht eine Gesamtkonferenz. Sie tritt
mindestens dreimal im Schuljahr, bei Vorhandensein eines
Geschäftsführenden Ausschusses mindestens einmal je
Schulhalbjahr zusammen. Vorsitzende oder Vorsitzender
der Gesamtkonferenz ist die Schulleiterin oder der Schulleiter.

(2) Mitglieder der Gesamtkonferenz sind
a) die Schulleiterin oder der Schulleiter als Vorsitzende oder Vorsitzender,
b) alle an der Schule unterrichtenden Lehrkräfte,
Lehrhilfskräfte und im Vorbereitungsdienst stehenden Lehrkräfte,
c) Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und
Schüler und Eltern nach Maßgabe des Absatzes 3;
Absatz 5 und § 32 Abs. 2 Satz 2 SchoG bleiben
unberührt.
Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für Schulen für Behinderte, die im Rahmen der integrativen Unterrichtung von
behinderten Schülern an Schulen der Regelform tätig sind,
sind Mitglied der Gesamtkonferenz ihrer Stammschule.
Die Lehrhilfskräfte sind zur Teilnahme an den Sitzungen

(2) Mitglieder der Gesamtkonferenz sind
a) die Schulleiterin oder der Schulleiter als Vorsitzende oder Vorsitzender,
b) alle an der Schule unterrichtenden Lehrkräfte,
Lehrhilfskräfte und im Vorbereitungsdienst stehenden Lehrkräfte,
c) Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen
und Schüler und Eltern nach Maßgabe des Absatzes 3; Absatz 5 und § 32 Abs. 2 Satz 2 SchoG
bleiben unberührt.
Lehrkräfte, die einem regionalen Zentrum für inklusive Bildung angehören, sind zusätzlich Mitglied der
Gesamtkonferenz einer Schule, wenn sie an dieser mit
mehr als der Hälfte ihrer Unterrichtsverpflichtung
eingesetzt sind. Die Lehrhilfskräfte sind zur Teilnahme an
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der Gesamtkonferenz verpflichtet.

den Sitzungen der Gesamtkonferenz verpflichtet.

(3) Beträgt die Zahl der Mitglieder gemäß Absatz 2 Satz 1
Buchst. b mit Ausnahme der in Absatz 2 Satz 3 genannten
Personen
a) bis zu vier, gehört der Gesamtkonferenz eine
ständige Vertreterin oder ein ständiger Vertreter
der Elternvertretung der Schule an,
b) fünf bis fünfzehn, gehört der Gesamtkonferenz je
eine ständige Vertreterin oder ein ständiger Vertreter der Schülervertretung, die oder der mindestens der Klassenstufe 8 angehört, und der Elternvertretung der Schule an,
c) sechzehn bis dreißig, gehören der Gesamtkonferenz je zwei ständige Vertreter der Schülervertretung, die mindestens der Klassenstufe 8 angehören, und der Elternvertretung an,
d) mehr als dreißig, gehören der Gesamtkonferenz je
drei ständige Vertreterinnen und Vertreter der
Schülervertretung, die mindestens der Klassenstufe 8 angehören, und der Elternvertretung der
Schule an.

(4) Die Gesamtkonferenz befasst sich mit allen Angelegenheiten, die für die Arbeit der betreffenden Schule von
wesentlicher Bedeutung sind. Sie berät und beschließt über
die ihr durch besondere Bestimmungen übertragenen Angelegenheiten sowie darüber hinaus im Rahmen der für sie
geltenden Vorschriften über die für Unterricht und Erziehung in der Schule erforderlichen Maßnahmen, insbesondere auf folgenden Gebieten:
1. Koordinierung der Arbeitspläne und der Unterrichtsmethoden,
1a. (aufgehoben)
2. Grundsätze zur Sicherung einer einheitlichen
Leistungsbewertung an der Schule,
3. Aufteilung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel,
4. Angelegenheiten der anderen Lehrkräftekonferenzen und der Lehrkräfteausschüsse, wenn diese eine Entscheidung der Gesamtkonferenz beantragen,
5. Ausschluss aus der Förderschule sowie Antrag auf
Ausschluss von allen Schulen des Landes mit
Ausnahme der Schule für Erziehungshilfe an die
Schulaufsichtsbehörde.
Ausgenommen sind Personalangelegenheiten, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

(5) Der Gesamtkonferenz gehören die Vertreterinnen und
Vertreter der Schülerinnen und Schüler und Eltern gemäß
Absatz 2 Satz 1 Buchst. c nicht an, soweit sie Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte
1. für die stimmberechtigte Teilnahme am Geschäftsführenden Ausschuss und an der Schulkon-

(4) Die Gesamtkonferenz befasst sich mit allen Angelegenheiten, die für die Arbeit der betreffenden Schule von
wesentlicher Bedeutung sind. Sie berät und beschließt über
die ihr durch besondere Bestimmungen übertragenen Angelegenheiten sowie darüber hinaus im Rahmen der für sie
geltenden Vorschriften über die für Unterricht und Erziehung in der Schule erforderlichen Maßnahmen, insbesondere auf folgenden Gebieten:
1. Koordinierung der Arbeitspläne und der Unterrichtsmethoden, Beratung und Evaluation der
Entwicklung zur inklusiven Schule,
1a. (aufgehoben)
2. Grundsätze zur Sicherung einer einheitlichen
Leistungsbewertung an der Schule,
3. Aufteilung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel,
4. Angelegenheiten der anderen Lehrkräftekonferenzen und der Lehrkräfteausschüsse, wenn diese
eine Entscheidung der Gesamtkonferenz beantragen,
5.
Antrag auf Ausschluss von allen Schulen des
Landes an die Schulaufsichtsbehörde.
Ausgenommen sind Personalangelegenheiten, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
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ferenz,
für die beratende Teilnahme an Sitzungen der
Schülervertretung (§ 26) und der Elternvertretung
(§ 40),
3. für den Beratenden Lehrkräfteausschuss
sowie den Wahlmann der Lehrkräfte für die Wahl der Mitglieder der Schulregionkonferenz wählt.
Sie berät und beschließt in gleicher Zusammensetzung über
a) Grundsätze der Unterrichtsverteilung sowie der
Stunden- und Aufsichtspläne,
b) Grundsätze der Aufteilung der sich regelmäßig an
der Schule ergebenden Sonderaufgaben und der
zu gewährenden Anrechnungsstunden auf die
Mitglieder des Kollegiums sowie Grundsätze zur
Regelung der Vertretung von Lehrkräften im
Rahmen der dafür geltenden Bestimmungen.
2.

Teil III
Schülerinnen und Schüler

2. Abschnitt
Schülervertretung

§ 26
Gremien der Schülervertretung
(1) Gremien der Schülervertretung sind die Schülervertretungen der Schule (Schülervertretung), die Teilschülervertretungen (Schulstufen, Schulzweige), die Landesschülervertretungen (§ 65) und die Gesamtlandesschülervertretung
(§ 66a).

(2) Jedes Gremium der Schülervertretung kann zur Behandlung einzelner Fragen und zur Ausarbeitung von Vorschlägen für seine Beratung und Beschlussfassung Arbeitsausschüsse bilden. Das Gremium entscheidet dabei über
die Heranziehung auch von solchen Schülerinnen und
Schülern der Schule, die ihm nicht angehören.

(3) Die Gremien der Schülervertretung können während
der Unterrichtszeit im Monat bis zu zwei Unterrichtsstunden zusammentreten. Über Ausnahmen entscheidet die
Schulleiterin oder der Schulleiter.

(2) Jedes Gremium der Schülervertretung kann zur Behandlung einzelner Fragen und zur Ausarbeitung von Vorschlägen für seine Beratung und Beschlussfassung Arbeitsausschüsse bilden. Das Gremium entscheidet dabei
über die Heranziehung auch von solchen Schülerinnen und
Schülern der Schule, die ihm nicht angehören. Es achtet
im Zuge dessen besonders auf die Vertretung der Interessen der anspruchsberechtigten Schülerinnen und
Schüler im Sinne von § 4 Abs. 1 SchoG.
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§ 32
Schülersprecherin oder Schülersprecher
der Schule
Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher der Schule
sowie deren oder dessen Stellvertretung werden von allen
Schülerinnen und Schülern der Schule aus deren Mitte
gewählt. Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher
ist Vorsitzende oder Vorsitzender der Schülervertretung.

§ 34
Geldmittel der Schülervertretung
(1) Den Schülervertreterinnen und Schülervertretern und
den Gremien der Schülervertretung sind der zur Durchführung ihrer Aufgaben notwendige Geschäftsbedarf sowie die
erforderlichen bürotechnischen Hilfsmittel vom Schulträger zur Verfügung zu stellen. Für die Landesschülervertretungen und die Gesamtlandesschülervertretung gilt § 64
Abs. 1 entsprechend; den Mitgliedern der Landesschülervertretungen und der Gesamtlandesschülervertretung ist
eine Fahrkostenentschädigung entsprechend dem Gesetz
Nr. 774 über die Entschädigung der Mitglieder von Kommissionen und Ausschüssen vom 5. Dezember 1962 in der
jeweils geltenden Fassung für die Teilnahme an den Sitzungen der Landesschülervertretungen und der Gesamtlandesschülervertretung im Saarland zu gewähren.

(2) Die sonstigen Kosten der Schülervertretung der einzelnen Schule werden durch Pflichtzuweisungen des Schulträgers pro Schülerin oder Schüler der Sekundarstufe I und
der Sekundarstufe II und pro Schuljahr gedeckt. Die Höhe
der pro Schülerin oder Schüler vom Schulträger zu leistenden Pflichtzuweisung wird durch Rechtsverordnung der
Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Sport und dem Ministerium für der
Finanzen festgesetzt. Stichtag für die Feststellung der
Schülerzahl ist der 1. Dezember des vorangegangenen
Jahres. Die Pflichtzuweisungen des Schulträgers sind
Sachkosten im Sinne von § 44 SchoG.

(3) Die der Schülervertretung zur Verfügung gestellten
Geldmittel dürfen nur für Zwecke der Schülervertretung
und der Schülerschaft verwendet.

(4) Die Verwaltung und Führung der Kasse obliegt der
oder dem von der Schülervertretung zu wählenden Kassenwartin oder Kassenwart. Über Einnahmen und Ausga-

(1) Den Schülervertreterinnen und Schülervertretern und
den Gremien der Schülervertretung sind der zur Durchführung ihrer Aufgaben notwendige Geschäftsbedarf sowie
die erforderlichen bürotechnischen Hilfsmittel vom Schulträger zur Verfügung zu stellen. Für die Landesschülervertretungen und die Gesamtlandesschülervertretung gilt § 64
Abs. 1 entsprechend; den Mitgliedern der Landesschülervertretungen und der Gesamtlandesschülervertretung ist
eine Fahrkostenentschädigung entsprechend dem Gesetz
Nr. 774 über die Entschädigung der Mitglieder von Kommissionen und Ausschüssen vom 5. Dezember 1962 in der
jeweils geltenden Fassung für die Teilnahme an den Sitzungen der Landesschülervertretungen und der Gesamtlandesschülervertretung im Saarland zu gewähren. Der
Schulträger stellt ferner sicher, dass die notwendigen
Vorkehrungen getroffen werden, um auch anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern im Sinne von
§ 4 Abs. 1 SchoG die Mitwirkung in der Schülervertretung zu ermöglichen, und trägt die dabei möglicherweise anfallenden Zusatzkosten.
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ben ist Buch zu führen.

(5) Die Kassengeschäfte sind über ein Bank- oder Sparkassenkonto abzuwickeln, das auf den Namen einer geschäftsfähigen Person einzurichten ist. Alle Zahlungsgeschäfte
sind über dieses Konto abzuwickeln.

(6) Die Kassenführung wird jährlich von mindestens zwei
durch die Schülervertretung gewählten Kassenprüferinnen
und Kassenprüfern geprüft.

Teil V
Schulkonferenz

§ 47
Aufgaben der Schulkonferenz

(1) Die Schulkonferenz dient dem Zusammenwirken von
Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern bei der
Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule.

(2) Aufgabe der Schulkonferenz ist es, gemeinsam interessierende Fragen des Schullebens der einzelnen Schule zu
erörtern und den jeweils zuständigen Gremien der Schule
Vorschläge zu unterbreiten. Sie nimmt ihre Zuständigkeit
insbesondere in den Fällen des § 3 Abs. 6, § 4 Abs. 5, § 9
Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 22 Abs. 4, § 26 Abs. 3, § 33 Abs. 1,
§ 38 und des § 53 Abs. 2 sowie in den ihr durch besondere
Bestimmungen übertragenen Angelegenheiten wahr. Ferner berät und beschließt sie im Rahmen der geltenden Vorschriften sowie der gegebenen personellen, räumlichen und
sächlichen Voraussetzungen über:
1. allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten
der Ordnung in der Schule, insbesondere Aufstellung einer Hausordnung sowie die regelmäßige
Anfangszeit des täglichen Unterrichts,
1a. den Beginn und den Umfang der äußeren Fachleistungsdifferenzierung in der Sekundarstufe I
der Gemeinschaftsschule gemäß § 3a Absatz 2
Satz 6 SchoG; Beschlüsse bedürfen einer Zweidrittelmehrheit,
2. Grundsätze für Art und Umfang der Hausaufgaben sowie für die Zeitplanung für die Klassenarbeiten,
3. Angebot freiwilliger Unterrichtsveranstaltungen,
4. besondere Veranstaltungen der Schule, insbesondere Veranstaltungspläne für Schulwanderungen,
Lehrfahrten und Schullandheimaufenthalte,
5. Maßnahmen der Schule zur Schulwegsicherung,
insbesondere Schulwegpläne und Einsatz von

(2) Aufgabe der Schulkonferenz ist es, gemeinsam interessierende Fragen des Schullebens der einzelnen Schule zu
erörtern und den jeweils zuständigen Gremien der Schule
Vorschläge zu unterbreiten. Sie nimmt ihre Zuständigkeit
insbesondere in den Fällen des § 3 Abs. 6, § 4 Abs. 5, § 9
Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 22 Abs. 4, § 26 Abs. 3, § 33 Abs. 1,
§ 38 und des § 53 Abs. 2 sowie in den ihr durch besondere
Bestimmungen übertragenen Angelegenheiten wahr. Ferner berät und beschließt sie im Rahmen der geltenden
Vorschriften sowie der gegebenen personellen, räumlichen
und sächlichen Voraussetzungen über:
1. allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten
der Ordnung in der Schule, insbesondere Aufstellung einer Hausordnung sowie die regelmäßige
Anfangszeit des täglichen Unterrichts,
1a. den Beginn und den Umfang der äußeren Fachleistungsdifferenzierung in der Sekundarstufe I
der Gemeinschaftsschule gemäß § 3a Absatz 2
Satz 6 SchoG; Beschlüsse bedürfen einer Zweidrittelmehrheit,
2. Grundsätze für Art und Umfang der Hausaufgaben sowie für die Zeitplanung für die Klassenarbeiten,
3. Angebot freiwilliger Unterrichtsveranstaltungen,
4. besondere Veranstaltungen der Schule, insbesondere Veranstaltungspläne für Schulwanderungen,
Lehrfahrten und Schullandheimaufenthalte,
5. Maßnahmen der Schule zur Schulwegsicherung,
insbesondere Schulwegpläne und Einsatz von
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Schülerlotsinnen und Schülerlotsen sowie Anträge
in diesen Angelegenheiten an die zuständigen Behörden,
6. Zusammenarbeit der Schule mit den Schulträgern,
den Schulen der Schulregion, den Kirchen, dem
Jugendamt, den Kammern sowie Berufsverbänden
und der Berufsberatung,
7. Vorschläge zur Entwicklung, Gliederung und Änderung der Schule,
8. Anträge auf Genehmigung von Schulversuchen,
von abweichenden Organisationsformen des Unterrichts und abweichende Formen der Mitwirkung und Mitbestimmung gemäß § 53,
9. Anträge auf Zuteilung von Haushaltsmitteln für
sächliche Ausgaben sowie zur Aufstellung des
Haushaltsplanentwurfes und zur Verwaltung der
zur Verfügung gestellten Mittel,
10. Vorschläge für Baumaßnahmen.

Schülerlotsinnen und Schülerlotsen sowie Anträge in diesen Angelegenheiten an die zuständigen
Behörden,
6. Zusammenarbeit der Schule mit den Schulträgern,
den Schulen der Schulregion, den Kirchen, dem
Jugendamt, den Kammern sowie Berufsverbänden und der Berufsberatung,
7. Vorschläge zur Entwicklung, Gliederung und
Änderung der Schule,
7a. Grundsätze für die Entwicklung zur inklusiven
Schule und ihre Verankerung im Schulprogramm sowie die Durchführung von jahrgangsübergreifendem Unterricht gemäß §§ 3a
Abs. 1 Satz 4, 9 Abs. 5 Satz 2 SchoG.
8. Anträge auf Genehmigung von Schulversuchen,
von abweichenden Organisationsformen des Unterrichts und abweichende Formen der Mitwirkung und Mitbestimmung gemäß § 53,
9. Anträge auf Zuteilung von Haushaltsmitteln für
sächliche Ausgaben sowie zur Aufstellung des
Haushaltsplanentwurfes und zur Verwaltung der
zur Verfügung gestellten Mittel,
10. Vorschläge für Baumaßnahmen.

(3) Die Schulkonferenz ist von den zuständigen Behörden
in folgenden Angelegenheiten zu hören:
1. Teilung, Zusammenlegung, Änderung und Auflösung der Schule,
2. Baumaßnahmen im Bereich der Schule,
3. wichtige organisatorische Änderungen im Schulbetrieb.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet die
Schulkonferenz über alle wichtigen Angelegenheiten des
Schullebens.

Teil VII
Schulregionkonferenz, Landesschulkonferenz, Landeselternvertretungen, Landesschülervertretungen, Gesamtlandeselternvertretung, Gesamtlandesschülervertretung

§ 54
Bildung der Schulregionkonferenz

§ 54
Bildung der Schulregionkonferenz

(1) In jeder Schulregion wird eine Schulregionkonferenz
gebildet. In ihr sind die folgenden Schulformen
• Grundschule,
• Gemeinschaftsschule einschließlich Gemeinschaftsschule in Abendform,
• Gymnasium einschließlich Abendgymnasium und
Saarland Kolleg,

(1) In jeder Schulregion wird eine Schulregionkonferenz
gebildet. In ihr sind die folgenden Schulformen:
• Grundschule,
• Gemeinschaftsschule einschließlich Gemeinschaftsschule in Abendform,
• Gymnasium einschließlich Abendgymnasium und
Saarland Kolleg,
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•
•
•
•
•
•

Berufsschule,
Berufsfach-, Fach- und Fachoberschule,
Förderschule,
Gesamtschule
sowie
Versuchsschulen, die keiner der vorgenannten
Schulformen angehören,
mit je einer Vertreterin oder einem Vertreter der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8 und der
Erziehungsberechtigten vertreten.
Außerdem gehören ihr
a) eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landes,
b) für die Schulträger
zwei Vertreterinnen und Vertreter der Kreise bzw.
kreisfreien Städte, drei Vertreterinnen und Vertreter der Schulverbände und Gemeinden sowie
c) für die Ausbildungsstätten im Sinne des Berufsbildungsgesetzes zwei Vertreterinnen und Vertreter
an.

•
•
•
•
•

Berufsschule,
Berufsfach-, Fach- und Fachoberschule,
Gesamtschule
sowie
Versuchsschulen, die keiner der vorgenannten
Schulformen angehören,
mit je einer Vertreterin oder einem Vertreter der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8 und der
Erziehungsberechtigten vertreten. Das regionale Zentrum
für inklusive Bildung der Schulregion ist in ihr mit
zwei Lehrkräften vertreten.
Außerdem gehören ihr
a) eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landes,
b) für die Schulträger
zwei Vertreterinnen und Vertreter der Kreise
bzw. kreisfreien Städte, drei Vertreterinnen und
Vertreter der Schulverbände und Gemeinden sowie
c) für die Ausbildungsstätten im Sinne des Berufsbildungsgesetzes zwei Vertreterinnen und Vertreter
an.

(2) Die Mitglieder der Schulregionkonferenz wählen aus
ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und
deren oder dessen Stellvertretung. Die oder der Vorsitzende führt die Geschäfte der Schulregionkonferenz. Der
Schulregionkonferenz wird eine Geschäftsstelle zugeordnet, deren notwendige Kosten das Land trägt.

(3) An den Sitzungen der Schulregionkonferenz können
weitere Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsichtsbehörde mit beratender Stimme teilnehmen.

§ 59
Bildung der Landesschulkonferenz

(1) Im Saarland wird eine Landesschulkonferenz gebildet.
Ihr gehören mindestens 27, höchstens 30 Mitglieder an; §
60 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) An den Sitzungen der Landesschulkonferenz können
die Schulaufsichtsbehörde und andere Mitglieder der Landesregierung mit beratender Stimme teilnehmen; sie können sich vertreten lassen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzuziehen.

§ 60
Zusammensetzung der Landesschulkonferenz

§ 60
Zusammensetzung der Landesschulkonferenz
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(1) Der Landesschulkonferenz gehören an:
1. je sechs gewählte Vertreterinnen und Vertreter der
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigten,
2. je eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landes,
der Kreise bzw. kreisfreien Städte, der Schulverbände und Gemeinden, die von der Schulaufsichtsbehörde, vom Landkreistag und vom Städteund Gemeindetag entsandt werden,
3. zwei Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitskammer, die von dieser entsandt werden,
4. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer, die von diesen entsandt werden,
5. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche, die von diesen
entsandt werden.
Sind einzelne Schulformen unter den Vertreterinnen und
Vertretern der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler oder
Erziehungsberechtigten nicht repräsentiert, so kann die
Schulaufsichtsbehörde 3 aus jeder Gruppe eine weitere
Vertreterin oder einen weiteren Vertreter dieser Schulformen, die oder der Mitglied einer Schulregionkonferenz ist,
in die Landesschulkonferenz berufen.

(2) Zur Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigten treten die gemäß § 58 in den Schulregionen gewählten
Wahlmänner zu getrennten Wahlen zusammen. Sie wählen
aus ihrer Mitte je sechs Mitglieder für die Landesschulkonferenz. § 3 Abs. 2 Satz 3 findet keine Anwendung; wer
gewählt ist, bestimmt sich nach der Reihenfolge der Anzahl der für jede Person abgegebenen Stimmen. Sodann
wird für jedes gewählte Mitglied dessen Ersatzvertreterin
oder Ersatzvertreter gewählt; in diesem Fall findet § 3 Abs.
2 Sätze 3 bis 5 Anwendung.

(3) Den Wahlmännern ist vor der Wahl Gelegenheit zu
einer orientierenden Aussprache zu geben. Für die Einberufung und Durchführung der Wahlversammlung ist die
Schulaufsichtsbehörde verantwortlich.

(4) Die Mitglieder der Landesschulkonferenz werden jeweils für die Dauer von zwei Kalenderjahren gewählt,
entsandt oder berufen. § 56 Abs. 4 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. Scheidet ein gewähltes Mitglied vorzeitig aus oder ist es an der Teilnahme verhindert, tritt an
seine Stelle seine Ersatzvertreterin oder sein Ersatzvertreter. Dies gilt nicht bei Ausscheiden infolge Abwahl (§ 3
Abs. 5).

§ 65

(1) Der Landesschulkonferenz gehören an:
1. je sechs gewählte Vertreterinnen und Vertreter
der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigten,
2. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der regionalen Zentren für inklusive Bildung,
3. je eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landes,
der Kreise bzw. kreisfreien Städte, der Schulverbände und Gemeinden, die von der Schulaufsichtsbehörde, vom Landkreistag und vom Städteund Gemeindetag entsandt werden,
4. zwei Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitskammer, die von dieser entsandt werden,
5. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer, die von diesen entsandt werden,
6. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche, die von diesen
entsandt werden.
Sind einzelne Schulformen unter den Vertreterinnen und
Vertretern der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler oder
Erziehungsberechtigten nicht repräsentiert, so kann die
Schulaufsichtsbehörde 3 aus jeder Gruppe eine weitere
Vertreterin oder einen weiteren Vertreter dieser Schulformen, die oder der Mitglied einer Schulregionkonferenz ist,
in die Landesschulkonferenz berufen.
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Landeseltern- und Landesschülervertretungen

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Erziehungsberechtigten der in § 54 Abs. 1 genannten Schulformen in den
Schulregionkonferenzen, das für jede Schulregion jeweils
entsandte Mitglied der Schulregionselternvertretung der
Grundschulen sowie die von den einzelnen Schulen ab
Sekundarstufe I entsandten Delegierten schließen sich
jeweils zu einer Landeselternvertretung zusammen.

(2) Die Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und
Schüler der in § 54 Abs. 1 genannten Schulformen in den
Schulregionkonferenzen sowie die von den einzelnen
Schulen in die jeweiligen Landesschülervertretungen entsandten Delegierten schließen sich jeweils zu einer Landesschülervertretung zusammen.

(3) Mitglieder der Landeselternvertretungen und Landesschülervertretungen, die an Sitzungen des Bundeselternrates und der Bundesschülervertretung teilnehmen, erhalten
vom Land Reisekosten nach den Bestimmungen des Saarländischen Reisekostengesetzes in der jeweils geltenden
Fassung.

§ 66
Aufgaben der Landeseltern- und Landesschülervertretungen

(1) Die Landeseltern- und Landesschülervertretungen haben die Aufgabe, wichtige schulische und organisatorische
Fragen, die die von ihnen vertretenen Schulformen betreffen, zu erörtern. Sie dienen ferner der Koordinierung und
Vorbereitung der Arbeit in der Landesschulkonferenz und
in den Schulregionkonferenzen.

(2) Die jeweilige Landeseltern- und Landesschülervertretung soll vor wichtigen, ihre Schulform allein betreffenden
Maßnahmen gehört werden. Sie muss gehört werden vor
Entscheidungen über Erlass und Änderung schulformbezogener Bestimmungen über Schülerleistungen, Versetzungsordnungen sowie Prüfungsordnungen und Rahmenrichtlinien über Ziele, Inhalte und Verfahren oder die Organisation des Unterrichts.

§ 66a
Gesamtlandeselternvertretung, Gesamtlandesschüler-

(2) Die jeweilige Landeseltern- und Landesschülervertretung soll vor wichtigen, ihre Schulform allein betreffenden
Maßnahmen gehört werden. Sie muss gehört werden vor
Entscheidungen über Erlass und Änderung schulformbezogener Bestimmungen über Schülerleistungen, Versetzungsordnungen sowie Prüfungsordnungen und Rahmenrichtlinien über Ziele, Inhalte und Verfahren oder die Organisation des Unterrichts. Sie ist ferner an der Umsetzung des Inklusionskonzepts zu beteiligen und vor der
Festsetzung und Durchführung der hierzu erforderlichen Maßnahmen zu hören.
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vertretung

(1) Die Vorsitzenden der Landeselternvertretungen können
sich zu einer Gesamtlandeselternvertretung, die Vorsitzenden der Landesschülervertretungen zu einer Gesamtlandesschülervertretung zusammenschließen.

(2) Die Gesamtlandeselternvertretung und die Gesamtlandesschülervertretung dienen der Erörterung die jeweilige
Gruppe betreffender Angelegenheiten von grundsätzlicher
und schulformübergreifender Bedeutung.

Teil VIII
Schlussvorschriften

§ 69a
Übergangsvorschriften
(1) In den Schuljahren 2012/2013 bis einschließlich
2016/2017 gilt für die Bildung der Gesamtkonferenz (§§ 8
ff.), der Fachkonferenzen (§§ 15 ff.), der Schulmitbestimmungsgremien der Schülerinnen und Schüler (§§ 23 ff.),
der Schulmitbestimmungsgremien der Erziehungsberechtigten (§§ 37 ff.) und der Schulkonferenz (§§ 44 ff.) der
gemeinsame Schulstandort der auslaufenden Erweiterten
Realschule beziehungsweise Gesamtschule und der aufwachsenden Gemeinschaftsschule als „Schule“ im Sinne
der jeweiligen Vorschriften.

(1) In den Schuljahren 2012/2013 bis einschließlich
2016/2017 gilt für die Bildung der Gesamtkonferenz (§§ 8
ff.), der Fachkonferenzen (§§ 15 ff.), der Schulmitbestimmungsgremien der Schülerinnen und Schüler (§§ 23 ff.),
der Schulmitbestimmungsgremien der Erziehungsberechtigten (§§ 37 ff.) und der Schulkonferenz (§§ 44 ff.) der
gemeinsame Schulstandort der auslaufenden Erweiterten
Realschule beziehungsweise Gesamtschule und der aufwachsenden Gemeinschaftsschule als „Schule“ im Sinne
der jeweiligen Vorschriften. Ebenso gelten in den Schuljahren 2015/2016 bis einschließlich 2025 der gemeinsame Schulstandort der auslaufenden Förderschule
und des aufwachsenden regionalen Zentrums für inklusive Bildung als „Schule“ im Sinne der in Satz 1
genannten Vorschriften.

(2) Bei der Bildung der Schulregionkonferenz und der
Landesschulkonferenz gelten die auslaufenden Schulformen Erweiterte Realschule und Gesamtschule und die
aufwachsende Schulform Gemeinschaftsschule als eine
Schulform im Sinne der jeweiligen Vorschriften. Gleiches
gilt in der Folge auch für die Landeselternvertretungen und
die Landesschülervertretungen (§ 65).

(2) Bei der Bildung der Schulregionkonferenz und der
Landesschulkonferenz gelten die auslaufenden Schulformen Erweiterte Realschule und Gesamtschule und die
aufwachsende Schulform Gemeinschaftsschule sowie die
auslaufende Schulform Förderschule und die aufwachsende Institution regionales Zentrum für inklusive
Bildung jeweils als eine Schulform im Sinne der jeweiligen Vorschriften. Gleiches gilt in der Folge auch für die
Landeselternvertretungen und die Landesschülervertretungen (§ 65).

(3) Für die Wahlperiode Schuljahre 2012/2013 und
2013/2014 kann die Gesamtlandesschülervertretung (§
66a) ihre Vorsitzende oder ihren Vorsitzenden sowie einen
Vorstand aus der Mitte der Mitglieder aller Landesschülervertretungen (§ 65 Absatz 2) wählen.
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§ 70
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 1974 in Kraft.

ARTIKEL 6

- Auszug Gesetz Nr. 751 über Schulen in freier Trägerschaft
(Privatschulgesetz – PrivSchG) in der Fassung vom
22. Mai 1985

1. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§2
Aufgabe
Schulen in freier Trägerschaft dienen nach Maßgabe des
Verfassungsrechts der öffentlichen Aufgabe, als Ersatzoder Ergänzungsschulen das Schulwesen zu bereichern. Sie
erweitern das Angebot freier Schulwahl und können das
Schulwesen durch besondere Inhalte und Formen der Erziehung und des Unterrichts fördern.

§4
Staatliche Schulaufsicht
(1) Die Schulen in freier Trägerschaft unterstehen der Aufsicht des Staates.

(2) Schulaufsichtsbehörde ist das Ministerium für Bildung.

2. Abschnitt
Ersatzschulen

Änderung des Privatschulgesetzes (PrivSchG) in der
Fassung vom 22. Mai 1985
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§5
Begriff
(1) Schulen in freier Trägerschaft sind Ersatzschulen, wenn
sie
a) in ihren Lehr- und Erziehungszielen den im Land
bestehenden oder grundsätzlich vorgesehenen öffentlichen Schulen entsprechen oder
b) Schulen besonderer pädagogischer Prägung sind.

(2) Abweichungen in den Lehrplänen und im Lehrstoff
sowie in den Unterrichts- und Erziehungsmethoden sind
zulässig, wenn hierdurch nicht die Gleichwertigkeit mit
den entsprechenden öffentlichen Schulen beeinträchtigt
wird.

§6
Genehmigung
(1) Ersatzschulen dürfen nur mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde errichtet und betrieben werden.

(2) Die Genehmigung ist vor Errichtung der Schule zu
erwirken. Der entsprechende Antrag muss mindestens 6
Monate vor Schuljahresbeginn bei der Schulaufsichtsbehörde in bescheidungsfähiger Form vorliegen.

§7
Voraussetzungen der Genehmigung

§7
Voraussetzungen der Genehmigung

(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
a) die Schule in freier Trägerschaft in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der Ausbildung
ihrer Lehrkräfte hinter den entsprechenden öffentlichen Schulen nicht zurücksteht,
b) eine Sonderung der Schülerinnen und Schüler
nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird,
c) die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der
Lehrkräfte genügend gesichert ist,
d) der Schulträger, seine gesetzlichen oder satzungsmäßig berufenen Vertreterinnen und Vertreter die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit
besitzen sowie die Leiterin oder der Leiter der
Schule persönlich und fachlich geeignet ist, die
Schule verantwortlich zu führen,
e) die Schuleinrichtungen den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen und polizeilichen Anordnungen entsprechen.

(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
a) die Schule in freier Trägerschaft in ihren Lehrzielen
und Einrichtungen sowie in der Ausbildung ihrer
Lehrkräfte hinter den entsprechenden öffentlichen
Schulen nicht zurücksteht,
b) das Schulprogramm der Schule die Umsetzung
des Inklusionskonzepts vorsieht und die
Durchführbarkeit der hierzu erforderlichen
Maßnahmen gesichert ist,
c) eine Sonderung der Schülerinnen und Schüler
nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird,
d) die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der
Lehrkräfte genügend gesichert ist,
e) der Schulträger, seine gesetzlichen oder satzungsmäßig berufenen Vertreterinnen und Vertreter die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit
besitzen sowie die Leiterin oder der Leiter der
Schule persönlich und fachlich geeignet ist, die
Schule verantwortlich zu führen,
f) die Schuleinrichtungen den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen und polizeilichen Anordnungen entsprechen.
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(2) Schulen in freier Trägerschaft, bei denen die Voraussetzungen des Absatzes 1 für die Erteilung der Genehmigung noch nicht vollständig erfüllt sind, kann die Genehmigung unter der Bedingung erteilt werden, dass die Voraussetzungen innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist erfüllt werden. Diese Genehmigung darf nur
erteilt werden, wenn das leibliche und sittliche Wohl der
Schülerinnen und Schüler nicht beeinträchtigt oder gefährdet erscheint und eine ausreichende Erziehung und Ausbildung gewährleistet ist.

§ 10
Widerruf der Genehmigung
(1) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn festgestellt
wird, dass eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung
nicht oder nicht mehr vorliegt.

(2) Der Widerruf ist erst zulässig, wenn der Schulträger die
beanstandeten Mängel innerhalb einer von der Schulaufsichtsbehörde gesetzten Frist nicht beseitigt hat, soweit dies
ihrer Natur nach möglich ist.

3. Abschnitt
Ergänzungsschulen

§ 14
Begriff und Bezeichnung
(1) Ergänzungsschulen sind alle Schulen in freier Trägerschaft, die nicht Ersatzschulen im Sinne des § 5 sind.

(2) Ergänzungsschulen dürfen keine Bezeichnung führen,
die eine Verwechslung mit Ersatzschulen hervorrufen
kann.

4. Abschnitt
Staatliche Anerkennung

§ 18
Anerkennung von Ersatzschulen
(1) Einer Ersatzschule, welche die Gewähr bietet, dass sie
dauernd die nach diesem Gesetz an eine Ersatzschule gestellten Anforderungen erfüllt, ist von der Schulaufsichtsbehörde die Eigenschaft einer anerkannten Ersatzschule zu
verleihen. Diese Voraussetzung erfüllt eine Ersatzschule,
wenn sie den Anforderungen mindestens drei Jahre seit
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ihrer Genehmigung genügt hat. Eine Ersatzschule, die
einen Ausbildungsgang von weniger als drei Jahren hat,
kann bereits zu einem früheren Zeitpunkt anerkannt werden, wenn mindestens ein Bildungsgang erfolgreich beendet ist oder mindestens eine Abschlussprüfung entsprechend den staatlichen Vorschriften durchgeführt wurde.

(2) Mit der Anerkennung erhält die Ersatzschule das Recht,
nach den für öffentliche Schulen geltenden Vorschriften
unter Vorsitz einer von der Schulaufsichtsbehörde bestellten Prüfungsleiterin oder eines von der Schulaufsichtsbehörde bestellten Prüfungsleiters Prüfungen abzuhalten und
Zeugnisse auszustellen.

(3) Die anerkannte Ersatzschule hat bei der Aufnahme von
Schülerinnen und Schülern die für öffentliche Schulen
gegebenen Anordnungen zu beachten. Die Schülerinnen
und Schüler anerkannter Ersatzschulen können ohne vorherige Aufnahmeprüfung an öffentliche Schulen des gleichen
Typs übertreten; die für öffentliche Schulen geltenden
Bestimmungen sind entsprechend anzuwenden.

(4) Die Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung auf Ersatzschulen besonderer pädagogischer Prägung (§ 5 Abs. 1
Buchstabe b), für die im Falle der Anerkennung eine besondere Regelung zu treffen ist.

§ 20
Bezeichnung
Die zusätzliche Bezeichnung „staatlich anerkannt“ darf nur
von Schulen in freier Trägerschaft geführt werden, die
nach den §§ 18 oder 19 staatlich anerkannt worden sind.

5. Abschnitt
Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft

§ 22
Lehrkräfte an Privatschulen
(1) Lehrkräfte der Schulen in freier Trägerschaft im Sinne
der §§ 23 und 24 sind alle Lehrkräfte, die an Schulen in
freier Trägerschaft unterrichten und nicht vom Land Ersatzschulen zur Dienstleistung zugewiesen oder zur Unterrichtserteilung an Ersatzschulen beurlaubt sind.
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(2) Als Lehrkräfte gemäß Absatz 1 gelten auch Hilfskräfte,
die für die Durchführung eines geordneten Lehrbetriebs
erforderlich sind (Lehrhilfskräfte).

§ 25
Beschäftigung von staatlichen Lehrkräften

§ 25
Beschäftigung von staatlichen Lehrkräften

(1) Die Schulaufsichtsbehörde soll Ersatzschulen, die nach
§ 28 und § 32a staatliche Finanzhilfe erhalten, auf Antrag
staatliche Lehrkräfte unter Fortzahlung der Dienstbezüge
zur Dienstleistung zuweisen. Die Lehrkräfte werden im
Einvernehmen mit dem Schulträger unter Berücksichtigung
des Charakters der Schule ausgewählt.

(2) In Ausnahmefällen können staatliche Lehrkräfte zur
Unterrichtserteilung an Ersatzschulen beurlaubt werden.
Den beurlaubten beamteten Lehrkräfte wird die Zeit ihrer
Tätigkeit an Ersatzschulen auf die beamten- und besoldungsrechtlichen Dienstzeiten voll angerechnet.

(3) Lehramtsbewerberinnen und Lehramtsbewerber sowie
Referendarinnen und Referendare können anerkannten
Ersatzschulen zur Ausbildung zugewiesen werden. Auf
Antrag der Lehramtsbewerberinnen und Lehramtsbewerber
sowie Referendarinnen und Referendare kann ein Teil der
Ausbildungszeit auch an Ersatzschulen besonderer pädagogischer Prägung mit deren Einvernehmen abgeleistet
werden.

(4) Auf Antrag können staatliche Lehrkräfte, die an Förderschulen oder sonderpädagogischen Förderzentren eingesetzt sind, stundenweise oder mit voller Stundenzahl an
Ersatzschulen zur Dienstleistung zugewiesen werden, falls
diese von Kindern mit Behinderungen gemäß § 4 Schulordnungsgesetz besucht werden.

§ 26
Zuweisung
(1) Die Zuweisung (§ 25 Abs. 1) bedarf der Zustimmung
der Lehrkraft. Sie ist auf Antrag der Lehrkraft oder des
Schulträgers aufzuheben. Der Antrag muss spätestens am
31. März der Schulaufsichtsbehörde vorliegen. Die Aufhebung der Zuweisung ist in der Regel nur zum Ende des
Schuljahres zulässig. Die Schulaufsichtsbehörde kann aus
dringenden dienstlichem Bedürfnis die Zuweisung auch
ohne Antrag aufheben.

(4) Auf Antrag können staatliche Lehrkräfte, die an einem
regionalen Zentrum für inklusive Bildung eingesetzt
sind, stundenweise oder mit voller Stundenzahl an Ersatzschulen zur Dienstleistung zugewiesen werden, falls diese
von anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern
im Sinne von § 4 Abs. 1 SchoG mit Anspruch auf besondere pädagogische Förderung und Unterstützung
besucht werden. Das Land stellt der Ersatzschule entsprechende personelle Dienstleistungen in dem Maße
zur Verfügung, in dem es diese auch einer vergleichbaren staatlichen Schule zukommen lassen würde.
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(2) Die zugewiesene Lehrkraft hat die gleichen Rechte und
Pflichten wie eine Lehrkraft an einer entsprechenden öffentlichen Schule.

(3) Die Leiterin oder der Leiter der Schule in freier Trägerschaft ist der zugewiesenen Lehrkraft gegenüber weisungsberechtigt. Bei Überschreitung des Weisungsrechts kann
die Lehrkraft ohne Ersatzgestellung zurückgezogen werden.

(4) Im Übrigen sind auf die Zuweisung die Bestimmungen
über die Versetzung entsprechend anzuwenden.

6. Abschnitt
Öffentliche Finanzhilfe

§ 28
Voraussetzungen für die staatliche Finanzhilfe
(1) Ersatzschulen erhalten nach Maßgabe dieses Gesetzes
auf Antrag staatliche Finanzhilfe, wenn sie auf gemeinnütziger Grundlage arbeiten.

(2) Die Feststellungen nach Absatz 1 trifft die Schulaufsichtsbehörde.

(3) Bis zur Anerkennung hat der Träger einer Ersatzschule
einen Anspruch auf staatliche Finanzhilfe in Höhe von 25
v. H. der fortdauernden Ausgaben der Ersatzschule. Nach
der Anerkennung hat der Träger einen Erstattungsanspruch
in Höhe von weiteren 25 v. H. der fortdauernden Ausgaben
der Ersatzschule, die seit der Genehmigung bis zur Anerkennung entstanden sind.

§ 29
Berechnung der staatlichen Finanzhilfe
(1) Die Berechnung der staatlichen Finanzhilfe erfolgt nach
dem Haushaltsfehlbetrag der einzelnen Schule. Als Haushaltsfehlbetrag gilt der Betrag, um den beim Rechnungsabschluss die fortdauernden Ausgaben höher sind als die
fortdauernden Einnahmen der Schule. Zu erstatten ist der
in der Jahresrechnung nachgewiesene Haushaltsfehlbetrag
nach Abzug der Eigenleistung des Schulträgers.

(2) Ist die Schule mit einem Schülerheim verbunden, so
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bleiben bei der Ermittlung des Fehlbetrages die das Heim
betreffenden Einnahmen und Ausgaben außer Betracht.

(3) Fortdauernde Ausgaben dürfen bei der Ermittlung des
Haushaltsfehlbetrages nur bis zur Höhe der Aufwendungen
vergleichbarer öffentlicher Schulen berücksichtigt werden.
Die durch den Ganztagsbetrieb verursachten Mehrkosten
einer Ganztagsschule werden nicht berücksichtigt; das gilt
nicht für Förderschulen, die auch im Bereich des öffentlichen Schulwesens als Ganztagsschulen geführt werden.

(3) Fortdauernde Ausgaben dürfen bei der Ermittlung des
Haushaltsfehlbetrages nur bis zur Höhe der Aufwendungen
vergleichbarer öffentlicher Schulen berücksichtigt werden.
Die durch den Ganztagsbetrieb verursachten Mehrkosten
einer Ganztagsschule werden nicht berücksichtigt.

(4) Für Lehrkräfte, die als Mitglieder einer religiösen oder
gemeinnützigen Gemeinschaft den Lehrberuf ausüben,
dürfen zur Abgeltung des ihnen vom Schulträger gewährten Unterhalts die jeweiligen Durchschnittsbezüge der
vergleichbaren öffentlichen Lehrkräfte, zur Abgeltung der
Altersversorgung 10 v.H. der jeweiligen Durchschnittsbezüge als Personalkosten im Haushaltsplan eingesetzt werden.

(5) Der Schulträger einer anerkannten Ersatzschule hat 10
v.H. der fortdauernden Ausgaben der Ersatzschule als
Eigenleistung aufzubringen. Die Dienstbezüge der zugewiesenen staatlichen Lehrkräfte sind im Haushaltsplan der
Ersatzschule als Ausgaben und Einnahmen einzusetzen.

§ 31a
Baumaßnahmen

§ 31a
Baumaßnahmen

(1) Die für schulaufsichtlich genehmigte Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten von anerkannten Schulen in freier
Trägerschaft der Sekundarbereiche I und II – ausgenommen Berufsschuleinrichtungen für Behinderte – seit der
Anerkennung aufgewandten notwendigen Kosten werden
vom Land mit 50 v. H. ersetzt. Dies gilt nicht, wenn die
Baumaßnahme nicht erforderlich war, weil geeigneter
Schulraum in leerstehenden öffentlichen Schulen zur Verfügung stand.

(1) Die für schulaufsichtlich genehmigte Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten von anerkannten Schulen in freier
Trägerschaft der Sekundarbereiche I und II seit der Anerkennung aufgewandten notwendigen Kosten werden vom
Land mit 50 v. H. ersetzt. Dies gilt nicht, wenn die Baumaßnahme nicht erforderlich war, weil geeigneter Schulraum in leerstehenden öffentlichen Schulen zur Verfügung
stand.

(2) Nach der Anerkennung hat der Träger einer Ersatzschule einen Erstattungsanspruch in Höhe von 50 v. H., wie er
sich für den in § 18 Absatz 1 Satz 2 beziehungsweise Satz
3 genannten Zeitraum bei sofortiger Anerkennung ergeben
hätte.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Ersatzschulen besonderer pädagogischer Prägung (§ 5 Absatz 1 Buchstabe
b) für die entsprechenden Klassenstufen des Sekundarbereichs Anwendung.
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§ 32
Staatliche Zuschüsse
Schulen in freier Trägerschaft, denen keine staatliche Finanzhilfe gewährt wird, können auf Antrag Zuschüsse nach
Maßgabe des Haushaltsplanes des Landes erhalten, wenn
sie auf gemeinnütziger Grundlage arbeiten.

§ 32a
Sonderregelung für private Grundschulen, Förderschulen und Ersatzschulen besonderer pädagogischer Prägung

§ 32a
Sonderregelung für private Grundschulen und Ersatzschulen besonderer pädagogischer Prägung

(1) Privaten Grundschulen und Förderschulen - einschließlich Berufsschuleinrichtungen für Behinderte in Berufsbildungswerken -, die auf gemeinnütziger Grundlage wirken
und in Ausbau und Gliederung den für die öffentlichen
Schulen geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen,
ersetzt das Land auf Antrag des Schulträgers den notwendigen Aufwand für die fortdauernden Personal- und Sachkosten, der sich nach dem der öffentlichen Schulen bemisst. § 28 Absatz 3 gilt entsprechend.

(1) Privaten Grundschulen, die auf gemeinnütziger Grundlage wirken und in Ausbau und Gliederung den für die
öffentlichen Schulen geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechen, ersetzt das Land auf Antrag des Schulträgers
den notwendigen Aufwand für die fortdauernden Personalund Sachkosten, der sich nach dem der öffentlichen Schulen bemisst. § 28 Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Die für schulaufsichtlich genehmigte Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten von privaten Grundschulen und Förderschulen - ausgenommen Berufsschuleinrichtungen für
Behinderte - aufgewandten notwendigen Kosten werden
vom Land mit 80 v. H. ersetzt. Dies gilt nicht, wenn die
Baumaßnahme nicht erforderlich war, weil geeigneter
Schulraum in leerstehenden öffentlichen Schulen zur Verfügung stand. § 32a gilt entsprechend.

(2) Die für schulaufsichtlich genehmigte Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten von privaten Grundschulen aufgewandten notwendigen Kosten werden vom Land mit 80 v.
H. ersetzt. Dies gilt nicht, wenn die Baumaßnahme nicht
erforderlich war, weil geeigneter Schulraum in leerstehenden öffentlichen Schulen zur Verfügung stand. § 32a gilt
entsprechend.

(3) Die Träger öffentlicher Grundschulen und Förderschulen -ausgenommen Berufsschuleinrichtungen für Behinderte -, in deren Gebiet eine private Grundschule oder Förderschulen errichtet wird, haben für diese Schulen den durch
die Errichtung der privaten Schule frei gewordenen Schulraum dem privaten Schulträger auf Verlangen gegen angemessene Kostenerstattung bereitzustellen.

(3) Die Träger öffentlicher Grundschulen, in deren Gebiet
eine private Grundschule errichtet wird, haben für diese
Schulen den durch die Errichtung der privaten Schule frei
gewordenen Schulraum dem privaten Schulträger auf
Verlangen gegen angemessene Kostenerstattung bereitzustellen.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden auf die Ersatzschulen
besonderer pädagogischer Prägung (§ 5 Abs. 1 Buchstabe
b) für die entsprechenden Klassenstufen des Grundschulbereichs Anwendung.

§ 32b
(aufgehoben)

§ 32c
Wertausgleich

- 109 -

Das Land hat Anspruch auf Wertausgleich, wenn die von
ihm geforderten Schulgebäude und Schulanlagen sowie
deren Ersteinrichtung für einen anderen als den bei der
Beitragsgewährung bestimmten Zweck verwendet werden.
Der Ausgleich bemisst sich nach dem Verkehrswert, mindestens jedoch nach dem Restwert, der aus den Herstellungs- oder Anschaffungskosten abzüglich der nach gleichen Jahresbeträgen berechneten Absetzung für Abnutzung
nach Maßgabe der gewöhnlichen Nutzungsdauer zu ermitteln ist.

§ 32d
Beförderungskosten

§ 32d
Beförderungskosten

(1) Für den Besuch einer Grundschule oder Förderschulen ausgenommen Berufsschuleinrichtungen für Behinderte -,
für die staatliche Finanzhilfe geleistet wird, erstattet das
Land dem Schulträger auf Antrag die notwendigen Beförderungskosten im Sinne der für öffentliche Schulen geltenden Vorschriften für die Schülerinnen und Schüler, höchstens jedoch bis zu dem Betrag, der durch den Besuch der
zuständigen öffentlichen Grundschule oder Schule für
Behinderte - ausgenommen Berufsschuleinrichtungen für
Behinderte - zu erstatten wäre.

(1) Für den Besuch einer Grundschule, für die staatliche
Finanzhilfe geleistet wird, erstattet das Land dem Schulträger auf Antrag die notwendigen Beförderungskosten im
Sinne der für öffentliche Schulen geltenden Vorschriften
für die Schülerinnen und Schüler, höchstens jedoch bis zu
dem Betrag, der durch den Besuch der zuständigen öffentlichen Grundschule zu erstatten wäre.

(2) Für den Besuch der Ersatzschulen besonderer pädagogischer Prägung (§ 5 Abs. 1 Buchstabe b) in den entsprechenden Klassenstufen des Grundschulbereichs erstattet
das Land dem Schulträger auf Antrag die notwendigen
Beförderungskosten im Sinne der für öffentliche Schulen
geltenden Vorschriften für die Schülerinnen und Schüler,
höchstens jedoch bis zu dem Betrag, der durch den Besuch
der zuständigen öffentlichen Grundschulen zu erstatten
wäre.

7. Abschnitt
Freie Einrichtungen und Privatunterricht

§ 33
Freie Einrichtungen
(1) Unterrichts- und Erziehungseinrichtungen, die nicht
Schulen in freier Trägerschaft im Sinne des § 1 sind, unterliegen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, einer
Anzeigepflicht bei der Schulaufsichtsbehörde nur dann,
wenn sie erwerbsmäßig betrieben werden und dabei regelmäßig auch Jugendliche unter 18 Jahren erfassen.

(2) Sie dürfen keine Bezeichnungen führen und keine
Zeugnisse ausstellen, die eine Verwechslung mit öffentlichen oder privaten Schulen hervorrufen können.
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9. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 38
Durchführung des Gesetzes
(1) Die Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung im Einzelnen zu bestimmen,
a) unter welchen Voraussetzungen den Anforderungen gemäß § 7 genügt wird,
b) wann eine Ersatzschule die Voraussetzung des §
18 Abs. 1 erfüllt,
c) welche Rechte und Pflichten sich für Lehrkräfte
aus der Zuweisung und der Aufhebung der Zuweisung (§ 26) ergeben,
d) unter welchen Voraussetzungen die in § 28 Abs. 1
geforderte Gemeinnützigkeit zu bejahen ist,
e) wie die staatliche Finanzhilfe (§ 29) zu berechnen
ist, welche Unterlagen hierzu einzureichen sind
und welche Pflichten sich bei Gewährung der
staatlichen Finanzhilfe für den Träger der Schule
in freier Trägerschaft ergeben,
f) für welche Unterrichtszweige der Nachweis einer
ausreichenden fachlichen Vorbildung verlangt
werden kann und was als ausreichende fachliche
Vorbildung zu gelten hat (§ 34 Abs. 3),
g) welche Regelungen für die Aufnahme, Versetzung, Prüfung, Zeugnisse und Abschlüsse der
Schülerinnen und Schüler anerkannter Ersatzschulen gemäß § 5 Abs. 1 Buchstabe b gelten (§ 18
Abs. 4); § 33 Abs. 2 und 3 des Schulordnungsgesetzes gilt entsprechend.

(2) Die Schulaufsichtsbehörde erlässt ferner die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

§ 40
Außerkrafttreten

§ 40
Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020
außer Kraft.

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2030
außer Kraft.
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ARTIKEL 7

- Auszug Saarländisches Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgesetz
(SLBiG),
Artikel 1 des Gesetzes Nr. 1434 vom 23. Juni 1999

Änderung des Saarländische Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgesetzes (SLBiG)
vom 23. Juni 1999

Erster Teil
Allgemeines

§1
Ziel und Aufgaben der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung soll die Lehrkraft zu
einer wissenschaftlich fundierten und praxisorientierten
Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit unter besonderer
Berücksichtigung der inklusiven Unterrichtung und Erziehung aller Schülerinnen und Schüler und für die selbständige Ausübung eines Lehramtes an öffentlichen Schulen
gemäß den allgemeinen Bildungszielen der Verfassung des
Saarlandes und den besonderen Bildungszielen der Schule
befähigen.

§2
Lehrämter an öffentlichen Schulen
Dieses Gesetz regelt die Lehrerinnen- und Lehrerbildung
für
1. das Lehramt für die Primarstufe
2. das Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9),
3. das Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10),
4. das Lehramt für die Sekundarstufe I und für die
Sekundarstufe II,
5. das Lehramt an beruflichen Schulen,
6. das Lehramt für Sonderpädagogik.
Dieses Gesetz gilt nicht für die Ausbildung von Technischen Lehrkräften (Lehrkräfte für Fachpraxis).

§3
Gliederung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
(1) Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung gliedert sich in
Studium und Vorbereitungsdienst und umfasst zudem die
Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte.

(2) Studium und Vorbereitungsdienst sind mit dem Ziel
wissenschaftlich fundierter und praxisorientierter Berufs-

Dieses Gesetz regelt die Lehrerinnen- und Lehrerbildung
für
1. das Lehramt für die Primarstufe
2. das Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9),
3. das Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10),
4. das Lehramt für die Sekundarstufe I und für die
Sekundarstufe II,
5. das Lehramt an beruflichen Schulen,
6. das Lehramt für Förderpädagogik.
Dieses Gesetz gilt nicht für die Ausbildung von Technischen Lehrkräften (Lehrkräfte für Fachpraxis).
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ausbildung aufeinander bezogen.

§4
Lehramtsbefähigungen
(1) Die Befähigung zu einem Lehramt an öffentlichen
Schulen wird durch das Bestehen der Ersten und Zweiten
Staatsprüfung für dieses Lehramt erworben. § 8 des Saarländischen Beamtengesetzes (SBG) bleibt unberührt.

(1a) Mit dem Bestehen der Ersten und Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe wird die Befähigung zum Unterricht an Grundschulen sowie zur Erziehung
insbesondere in dieser Schulform und zur Zusammenarbeit
mit vorschulischen Bildungseinrichtungen erworben.

(2) Mit dem Bestehen der Ersten und Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) wird die Befähigung
zum Unterricht an Grundschulen und in einem
Fach/Lernbereich, das/der in der Sekundarstufe I an Gemeinschaftsschulen bis Klassenstufe 9 unterrichtet wird,
sowie zur Erziehung insbesondere in dieser Schulform und
zur Zusammenarbeit mit vorschulischen Bildungseinrichtungen erworben.

(3) Mit dem Bestehen der Ersten und Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) wird die Befähigung zum Unterricht in zwei
Fächern bzw. einem Fach und einem Lernbereich, die in
der Sekundarstufe I an Gemeinschaftsschulen unterrichtet
werden, sowie zur Erziehung insbesondere in dieser Schulform erworben.

(4) Mit dem Bestehen der Ersten und Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe I und für die
Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen)
wird die Befähigung zum Unterricht in zwei Fächern, die
in den Sekundarstufen I und II an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen unterrichtet werden, sowie zur Erziehung
insbesondere in den genannten Schulformen erworben.

(5) Mit dem Bestehen der Ersten und Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen wird die Befähigung zum Unterricht in Fächern einer beruflichen
Fachrichtung und in einem allgemeinbildenden Unterrichtsfach der beruflichen Schulen (Sekundarstufe II) sowie
zur Erziehung insbesondere in den genannten Schulformen
erworben.

§4
Lehramtsbefähigungen
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(6) Mit dem Bestehen der Ersten und Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik wird die Befähigung zur Erziehung und zum Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderungsbedarf in sonderpädagogischen Fachrichtungen und in
einem Unterrichtsfach/Lernbereich bzw. einer beruflichen
Fachrichtung erworben.

(7) Die Befähigung zu dem seiner Ersten Staatsprüfung
entsprechenden Lehramt an öffentlichen Schulen erwirbt
auch, wer die Zweite Staatsprüfung für ein anderes Lehramt bestanden hat und danach mindestens fünf Jahre im
Schuldienst tätig gewesen ist

§5
Prüfungen, Prüfungsamt
(1) Das Studium für ein Lehramt an öffentlichen Schulen
schließt mit der Ersten Staatsprüfung, der Vorbereitungsdienst mit der Zweiten Staatsprüfung ab. An Universitäten
oder gleichgestellten Hochschulen im Rahmen von lehramtsbezogenen Studiengängen abgelegte Prüfungen sind
Bestandteil der Ersten Staatsprüfung.

(2) Die Erste und die Zweite Staatsprüfung werden vor
dem Staatlichen Prüfungsamt für das Lehramt an Schulen
abgelegt, das beim Ministerium für Bildung und Kultur
eingerichtet ist.

§6
Erwerb zusätzlicher Lehramtsbefähigung
(1) Wer die Befähigung zu einem Lehramt gemäß § 2 Satz
1 Nr. 1 oder 2 erworben hat, kann die Befähigung zu einem
weiteren Lehramt durch eine zusätzliche Staatsprüfung
erwerben. Eine unterrichtspraktische Einführung in das
weitere Lehramt ist Voraussetzung für die Zulassung zur
Prüfung.

(2) Wer die Befähigung zu einem Lehramt gemäß § 2 Satz
1 Nr. 3 erworben hat, kann die Befähigung zu einem Lehramt gemäß § 2 Satz 1 Nr. 1 oder 2 dadurch erwerben, dass
er die erforderliche Vorbildung in einer Staatsprüfung
nachweist, die auf dieses Lehramt bezogen ist. Die Lehrkraft ist in die Unterrichtspraxis des neuen Lehramts einzuführen. Gleiches gilt für Lehrkräfte mit der Befähigung zu
einem Lehramt gemäß § 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 beim Erwerb
der Befähigung zu einem weiteren Lehramt und für Lehrkräfte mit der Befähigung zu einem Lehramt gemäß § 2
Satz 1 Nr. 6 beim Erwerb der Befähigung zu einem Lehramt gemäß § 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 3.

(6) Mit dem Bestehen der Ersten und Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt für Förderpädagogik wird die Befähigung zum Unterricht an einer inklusiven Schule entsprechend den fachlichen und förderpädagogischen
Anforderungen, zur Beratung anderer Lehrkräfte und
zur inklusionspädagogischen Entwicklung allgemeiner
Schulen sowie der inklusiven Entwicklung des Sozialraums erworben.
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§7
Anerkennung und Gleichstellung von Prüfungen und
Lehramtsbefähigungen
(1) Eine in einem anderen Land der Bundesrepublik
Deutschland abgelegte, das Studium abschließende Lehramtsprüfung oder eine durch Ablegen einer solchen Lehramtsprüfung und der Zweiten Staatsprüfung erworbene
Lehramtsbefähigung gilt als anerkannt, wenn sie einem der
in §§ 2 und 4 genannten Lehrämter entspricht. Im Übrigen
kann sie von dem Ministerium für Bildung und Kultur
anerkannt werden, wenn sie gleichwertig ist und sich im
Wesentlichen auf die gleiche Schulform bezieht.

(2) Das Ministerium für Bildung und Kultur kann zur Sicherung des Lehrernachwuchses auf Antrag die Abschlussprüfung in einem als Vorbildung für das angestrebte Lehramt geeigneten Studium an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen, das im Sinne von § 4 Abs. 3 und 4
dem Studium eines Unterrichtsfaches/Lernbereichs oder im
Sinne von § 4 Abs. 5 dem Studium einer beruflichen Fachrichtung entspricht, der Ersten Staatsprüfung zwecks Zulassung zum Vorbereitungsdienst gleichstellen. Dasselbe
gilt für den Masterabschluss in einem akkreditierten Studiengang an Fachhochschulen, der im Sinne von § 4 Abs. 5
dem Studium einer beruflichen Fachrichtung entspricht.
Hierbei kann von dem Erfordernis eines weiteren Faches
bzw. eines allgemeinbildenden Unterrichtsfaches der beruflichen Schulen (Sekundarstufe II) abgesehen werden. In
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung kann bestimmt
werden, dass in diesem Fall die Zulassung zur Zweiten
Staatsprüfung den Nachweis eines erziehungswissenschaftlichen Studiums voraussetzt. Ferner kann das Ministerium
für Bildung und Kultur zur Sicherung des Lehrernachwuchses an beruflichen Schulen auf Antrag die Erste
Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe I und
für die Sekundarstufe II der Ersten Staatsprüfung für das
Lehramt an beruflichen Schulen zwecks Zulassung zum
Vorbereitungsdienst für dieses Lehramt gleichstellen.
Hierbei kann von dem Erfordernis einer beruflichen Fachrichtung abgesehen werden.

Zweiter Teil
Studium und Erste Staatsprüfung

§8
Inhaltliche Gestaltung des Studiums

§8
Inhaltliche Gestaltung des Studiums

(1) Das Studium umfasst insbesondere am Ausbildungsziel
orientierte fachwissenschaftliche und praxisorientierte
Studien sowie die entsprechende Grundlegung der Erziehungswissenschaft und der Fachdidaktiken. In das Studium
werden Praktika einbezogen.

(1) Das Studium umfasst insbesondere am Ausbildungsziel
orientierte fachwissenschaftliche und praxisorientierte
Studien sowie die entsprechende Grundlegung der Erziehungswissenschaft und der Fachdidaktiken. Das erziehungswissenschaftliche Studium und die Erste Staats-
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prüfung umfassen für alle Lehrämter inklusionspädagogische Anteile, insbesondere Pflichtseminare zum
Lernen in heterogenen Gruppen. In das Studium werden
Praktika einbezogen.

(2) Als wissenschaftliches Studium im Sinne dieses Gesetzes gilt auch das Studium künstlerischer Fächer.

(3) Die Lernbereiche der Primarstufe gelten als ein Unterrichtsfach (Didaktik der Primarstufe).

(4) Die Regelstudienzeit richtet sich nach dem angestrebten
Lehramt.

§ 8a
Lehramt für die Primarstufe
(1) Das Studium für das Lehramt für die Primarstufe umfasst:
1. das Studium der Lernbereiche der Primarstufe,
2. das Studium eines Faches aus dem Fächerkanon
der Stundentafel der Grundschule,
3. ein erziehungswissenschaftliches Studium.

(2) Die Regelstudienzeit beträgt acht Semester.

§ 11
Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II
(1) Das Studium für das Lehramt für die Sekundarstufe I
und für die Sekundarstufe II umfasst:
1. das Studium von zwei Unterrichtsfächern der Sekundarstufen I und II,
2. ein erziehungswissenschaftliches Studium.

(2) Die Regelstudienzeit beträgt zehn Semester.

§ 14
Erweiterung des Studiums
(1) Das Studium gemäß den Vorschriften der §§ 8a bis 13
kann durch das Studium zusätzlicher Unterrichtsfächer/Lernbereiche, sonderpädagogischer oder beruflicher
Fachrichtungen erweitert werden.

(2) Wer sein Studium erweitert, legt in dem die Erweite-

(1) Das Studium gemäß den Vorschriften der §§ 8a bis 13
kann durch das Studium zusätzlicher Unterrichtsfächer/Lernbereiche, förderpädagogischer oder beruflicher
Fachrichtungen erweitert werden.
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rung begründenden Fachgebiet nur die Erste Staatsprüfung
ab. Das Ministerium für Bildung und Kultur kann eine für
ein Lehramt geeignete sonstige Prüfung als Erweiterungsprüfung zu einer bereits bestandenen Ersten Staatsprüfung
anerkennen.

§ 15
Durchführung des Studiums
(1) Das Studium für ein Lehramt ist an Universitäten oder
gleichgestellten Hochschulen in der Bundesrepublik
Deutschland durchzuführen. Möglichkeiten der Kooperation von Hochschulen im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften sollen genutzt werden.

(2) Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen
im Ausland erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, wenn das Ministerium für Bildung und Kultur ihre
Gleichwertigkeit festgestellt hat.

(3) Die Studien- und Prüfungsordnungen sind so zu gestalten, dass die Studienziele einschließlich der Prüfungen und
der in den jeweiligen Studiengang einbezogenen Schulpraktika innerhalb der Regelstudienzeit erreicht werden
können.

§ 16
Erste Staatsprüfung

§ 16
Erste Staatsprüfung

(1) In der Ersten Staatsprüfung hat der Prüfling nachzuweisen, dass er die fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen
und erziehungswissenschaftlichen Studienziele erreicht hat
und für den Vorbereitungsdienst fachlich geeignet ist.

(1) In der Ersten Staatsprüfung hat der Prüfling nachzuweisen, dass er die fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, erziehungswissenschaftlichen einschließlich der
inklusionspädagogischen Studienziele erreicht hat und
für den Vorbereitungsdienst fachlich geeignet ist.

(2) Die Erste Staatsprüfung umfasst an Universitäten oder
gleichgestellten Hochschulen im Rahmen von lehramtsbezogenen Studiengängen erbrachte Prüfungsleistungen und
je eine auf die Unterrichtsfächer/Lernbereiche oder Fachrichtungen des jeweiligen Studiengangs bezogene mündliche Prüfung, die vor dem Staatlichen Prüfungsamt für das
Lehramt an Schulen abgelegt wird.

(3) Voraussetzung für die Zulassung zu den vor dem Staatlichen Prüfungsamt für das Lehramt an Schulen abzulegenden Prüfungen ist der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung und eines ordnungsgemäßen Studiums
mit den erforderlichen Praktika sowie Leistungs- und Prüfungsnachweisen. Die entsprechenden Studien- und Prüfungsordnungen der Universität des Saarlandes, der Hochschule für Musik Saar und der Hochschule der Bildenden
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Künste – Saar bedürfen der Zustimmung der Ministerpräsidentin im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung und Kultur.

(4) Meldet sich ein Prüfling nach ununterbrochenem Studium spätestens im letzten Semester der Regelstudienzeit zu
den mündlichen Prüfungen nach Absatz 1 an und legt diese
unmittelbar im Anschluss an sein Studium ab, so gelten
diese Prüfungen im Fall des Nichtbestehens als nicht unternommen (Freiversuch). Eine im Freiversuch bestandene
Prüfung kann zur Notenverbesserung wiederholt werden.

Dritter Teil
Vorbereitungsdienst und Zweite Staatsprüfung

§ 17
Vorbereitungsdienst

§ 17
Vorbereitungsdienst

(1) Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist vornehmlich die
Einübung in die Unterrichtspraxis unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen Bildungsziele der
einzelnen Schulformen, aufbauend auf den im Studium
erworbenen fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen,
erziehungswissenschaftlichen, unterrichts- und berufspraktischen Kenntnissen und Fähigkeiten. Zur Ausbildung im
Vorbereitungsdienst gehört auch selbstständige Unterrichtstätigkeit. Der Erwerb von schulbezogenen Zusatzqualifikationen ist möglich.

(1) Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist vornehmlich die
Einübung in die Unterrichtspraxis unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen Bildungsziele der
einzelnen Schulformen, aufbauend auf den im Studium
erworbenen fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen,
erziehungswissenschaftlichen bzw. inklusionspädagogischen, unterrichts- und berufspraktischen Kenntnissen und
Fähigkeiten. Zur Ausbildung im Vorbereitungsdienst gehört auch selbstständige Unterrichtstätigkeit. Der Erwerb
von schulbezogenen Zusatzqualifikationen ist möglich.

(2) Die Verteilung der für den Vorbereitungsdienst zur
Verfügung stehenden Ausbildungsplätze auf die Bewerberinnen und Bewerber erfolgt nach dem Gesetz über die
Zulassung zum Vorbereitungsdienst für Lehrämter im
Saarland (GZVL) in seiner jeweils geltenden Fassung.

(3) Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst für die Lehrämter erfolgt für die in § 4 jeweils genannten Schulformen.

(4) Dauer und Beendigung des Vorbereitungsdienstes richten sich nach den beamtenrechtlichen Vorschriften.

(3) Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst für die Lehrämter erfolgt für die in § 4 jeweils genannten Schulformen.
Die Ausbildung umfasst für alle Lehrämter einen mindestens dreimonatigen Einsatz in einer Klasse mit inklusivem Unterricht, ab 2015 findet der Vorbereitungsdienst grundsätzlich in inklusiven Schulen statt.
Beim Lehramt für Förderpädagogik liegt der Schwerpunkt des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten
Staatsprüfung auf dem Einsatz in inklusiven Schulen
der Regelform und beim Prozess der Entwicklung hin
zu einem inklusiven Schulsystem.
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Vierter Teil
Fort- und Weiterbildung

§ 19
Fortbildung der Lehrkräfte, Weiterbildung
(1) Die Fortbildung soll die Lehrkräfte in die Lage versetzen, den sich ändernden Anforderungen ihres Amtes zu
entsprechen. Sie ist durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen zu fördern.

(2) Die Lehrkräfte, insbesondere Lehrkräfte mit Leitungsoder Ausbildungsfunktionen, sind verpflichtet, sich fortzubilden und an Fortbildungsveranstaltungen auch innerhalb
unterrichtsfreier Zeiten teilzunehmen.

(3) Dem Erwerb von Lehramtsbefähigungen nach § 6 und
von Zusatzqualifikationen nach § 17 dienen Weiterbildungsangebote an der Universität des Saarlandes oder an
durch das Ministerium für Bildung und Kultur anerkannten
Einrichtungen.

(4) Umfang und Inhalt der Fort- und Weiterbildung regelt
das Ministerium für Bildung und Kultur. Vereinbarungen
mit den Kirchen bleiben unberührt.

Fünfter Teil
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 21
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

§ 21
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

(1) Das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft
erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen (Lehramtsprüfungsordnungen I + II) als Rechtsverordnungen im Rahmen der
für Lehrkräfte geltenden Laufbahnvorschriften im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Sport. Vereinbarungen mit den Kirchen bleiben unberührt.

(2) In den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sind insbesondere Bestimmungen vorzusehen über:
1. die Studienfächer/Lernbereiche bzw. beruflichen
oder sonderpädagogischen Fachrichtungen, die im
Hinblick auf die einzelnen Lehrämter gewählt
werden können,
2. die Verteilung des Stoffes der Fachwissenschaften, der Fachdidaktik und der Erziehungswissenschaft auf das Studium und den Vorbereitungs-

(2) In den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sind
insbesondere Bestimmungen vorzusehen über:
1. die Studienfächer/Lernbereiche bzw. beruflichen
oder förderpädagogischen Fachrichtungen, die
im Hinblick auf die einzelnen Lehrämter gewählt
werden können,
2. die Verteilung des Stoffes der Fachwissenschaften, der Fachdidaktik und der Erziehungswissenschaft einschließlich der inklusionspädagogi-
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

dienst,
die Organisation und Durchführung von Praktika,
die Gliederung und Organisation des Vorbereitungsdienstes,
die Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere Art,
Zahl und Gegenstand der für die Zulassung zur
Prüfung erforderlichen Nachweise,
Art, Zahl und Umfang der Prüfungsleistungen,
auch für Erweiterungsprüfungen und zusätzliche
Prüfungen gemäß § 6; zum Nachweis von erbrachten Prüfungsleistungen kann auch ein Leistungspunktesystem unter Berücksichtigung des
europäischen Kredit-Transfersystems (ECTS)
herangezogen werden,
die Prüfungsnoten, die eine nach der Leistung des
Prüflings abgestufte Beurteilung ermöglichen,
das Verfahren bei der Bewertung von Prüfungsleistungen,
die Ermittlung und Feststellung des Gesamtergebnisses der Prüfung,
die Zusammensetzung und Verfahrensweise der
Prüfungsausschüsse,
die Rechtsfolgen des Nichterbringens geforderter
Prüfungsleistungen, des Rücktritts von der Prüfung und von Täuschungsversuchen,
die Wiederholung von Prüfungsleistungen,
die Anrechnung von Studienleistungen und von
Prüfungsleistungen, die in einem anderen Prüfungsverfahren erbracht worden sind,
die Anrechnung geeigneter Vordienstzeit auf den
Vorbereitungsdienst.

§ 21 a
Befristete Sonderregelung zur Deckung des Lehrkräftebedarfs
Bewerberinnen und Bewerbern mit Erster Staatsprüfung
für das Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) ist
unter Gleichstellung ihrer Prüfung mit der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) der Zugang zum Vorbereitungsdienst für
dieses Lehramt mit dem Ziel des Erwerbs der Befähigung
zu diesem Lehramt eröffnet.

§ 23
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelungen
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 1999 in Kraft, soweit
im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

schen Anteile auf das Studium und den Vorbereitungsdienst,
die Organisation und Durchführung von Praktika,
die Gliederung und Organisation des Vorbereitungsdienstes,
die Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere
Art, Zahl und Gegenstand der für die Zulassung
zur Prüfung erforderlichen Nachweise,
Art, Zahl und Umfang der Prüfungsleistungen,
auch für Erweiterungsprüfungen und zusätzliche
Prüfungen gemäß § 6; zum Nachweis von erbrachten Prüfungsleistungen kann auch ein Leistungspunktesystem unter Berücksichtigung des
europäischen Kredit-Transfersystems (ECTS)
herangezogen werden,
die Prüfungsnoten, die eine nach der Leistung des
Prüflings abgestufte Beurteilung ermöglichen,
das Verfahren bei der Bewertung von Prüfungsleistungen,
die Ermittlung und Feststellung des Gesamtergebnisses der Prüfung,
die Zusammensetzung und Verfahrensweise der
Prüfungsausschüsse,
die Rechtsfolgen des Nichterbringens geforderter
Prüfungsleistungen, des Rücktritts von der Prüfung und von Täuschungsversuchen,
die Wiederholung von Prüfungsleistungen,
die Anrechnung von Studienleistungen und von
Prüfungsleistungen, die in einem anderen Prüfungsverfahren erbracht worden sind,
die Anrechnung geeigneter Vordienstzeit auf den
Vorbereitungsdienst.
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(2) § 2 Satz 1 Nr. 3 und die damit zusammenhängenden
Regelungen in den §§ 4, 6, 10 und 17 treten mit dem Inkrafttreten der Lehramtsprüfungsordnung I für dieses Lehramt in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben § 2 Satz 1
Nr. 2 und 3, § 3 Abs. 2 und 3 sowie – jeweils ausgenommen Absatz 2 – §§ 11a und 12 des Saarländischen Lehrerbildungsgesetzes (SLBiG) vom 12. Juli 1978 (Amtsbl. S.
709), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Januar 1994
(Amtsbl. S. 509), in Kraft; für den davon betroffenen Personenkreis gelten die Regelungen zum Erwerb zusätzlicher
Lehramtsbefähigungen (§ 6) und die Regelungen des § 7
Abs. 2 sowie des § 10 Abs. 2 entsprechend.

(2a) § 2 Satz 1 Nr. 4 und die damit zusammenhängenden
Regelungen in den §§ 4, 6, 7, 11 und 17 treten mit dem
Inkrafttreten der Lehramtsprüfungsordnung I für dieses
Lehramt in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben § 2 Satz
1 Nr. 3, § 4 Absatz 4 und § 11 des Saarländischen Lehrerbildungsgesetzes vom 23. Juni 1999 (Amtsbl. S. 1054),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Juli 2007 (Amtsbl. S.
1694), in Kraft; für den davon betroffenen Personenkreis
gelten die Regelungen zum Erwerb zusätzlicher Lehramtsbefähigungen (§ 6) und die Regelungen des § 7 Absatz 2
sowie des § 21 a entsprechend.

(3) Für Studierende bzw. Lehramtsanwärter/Referendare
und Lehramtsanwärterinnen/Referendarinnen, die ihr Studium bzw. ihren Vorbereitungsdienst vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes aufgenommen haben, gelten die bisherigen
Regelungen nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen weiter, falls sie nicht selbst die Anwendung des neuen Rechts begehren.

(3a) Im Inhaltsverzeichnis in der Angabe zu § 11, in § 2
Satz 1 Nr. 4, § 7 Absatz 2 Satz 4,in der Überschrift zu § 11
und § 11 in Absatz 1 werden nach dem Wort „Sekundarstufe II“ jeweils die Wörter „(Gymnasien und Gemeinschaftsschulen)“ eingefügt.

(3b) In § 4 Absatz 2 und Absatz 3 werden die Wörter „Erweiterten Realschulen und Gesamtschulen“ jeweils durch
das Wort „Gemeinschaftsschulen“ und die Wörter „den
genannten Schulformen“ jeweils durch die Wörter „in
dieser Schulform“ ersetzt.

- ENTFÄLLT -

(3c) In § 4 Absatz 4 werden nach dem Wort „Sekundarstufe II“ die Wörter „(Gymnasien und Gemeinschaftsschulen)“ eingefügt und das Wort „Gesamtschulen“ durch das
Wort „Gemeinschaftsschulen“ ersetzt.

- ENTFÄLLT -
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(4) Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2020 außer Kraft.

(4) Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2030 außer Kraft.

ARTIKEL 8

- Auszug Gesetz Nr. 1541 zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen im Saarland
(Saarländisches Behindertengleichstellungsgesetz –
SBGG)
vom 26. November 2003

Änderung des Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetzes (SBGG)
vom 26. November 2003

§5
Benachteiligungsverbot

§5
Benachteiligungsverbot

Die in § 4 Abs. 1 genannten Stellen haben im Rahmen
ihres jeweiligen Aufgabenbereichs die in § 1 genannten
Ziele aktiv zu fördern und bei der Planung von Maßnahmen zu beachten. Sie ergreifen insbesondere geeignete
Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in ihrem
jeweiligen Aufgabenbereich. Bei bestehenden Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen gegenüber nicht
behinderten Menschen sind Maßnahmen zum Abbau oder
zum Ausgleich dieser Benachteiligungen zulässig.

(1) Die in § 4 Abs. 1 genannten Stellen haben im Rahmen
ihres jeweiligen Aufgabenbereichs die in § 1 genannten
Ziele aktiv zu fördern und bei der Planung von Maßnahmen zu beachten. Sie ergreifen insbesondere geeignete
Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in ihrem
jeweiligen Aufgabenbereich. Bei bestehenden Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen gegenüber nicht
behinderten Menschen sind Maßnahmen zum Abbau oder
zum Ausgleich dieser Benachteiligungen zulässig.

(2) Ein Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des
§ 4 Abs. 1 Satz 1 darf Menschen mit Behinderungen
nicht benachteiligen.

(3) Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Menschen mit
und ohne Behinderungen ohne zwingenden Grund
unterschiedlich behandelt werden und dadurch Menschen mit Behinderungen in der gleichberechtigten
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar
oder mittelbar beeinträchtigt werden. Eine Benachteiligung liegt auch vor, wenn Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen oder die Mitnahme
oder der Einsatz benötigter Hilfsmittel verweigert werden.

(4) Angemessene Vorkehrungen sind alle notwendigen
und geeigneten Änderungen und Anpassungen, die
keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung
darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall
erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten genießen oder ausüben können.
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§6
Sicherung der Teilhabe

§6
Sicherung der Teilhabe

(1) Die Landesregierung entwickelt Fachprogramme mit
dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen an der Gesellschaft und am gesellschaftlichen Leben. Fachprogramme im Sinne von Satz 1
sind insbesondere der Saarländische Landesbehindertenplan, der Saarländische Psychiatrieplan, der Saarländische
Pflegeplan, der Saarländische Altenplan und der Saarländische Vorschulentwicklungsplan.

(2) Dabei soll insbesondere Menschen, die aufgrund ihrer
schweren Behinderung sowohl im ambulanten als auch im
teil- und vollstationären Bereich großen Hilfebedarf haben,
eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden.

§ 6a
Inklusive Bildung
(1) Menschen mit Behinderung haben einen Anspruch
auf diskriminierungsfreien Zugang zu öffentlichen
oder öffentlich geförderten Einrichtungen für Bildung
und Erziehung im Saarland. Ihnen ist durch die in § 4
Abs. 1 genannten Stellen und die als Bildungsträger
anerkannten und geförderten Stellen die inklusive
Teilhabe an den von ihnen getragenen Bildungseinrichtungen und den dort vermittelten Bildungsprozessen
insbesondere in Form von Angeboten und Veranstaltungen gewährleistet. Sie haben Anspruch auf Unterstützung durch angemessene Vorkehrungen (§ 5 Absatz 4).

(2) Die Einrichtungen fördern die selbstbestimmte und
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne
Behinderung am Leben der Gesellschaft und bieten
ihnen gemeinsame Lern- und Lebensfelder. Die Veranstaltungsräume sind so auszuwählen und einzurichten,
dass allen Nutzern, insbesondere Menschen mit Behinderungen und anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, die barrierefreie Teilnahme möglich ist,
sofern die jeweiligen Landesgesetze keine spezifischen
Regelungen enthalten. Veranstaltungen sollen so angelegt werden, dass Menschen mit und ohne Behinderung
nicht separiert angesprochen werden.

(3) Weitergehende oder speziellere Regelungen zur
inklusiven Bildung und zum inklusiven Unterricht in
den für die Bildungseinrichtungen geltenden einzelnen
Landesgesetzen bleiben durch Absatz 1 und 2 unberührt.
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(4) Menschen mit Behinderung können die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für die Belange
von Menschen mit Behinderungen bei Verstößen gegen
das Recht aus Absatz 1 um Prüfung ersuchen.

(5) Zur Herstellung der inklusiven Bildung können
Zielvereinbarungen zwischen nach § 14 Abs. 4 anerkannten Verbänden und den in § 4 Abs. 1 genannten
Stellen für ihren jeweiligen sachlichen und räumlichen
Organisations- oder Tätigkeitsbereich getroffen werden, soweit nicht besondere, gesetzliche oder verordnungsrechtliche Vorschriften entgegenstehen. § 12 Abs.
3 bis 5 gilt entsprechend.

ARTIKEL 9

- Auszug Gesetz Nr. 1556 über die Universität des Saarlandes
(Universitätsgesetz – UG)
vom 23. Juni 2004

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen

§1
Rechtsstellung
(1) Die Universität ist eine vom Land getragene Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie kann im Rechtsverkehr
im eigenen Namen auftreten. Ihr Sitz ist Saarbrücken.
Durch Gesetz kann der Universität eine andere Rechtsform
gegeben werden.

(2) Die Universität erfüllt die ihr obliegenden Aufgaben im
eigenen Namen als Selbstverwaltungsangelegenheiten,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

§2
Aufgaben
(1) Die Universität dient der Pflege und Entwicklung der
Wissenschaften durch Forschung, Lehre, Studium und
Weiterbildung in einem freiheitlichen, demokratischen und
sozialen Rechtsstaat. Sie bereitet auf berufliche Tätigkeiten
vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse
und Methoden erfordern.

Änderung des Universitätsgesetzes (UG)
vom 23. Juni 2004
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(2) Die Universität fördert entsprechend ihrer Aufgabenstellung den wissenschaftlichen Nachwuchs.

(3) Die Universität fördert die Weiterbildung ihres Personals.

(4) Die Universität wirkt an der sozialen Förderung der
Studierenden mit; sie berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern. Sie trägt dafür
Sorge, dass behinderte Studierende in ihrem Studium nicht
benachteiligt werden und die Angebote der Universität
möglichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können.
Sie fördert in ihrem Bereich den Sport.

(5) Die Universität wirkt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit anderen Hochschulen und mit anderen staatlichen und staatlich geförderten Forschungs- und Bildungseinrichtungen zusammen. Sie fördert die internationale,
insbesondere die europäische Zusammenarbeit im Hochschulbereich und den Austausch zwischen deutschen und
ausländischen Hochschulen. Zur bestmöglichen Nutzung
der verfügbaren Ressourcen wirkt sie insbesondere mit den
Hochschulen sowie den Forschungs- und Bildungseinrichtungen in der Region Saarland-Lothringen-LuxemburgTrier-Westpfalz-Wallonien zusammen und kann zu diesem
Zweck Vereinbarungen schließen. Das Ministerium für
Wirtschaft und Wissenschaft ist hierüber zu unterrichten.
Die Universität berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse
ausländischer Studierender.

(6) Die Universität fördert den Wissens- und Technologietransfer. Zu diesem Zweck sowie zur Nutzung ihrer Forschungs- und Entwicklungsergebnisse kann sich die Universität mit Zustimmung des Ministeriums für Wirtschaft
und Wissenschaft an Unternehmen beteiligen und eigene
Unternehmen gründen.

(7) Die Universität kann weitere Aufgaben übernehmen,
soweit diese mit den gesetzlich bestimmten Aufgaben
zusammenhängen und deren Erfüllung durch die Wahrnehmung der weiteren Aufgaben nicht beeinträchtigt wird.

(8) Das Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft kann
der Universität weitere Aufgaben übertragen, die mit dem
in Absatz 1 genannten Wirkungskreis zusammenhängen.
Die Übertragung erfolgt durch Rechtsverordnung nach

(4) Die Universität wirkt an der sozialen Förderung der
Studierenden mit; sie berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern. Sie trägt dafür
Sorge, dass behinderte Studierende in ihrem Studium nicht
benachteiligt werden und die Angebote der Universität
möglichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können.
Sie fördert in ihrem Bereich die Inklusion, die Akzeptanz der Vielfalt in der Bevölkerung, das diskriminierungsfreie Zusammenleben, Sport und Kultur.
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Anhörung der Universität.

(9) Die Universität errichtet ein Informationssystem, das
die Grunddaten der Universität enthalten muss. Dazu gehören insbesondere Angaben zu den einzelnen Studiengängen, Angaben über die mehrjährige Entwicklung und die
Ergebnisse der Lehre und der Forschung sowie Angaben
über das Personal, die Einnahmen und Ausgaben, die Gebäude und Einrichtungen, den Ausbildungsverlauf und
beruflichen Werdegang der Studierenden. Die Universität
kann zu diesem Zweck personenbezogene Daten der Studienbewerberinnen und Studienbewerber, der Mitglieder und
Angehörigen der Universität sowie ehemaliger Studierender erheben und verarbeiten. Die Daten sollen geschlechtsspezifisch erhoben werden. Die staatlichen Prüfungsämter
übermitteln der Universität die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten zu den
Prüfungen der Studierenden der Universität. Studienbewerberinnen und Studienbewerber, Mitglieder und Angehörige der Universität sind verpflichtet, der Universität
personenbezogene Daten zum Hochschulzugang, Studium,
Studienverlauf, zu Prüfungen an der Universität und an
weiteren besuchten Hochschulen anzugeben. Durch Ordnung können Regelungen über die nach Satz 6 anzugebenden Daten, die Zwecke, für die sie erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden, sowie die Aufbewahrungsfristen
getroffen werden. Für die Studierenden kann zu diesem
Zweck ein maschinenlesbarer Studierendenausweis eingeführt werden. Der Studierendenausweis kann auch in Form
eines mobilen personenbezogenen Datenverarbeitungssystems (Chipkarte) ausgegeben werden. Die näheren Einzelheiten, insbesondere die möglichen Funktionen der Chipkarte, werden in der Ordnung nach Satz 7 geregelt.

(10) Die Universität unterrichtet die Öffentlichkeit über die
Erfüllung ihrer Aufgaben.

ARTIKEL 10

- Auszug Gesetz Nr. 1433 über die Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes (Fachhochschulgesetz –
FhG) vom 23. Juni 1999

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen

§2
Aufgaben

Änderung des Fachhochschulgesetzes (FhG) vom
23. Juni 1999
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(1) Die Fachhochschule bereitet durch anwendungsbezogene Lehre auf berufliche Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern. Sie fördert die berufliche Selbstständigkeit und entwickelt berufsvorbereitende Angebote. Sie führt Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durch, die zur wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von
Lehre und Studium sowie für die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden in die Praxis
erforderlich sind (angewandte Forschung). In diesem Rahmen dient die Fachhochschule der Pflege und Entwicklung
der Wissenschaften und fördert den Wissens- und Technologietransfer.

(2) Die Fachhochschule dient dem weiterbildenden Studium und beteiligt sich an Veranstaltungen der anwendungsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung. Sie fördert
die Weiterbildung ihres Personals.

(3) Die Fachhochschule fördert bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.

(4) Die Fachhochschule fördert die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden in die gesellschaftliche und betriebliche Praxis sowie den Austausch
und die Zusammenarbeit mit Arbeitnehmerschaft, Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Die Fachhochschule kann sich zum Zweck des Wissens- und Technologietransfers und zur Nutzung ihrer Forschungs- und
Entwicklungsergebnisse mit Zustimmung des Ministeriums
für Wirtschaft und Wissenschaft an Unternehmen beteiligen und eigene Unternehmen gründen.

(5) Die Fachhochschule wirkt an der sozialen Förderung
der Studierenden mit; sie berücksichtigt die besonderen
Bedürfnisse Studierender mit Kindern und behinderter
Studierender. Sie fördert in ihrem Bereich Sport und Kultur.

(6) Die Fachhochschule leistet praktische Dienste, die mit
ihren Aufgaben in unmittelbarem Zusammenhang stehen,
insbesondere Beratungen und Untersuchungen.

(7) Die Fachhochschule wirkt bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben mit anderen Hochschulen und anderen Forschungs- und Bildungseinrichtungen, insbesondere in der

(5) Die Fachhochschule wirkt an der sozialen Förderung
der Studierenden mit; sie berücksichtigt die besonderen
Bedürfnisse Studierender mit Kindern und behinderter
Studierender. Sie fördert in ihrem Bereich die Inklusion,
die Akzeptanz der Vielfalt in der Bevölkerung, das
diskriminierungsfreie Zusammenleben, Sport und Kultur.
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Region Saarland-Lothringen-Luxemburg-Trier-WestpfalzWallonien, zusammen.

(8) Die Fachhochschule fördert die internationale, insbesondere die europäische Zusammenarbeit im Hochschulbereich; dies gilt vor allem für die Beziehungen zu französischen und luxemburgischen Hochschulen. Die Fachhochschule berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse ihrer
ausländischen Mitglieder.

(9) Die Fachhochschule unterrichtet die Öffentlichkeit über
die Erfüllung ihrer Aufgaben.

ARTIKEL 11

- Auszug Saarländisches Weiterbildungsförderungsgesetz
(SWFG), Artikel 2 des Gesetzes Nr. 1704
vom 10. Februar 2010

§2
Ziele und Aufgaben der Weiterbildung
(1) Die Weiterbildung dient
1. der Verwirklichung des Rechts auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit durch Bildung,
2. der Aneignung und Vertiefung von Kenntnissen und
Fähigkeiten, die für die individuelle berufliche Entwicklung förderlich sein können oder
3. der Aneignung und Vertiefung von Kenntnissen und
Fähigkeiten, die eine aktive Teilhabe und Mitgestaltung in der Gesellschaft fördern können.
Sie ist ein eigenständiger Teil des gesamten Bildungswesens und steht allen offen.

(2) Die Weiterbildung soll durch ein qualitatives und flächendeckendes Angebot zur Chancengleichheit beitragen,
Bildungsdefizite abbauen, die Vertiefung und Ergänzung
vorhandener oder den Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen ermöglichen und zu selbstständigem, eigenverantwortlichem Handeln im persönlichen,
beruflichen und öffentlichen Leben befähigen. Sie soll die
Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die
gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am
Leben in der Gesellschaft fördern.

(3) Die Weiterbildung dient der Integration allgemeiner,
politischer und beruflicher Bildung.

Änderung des Saarländischen Weiterbildungsförderungsgesetz
(SWFG) vom 10. Februar 2010

§2
Ziele und Aufgaben der Weiterbildung
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(4) Träger der Weiterbildung erfüllen ihre Aufgaben in
eigenen Einrichtungen, im Zusammenwirken untereinander
und durch Kooperation mit anderen Institutionen des Bildungswesens, mit Betrieben sowie außer- und überbetrieblichen Einrichtungen.

(5) Die Weiterbildung ist inklusiv zu organisieren. Dies
umfasst insbesondere den barrierefreien Zugang und
die behindertengerechte Ausstattung von Gebäuden
und Veranstaltungsorten und die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen. Das Saarländische Behindertengleichstellungsgesetz wird durch diese Regelung
nicht eingeschränkt.

§6
Anerkennungsvoraussetzungen
(1) Die staatliche Anerkennung als Einrichtung der allgemeinen Weiterbildung setzt die Erfüllung folgender Anforderungen voraus:
1. Der Träger muss seine Einrichtungen im Einklang mit
bestehenden Gesetzen und Tarifverträgen führen.
2. Einrichtungen, deren Träger nicht nur in der Weiterbildung tätig sind, können nur anerkannt werden,
wenn sie mit eigener Rechnung geführt werden. Auch
müssen sie einen Beirat vorsehen, der bei der Aufstellung des Arbeitsplans der Einrichtung mitwirkt und
dem Träger den Leiter oder die Leiterin sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Anstellung vorschlägt.
Dem Beirat müssen in überwiegender Zahl Personen
angehören, die durch ihre Berufstätigkeit oder ihre
Mitwirkung im öffentlichen Leben mit den Fragen der
Weiterbildung vertraut und vom Träger wirtschaftlich
unabhängig sind.
3. Die Einrichtung muss allen offen stehen. Die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen der Einrichtung muss
freigestellt sein; abweichend hiervon kann die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen für besondere Zielgruppen und an Bildungsmaßnahmen, die zu einem
Abschluss führen, von bestimmten bildungsbezogenen
Teilnahmevoraussetzungen abhängig gemacht werden.
4. Die Einrichtung muss eine mindestens zweijährige
Tätigkeit nachweisen und in dieser Zeit Leistungen erbracht haben, die nach Inhalt und Umfang die Anerkennung rechtfertigen.
5. Die Einrichtung muss langfristig und pädagogisch
planmäßig arbeiten und nach Art und Umfang der Tätigkeit die Gewähr von Dauer bieten.
6. Die Einrichtung muss die Rechte und Pflichten der
Teilnehmer und Teilnehmerinnen in angemessenen
Teilnahmebedingungen regeln und diese zur Grundlage von vertraglichen Vereinbarungen machen.
7. Die Einrichtung muss von einer nach Vorbildung und
Werdegang geeigneten, in der Weiterbildung hauptberuflich tätigen Person geleitet werden. Abweichende

(1) Die staatliche Anerkennung als Einrichtung der allgemeinen Weiterbildung setzt die Erfüllung folgender Anforderungen voraus:
1. Der Träger muss seine Einrichtungen im Einklang mit
bestehenden Gesetzen und Tarifverträgen führen.
2. Einrichtungen, deren Träger nicht nur in der Weiterbildung tätig sind, können nur anerkannt werden,
wenn sie mit eigener Rechnung geführt werden. Auch
müssen sie einen Beirat vorsehen, der bei der Aufstellung des Arbeitsplans der Einrichtung mitwirkt und
dem Träger den Leiter oder die Leiterin sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Anstellung vorschlägt.
Dem Beirat müssen in überwiegender Zahl Personen
angehören, die durch ihre Berufstätigkeit oder ihre
Mitwirkung im öffentlichen Leben mit den Fragen der
Weiterbildung vertraut und vom Träger wirtschaftlich
unabhängig sind.
3. Die Einrichtung muss allen offen stehen. Die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen der Einrichtung muss
freigestellt sein; abweichend hiervon kann die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen für besondere Zielgruppen und an Bildungsmaßnahmen, die zu einem
Abschluss führen, von bestimmten bildungsbezogenen
Teilnahmevoraussetzungen abhängig gemacht werden.
4. Die Einrichtung muss eine mindestens zweijährige
Tätigkeit nachweisen und in dieser Zeit Leistungen
erbracht haben, die nach Inhalt und Umfang die Anerkennung rechtfertigen.
5. Die Einrichtung muss langfristig und pädagogisch
planmäßig arbeiten und nach Art und Umfang der Tätigkeit die Gewähr von Dauer bieten. Die Einrichtung muss ein Konzept inklusiver Bildung realisieren.
6. Die Einrichtung muss die Rechte und Pflichten der
Teilnehmer und Teilnehmerinnen in angemessenen
Teilnahmebedingungen regeln und diese zur Grundlage von vertraglichen Vereinbarungen machen.
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Regelungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen
zulässig und bedürfen der Genehmigung durch das
Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur.
Die Einrichtung muss eine ausreichende Zahl fachlich
und pädagogisch qualifizierter Personen als Lehr- und
Ausbildungskräfte einsetzen.
8. Die Einrichtung muss eine qualifizierte berufliche
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
gewährleisten.
9. Die Einrichtung muss sich zur Offenlegung ihrer Weiterbildungsprogramme verpflichten.
10. Die Einrichtung muss die Qualität ihrer Bildungsarbeit
und Dienstleistungen im Sektor Weiterbildung durch
ein prozessorientiertes Qualitätsmanagement-System
gemäß der Normenreihe EN ISO 9000 ff. oder vergleichbaren Standards dokumentieren, für die Zukunft
sichern und ständig verbessern.

(2) Die Anerkennung als Einrichtung der beruflichen Weiterbildung setzt mit Ausnahme des Absatzes 1 Nummer 2
Satz 2 und Nummer 7 Satz 2 zusätzlich die Erfüllung folgender Anforderungen voraus:
1. Die Einrichtung soll auch solche Maßnahmen
durchführen, die zu Abschlüssen nach Teil 2 Kapitel 2 (§§ 53 ff.) des Berufsbildungsgesetzes,
§§ 42 bis 42 d der Handwerksordnung oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften führen.
Sofern für eine bestimmte Maßnahme der beruflichen Weiterbildung keine Prüfung im Sinne der
vorgenannten Vorschriften vorgesehen ist, ist eine
Bescheinigung über die Dauer der Maßnahme,
den Lehrgangsinhalt und die ordnungsgemäße
Teilnahme auszustellen.
2. Die Einrichtung muss zur Durchführung ihrer
Maßnahmen über eine Ausstattung verfügen, die
dem jeweiligen Stand der Technik entspricht.
3. Die Einrichtung muss die Gewähr für wirtschaftliche Zuverlässigkeit bieten und darf innerhalb der
letzten zwei Jahre keinen Abbruch einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung zu vertreten
haben.

(3) Betriebe und Unternehmen, die in eigenen Bildungsstätten berufliche Weiterbildung durchführen, können als
Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung nur anerkannt
werden, wenn sie die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen und zu ihren Weiterbildungsmaßnahmen Teilnehmern
und Teilnehmerinnen, die nicht Angehörige des beantragenden Betriebs oder Unternehmens sind, gleichberechtigten Zugang gewähren.

(4) Landesorganisationen der Einrichtungen der Weiterbil-

7.

Die Einrichtung muss von einer nach Vorbildung und
Werdegang geeigneten, in der Weiterbildung hauptberuflich tätigen Person geleitet werden. Abweichende
Regelungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen
zulässig und bedürfen der Genehmigung durch das
Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur.
Die Einrichtung muss eine ausreichende Zahl fachlich
und pädagogisch qualifizierter Personen als Lehr- und
Ausbildungskräfte einsetzen.
8. Die Einrichtung muss eine qualifizierte berufliche
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
gewährleisten.
9. Die Einrichtung muss sich zur Offenlegung ihrer Weiterbildungsprogramme verpflichten.
10. Die Einrichtung muss die Qualität ihrer Bildungsarbeit und Dienstleistungen im Sektor Weiterbildung
durch ein prozessorientiertes QualitätsmanagementSystem gemäß der Normenreihe EN ISO 9000 ff. oder
vergleichbaren Standards dokumentieren, für die Zukunft sichern und ständig verbessern.
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dung bedürfen der Rechtsfähigkeit. Ihr demokratischer
Aufbau, ihre Unabhängigkeit und Selbstverwaltung müssen
gesichert sein.

ARTIKEL 12

- Auszug Gesetz Nr. 626 – Saarländisches Besoldungsgesetz
(SBesG) in der Fassung vom 10. Januar 1989

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 3b
Abweichende Bestimmung von Grundgehaltssätzen
(1) Für Beamte und Richter, für die nach dem 31. Dezember 2010 ein Anspruch auf Dienstbezüge aus einem der
nachstehend genannten Ämter entsteht, vermindert sich das
Grundgehalt abweichend von § 19 Absatz 1 des nach § 1
Absatz 2 als Landesrecht fortgeltenden Bundesbesoldungsgesetzes
• bei einem Eingangsamt
• der Besoldungsgruppe A 9 um 110,00 Euro,
• bei einem Eingangsamt
• der Besoldungsgruppe A 10 um 150,00 Euro,
• bei einem Eingangsamt
• der Besoldungsgruppe A 11 um 240,00 Euro,
• bei einem Eingangsamt
• der Besoldungsgruppe A 12 um 190,00 Euro,
• bei einem Eingangsamt
• der Besoldungsgruppen A 13 und R 1 um 350,00
Euro,
• bei einem Amt der Besoldungsgruppe W 1 um
370,00 Euro;
die Verminderung des Grundgehalts erfolgt für die Dauer
von zwei Jahren nach Entstehung des Anspruchs. Satz 1
gilt nicht für Beamte des höheren Dienstes mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen bei entsprechender Verwendung. Satz 1 gilt nicht für Beamte und
Richter, denen bis zur Entstehung des Anspruchs Dienstbezüge aus einem nicht in Satz 1 genannten Amt oder aus
einem vor dem 1. Januar 2011 übertragenen Amt nach Satz
1 zugestanden oder wegen einer Beurlaubung oder einer
Mitgliedschaft in einem Parlament nicht zugestanden haben. Die Zeit, in der abweichende oder verminderte
Grundgehaltssätze in einem anderen Amt oder bei einem
anderen Dienstherrn zugestanden haben, ist anzurechnen.
Satz 1 gilt ebenfalls nicht für Beamte und Richter, die bis
zur Entstehung des Anspruchs auf Dienstbezüge in einem
vor dem 1. Januar 2011 begründeten hauptberuflichen
privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis zu demselben

Änderung des Saarländischen Besoldungsgesetzes
(SBesG) in der Fassung vom 10. Januar 1989
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Dienstherrn gestanden haben. Der Dienstherr kann in begründeten Ausnahmefällen bei einem Mangel an geeigneten Bewerbern von der Verminderung absehen.

(2) Bei den am 31. Dezember 2010 vorhandenen Lehrkräften des gehobenen Dienstes in der Besoldungsgruppe A 13,
deren Grundgehalt nach § 3b Absatz 2 des Saarländischen
Besoldungsgesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 1.
Oktober 2008 (Amtsbl. S. 1755) vermindert ist, verbleibt
es abweichend von Absatz 1 bei einer Verminderung des
Grundgehalts um 300,00 Euro. Die Verminderung entfällt
nach zweijähriger Verwendung. 3Die Zeit, in der vor dem
1. Januar 2011 ein vermindertes Grundgehalt zugestanden
hat, ist anzurechnen.

§ 3c
Besondere Zulage

§ 3c
Besondere Zulage

Lehrkräfte des gehobenen Dienstes in einem Amt der Besoldungsgruppe A 12 erhalten für die Dauer der überwiegenden Verwendung an Gemeinschaftsschulen, Förderschulen, Gymnasien, beruflichen Schulen, am Landesinstitut für Pädagogik und Medien und am Ministerium für
Bildung eine ruhegehaltfähige Zulage in Höhe von monatlich 200 Euro. Die Zulage wird nach einer entsprechenden
Verwendung von mindestens fünf Jahren bei guter Eignung, Leistung und Befähigung auf Antrag des Beamten
gewährt. Die Zulage wird wie folgt gezahlt:
1. ab dem 1. April 2008 an Lehrkräfte, die spätestens
am 31. März 2008 das 60. Lebensjahr vollendet
haben,
2. ab dem 1. Oktober 2008 an Lehrkräfte, die spätestens am 30. September 2008 das 58. Lebensjahr
vollendet haben,
3. ab dem 1. April 2009 an alle Lehrkräfte.

Lehrkräfte des gehobenen Dienstes in einem Amt der
Besoldungsgruppe A 12 erhalten für die Dauer der überwiegenden Verwendung an Gemeinschaftsschulen, regionalen Zentren für inklusive Bildung, Gymnasien, beruflichen Schulen, am Landesinstitut für Pädagogik und Medien und am Ministerium für Bildung eine ruhegehaltfähige Zulage in Höhe von monatlich 200 Euro. Die Zulage
wird nach einer entsprechenden Verwendung von mindestens fünf Jahren bei guter Eignung, Leistung und Befähigung auf Antrag des Beamten gewährt.

Anlage
Saarländische Besoldungsordnungen

Vorbemerkungen:

1.

Soweit die Einreihung der Ämter in die Besoldungsgruppen sich nach der Zahl der Einwohner
eines Bezirks bestimmt, ist die zum 30. Juni vom
Statistischen
Landesamt
ermittelte
,,Wohnbevölkerung“ jeweils vom Beginn des folgenden Kalenderjahres an maßgebend.

2.

Soweit sich nach diesem Gesetz oder nach dem
Bundesbesoldungsgesetz die Einreihung der Äm-

Vorbemerkungen:
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ter der Schulleiter und ihrer Vertreter in die Besoldungsgruppen einschließlich der Gewährung
von Amtszulagen nach der Zahl der Schüler an
der Schule oder nach dem Ausbau der Schule bestimmt, werden die Planstellen für diese Ämter im
Haushalt nach dem Ergebnis der amtlichen Schulstatistik des dem Haushalt vorangegangenen abgelaufenen Schuljahres ausgebracht. Satz 1 gilt
nicht, wenn die Struktur der Schulform auf Grund
gesetzlicher Regelung geändert wird.

3.

Die Amtsbezeichnungen für Lehrkräfte einschließlich der Amtsbezeichnungen in den Beförderungsämtern dürfen auch an Gesamtschulen, an
Sekundarschulen, an Erweiterten Realschulen und
am Landesinstitut für Pädagogik und Medien
verwendet werden, soweit nicht in den Landesbesoldungsordnungen besondere Ämter ausgebracht
sind. Lehrer als Leiter einer Grundschule mit bis
zu 80 Schülern und Hauptlehrer als Leiter einer
Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern
führen die Amtsbezeichnung ,,Rektor“.

1.

Die in den Landesbesoldungsordnungen ausgebrachten Zulagen werden neben anderen Zulagen
gewährt, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die
Sätze sind Monatsbeträge.

2.

Beamte in Ämtern der Besoldungsordnung A bei
Justizvollzugsanstalten erhalten eine Stellenzulage
nach Maßgabe der Nummer 12 der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B.

3.

Die als künftig wegfallend bezeichneten Ämter
sind im Anhang zu der Besoldungsgruppe A aufgeführt. Diese Ämter dürfen nicht mehr verliehen
werden. Soweit die Einreihung der Ämter in die
Besoldungsgruppen sich nach der Zahl der Einwohner eines Bezirks bestimmt, ist die zum 30.
Juni vom Statistischen Landesamt ermittelte
,,Wohnbevölkerung“ jeweils vom Beginn des folgenden Kalenderjahres an maßgebend.

Besoldungsordnung A

3.

Die Amtsbezeichnungen für Lehrkräfte
einschließlich der Amtsbezeichnungen in den Beförderungsämtern dürfen auch an
Gesamtschulen, an Sekundarschulen, an Erweiterten Realschulen und am Landesinstitut für Pädagogik
und Medien verwendet werden, soweit nicht in
den Landesbesoldungsordnungen besondere Ämter ausgebracht sind. Die Amtsbezeichnung der
Lehrer für Förderpädagogik kann in allen
Schulen der Regelform und in den regionalen
Zentren für inklusive Bildung verwendet werden. Lehrer als Leiter einer Grundschule mit bis
zu 80 Schülern und Hauptlehrer als Leiter einer
Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern
führen die Amtsbezeichnung ,,Rektor“.

Besoldungsordnung A

[…]
Besoldungsgruppe A 10

Besoldungsgruppe A 10
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Fachlehrer
- an Grundschulen, soweit nicht in Besoldungsgruppe A 11
- für musisch-technische Fächer, soweit nicht in
Besoldungsgruppe A 11
- an Förderschulen, soweit nicht in Besoldungsgruppe A 11
Technischer Lehrer, soweit nicht in Besoldungsgruppe A
11

Fachlehrer
- an Grundschulen, soweit nicht in Besoldungsgruppe A 11
- für musisch-technische Fächer, soweit nicht in
Besoldungsgruppe A 11
- an regionalen Zentren für inklusive Bildung,
soweit nicht in Besoldungsgruppe A 11
Technischer Lehrer, soweit nicht in Besoldungsgruppe A
11

Besoldungsgruppe A 11
Fachlehrer
- an Grundschulen
- für musisch- technische Fächer
- an Förderschulen
Technischer Lehrer

Besoldungsgruppe A 11
Fachlehrer
- an Grundschulen
- für musisch- technische Fächer
- an regionalen Zentren für inklusive Bildung
- Technischer Lehrer

Besoldungsgruppe A 12

Besoldungsgruppe A 13
Hauptlehrer
- als Leiter der Gefangenenausbildung
Konrektor
als Fachleiter für das Lehramt für die Primarstufe
und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis
9)
- als Landesfachberater für die Grundschulen
- als stellvertretender Leiter der Saarländischen
Akademie für hochbegabte Schülerinnen und
Schüler
Lehrer
im Justizvollzugsdienst
Realschullehrer
- mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen bei einer der jeweiligen
Befähigung entsprechenden Verwendung
Rektor
- bei der Schulaufsichtsbehörde
Förderschullehrer
Studienrat im Hochschuldienst

Besoldungsgruppe A 13
Hauptlehrer
- als Leiter der Gefangenenausbildung
Konrektor
als Fachleiter für das Lehramt für die Primarstufe
und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis
9)
- als Landesfachberater für die Grundschulen
- als stellvertretender Leiter der Saarländischen
Akademie für hochbegabte Schülerinnen und
Schüler
Lehrer
im Justizvollzugsdienst
Realschullehrer
- mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen bei einer der jeweiligen
Befähigung entsprechenden Verwendung
Rektor
- bei der Schulaufsichtsbehörde
Lehrer für Förderpädagogik
Studienrat im Hochschuldienst

Besoldungsgruppe A 14
Konrektor
- als Fachleiter für die Lehrämter des gehobenen
Dienstes an Erweiterten Realschulen und Gesamtschulen
- als Landesfachberater für die Erweiterten Realschulen und die Gesamtschulen
- als stellvertretender Leiter des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt für die Primarstufe
und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis

Besoldungsgruppe A 14
Konrektor
- als Fachleiter für die Lehrämter des gehobenen
Dienstes an Erweiterten Realschulen und Gesamtschulen
- als Landesfachberater für die Erweiterten Realschulen und die Gesamtschulen
- als stellvertretender Leiter des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt für die Primarstufe
und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis
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9) sowie für das Lehramt an Hauptschulen und
Gesamtschulen
Konrektor an einer Erweiterten Realschule
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Erweiterten Realschule mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Erweiterten Realschule mit mehr als 360 Schülern
Konrektor an einer Gesamtschule
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit bis
zu 540 Schülern
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule ohne voll ausgebaute Oberstufe mit
mehr als 180 bis zu 360 Schülern
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule ohne voll ausgebaute Oberstufe mit
mehr als 360 Schülern
Oberstudienrat im Hochschuldienst
Realschulkonrektor
- als stellvertretender Leiter des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen und
Gesamtschulen
- als Fachleiter für die Lehrämter des gehobenen
Dienstes an Erweiterten Realschulen und Gesamtschulen
- als Landesfachberater für die Erweiterten Realschulen und die Gesamtschulen
Regierungsschulrat
bei der Schulaufsichtsbehörde
Rektor
- als Landesfachberater Qualitätssicherung für
Grundschulen
Förderschulkonrektor
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Förderschule Lernen mit 91 bis zu 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit 46 bis zu 90 Schülern
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Förderschule Lernen mit mehr als 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern
Rektor einer Erweiterten Realschule
- als Leiter einer Erweiterten Realschule mit bis zu
180 Schülern
- als Leiter einer Erweiterten Realschule mit mehr
als 180 bis 360 Schülern
Rektor einer Gesamtschule
- als Leiter einer Gesamtschule ohne voll ausgebaute Oberstufe mit bis zu 180 Schülern
- als Leiter einer Gesamtschule ohne voll ausgebaute Oberstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
Förderschulkonrektor
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Förderschule Lernen mit 91 bis zu 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit 46 bis zu 90 Schülern
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Förderschule Lernen mit mehr als 180 Schülern oder ei-

9) sowie für das Lehramt an Hauptschulen und
Gesamtschulen
Konrektor an einer Erweiterten Realschule
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Erweiterten Realschule mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Erweiterten Realschule mit mehr als 360 Schülern
Konrektor an einer Gesamtschule
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit bis
zu 540 Schülern
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule ohne voll ausgebaute Oberstufe mit
mehr als 180 bis zu 360 Schülern
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule ohne voll ausgebaute Oberstufe mit
mehr als 360 Schülern
Oberstudienrat im Hochschuldienst
Realschulkonrektor
- als stellvertretender Leiter des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen und
Gesamtschulen
- als Fachleiter für die Lehrämter des gehobenen
Dienstes an Erweiterten Realschulen und Gesamtschulen
- als Landesfachberater für die Erweiterten Realschulen und die Gesamtschulen
Regierungsschulrat
bei der Schulaufsichtsbehörde
Rektor
- als Landesfachberater Qualitätssicherung für
Grundschulen
Rektor eines regionalen Zentrums für inklusive Bildung
- als Leiter eines regionalen Zentrums für inklusive Bildung mit Verantwortung für weniger
als 180 Schülerinnen und Schüler2) sowie Kinder in Tagesstätten in der Schulregion
Rektor einer Erweiterten Realschule
- als Leiter einer Erweiterten Realschule mit bis zu
180 Schülern
- als Leiter einer Erweiterten Realschule mit mehr
als 180 bis 360 Schülern
Rektor einer Gesamtschule
- als Leiter einer Gesamtschule ohne voll ausgebaute Oberstufe mit bis zu 180 Schülern
- als Leiter einer Gesamtschule ohne voll ausgebaute Oberstufe mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern
Konrektor eines regionalen Zentrums für inklusive
Bildung
- als der ständige Vertreter des Leiters eines regionalen Zentrums für inklusive Bildung mit
Verantwortung für weniger als 180 Schülerinnen und Schüler2) sowie Kinder in Tagesstätten
in der Schulregion
Zweiter Konrektor einer Erweiterten Realschule
- an einer Erweiterten Realschule mit mehr als 540

- 135 -

ner sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern
- als der ständige Vertreter des Landesbeauftragten
für den Krankenhaus- und Hausunterricht, wenn
mehr als 45 bis zu 90 Schüler unterrichtet werden
- als der ständige Vertreter des Landesbeauftragten
für den Krankenhaus- und Hausunterricht, wenn
mehr als 90 Schüler unterrichtet werden
- als Landesfachberater für die Förderschulen
- als stellvertretender Leiter des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt für die Primarstufe
und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis
10), für das Lehramt an Hauptschulen und Gesamtschulen sowie für Förderschulen und Integration)
Förderschulrektor
- als Leiter einer Förderschule Lernen mit bis zu 90
Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit
bis zu 45 Schülern
- als Leiter einer Förderschule Lernen mit 91 bis zu
180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule
mit 46 bis zu 90 Schülern
- als Landesbeauftragter für den Krankenhaus- und
Hausunterricht, wenn bis zu 45 Schüler unterrichtet werden
- als Landesbeauftragter für den Krankenhaus- und
Hausunterricht, wenn mehr als 45 bis zu 90 Schüler unterrichtet werden
Zweiter Konrektor einer Erweiterten Realschule
- an einer Erweiterten Realschule mit mehr als 540
Schülern
Zweiter Konrektor an einer Gesamtschule
- an einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit mehr als 540 bis 720 Schülern
- an einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit mehr als 720 Schülern
- an einer Gesamtschule ohne voll ausgebaute
Oberstufe mit mehr als 540 Schülern
Zweiter Förderschulkonrektor
- an einer Förderschule Lernen mit mehr als 270
Schülern oder an einer sonstigen Förderschule mit
mehr als 135 Schülern
- beim Landesbeauftragten für den Krankenhausund Hausunterricht, wenn mehr als 135 Schüler
unterrichtet werden

Schülern
Zweiter Konrektor an einer Gesamtschule
- an einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit mehr als 540 bis 720 Schülern
- an einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit mehr als 720 Schülern
- an einer Gesamtschule ohne voll ausgebaute
Oberstufe mit mehr als 540 Schülern
Zweiter Konrektor eines regionalen Zentrums für inklusive Bildung
- an einem regionalen Zentrum für inklusive
Bildung mit Verantwortung für mehr als 180
Schülerinnen und Schüler2) sowie Kinder in
Tagesstätten in der Schulregion

Fußnote 2:
2
) An regionalen Zentren für inklusive Bildung werden
zur Berechnung der Schülerzahl die Hälfte der Schüler
mit festgestelltem Anspruch auf besondere pädagogische Förderung und Unterstützung an Schulen der
Regelform, die durch Lehrkräfte des Entwicklungszentrums für inklusive Bildung unterstützt werden,
zugrunde gelegt.

Besoldungsgruppe A 15
Berater Freiwillige Ganztagsschule

Besoldungsgruppe A 15
Berater Freiwillige Ganztagsschule
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Geschäftsführer der Handwerkskammer
Konrektor an einer Gesamtschule
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit
mehr als 540 bis zu 720 Schülern
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit
mehr als 720 Schülern
Realschulrektor
- als Landesfachberater Qualitätssicherung
- als Leiter des Staatlichen Studienseminars für das
Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen
Regierungsschuldirektor
- bei der Schulaufsichtsbehörde
Rektor
- als Landesfachberater Qualitätssicherung
- als Leiter des Staatlichen Studienseminars für das
Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) sowie für das Lehramt an Hauptschulen und Gesamtschulen
Rektor einer Erweiterten Realschule
- als Leiter einer Erweiterten Realschule mit mehr
als 360 Schülern
Rektor einer Gesamtschule
- als Leiter einer Gesamtschule mit voll ausgebauter
Oberstufe mit bis zu 540 Schülern
- als Leiter einer Gesamtschule mit voll ausgebauter
Oberstufe mit mehr als 540 bis zu 720 Schülern
- als Leiter einer Gesamtschule ohne voll ausgebaute Oberstufe mit mehr als 360 Schülern
Förderschulrektor
- als Leiter einer Förderschule Lernen mit mehr als
180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule
mit mehr als 90 Schülern oder mit Heim
- als Landesbeauftragter für den Krankenhaus- und
Hausunterricht, wenn mehr als 90 Schüler unterrichtet werden
Studiendirektor
- als der ständige Vertreter des Leiters des Landesinstituts für Pädagogik und Medien
- als der ständige Vertreter des Leiters des Studienkollegs für ausländische Studierende
- als Landesfachberater Qualitätssicherung
Studiendirektor im Hochschuldienst

Geschäftsführer der Handwerkskammer
Konrektor an einer Gesamtschule
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit
mehr als 540 bis zu 720 Schülern
- als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit
mehr als 720 Schülern
Realschulrektor
- als Landesfachberater Qualitätssicherung
- als Leiter des Staatlichen Studienseminars für das
Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen
Regierungsschuldirektor
- bei der Schulaufsichtsbehörde
Rektor
- als Landesfachberater Qualitätssicherung
- als Leiter des Staatlichen Studienseminars für das
Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) sowie für das
Lehramt an Hauptschulen und Gesamtschulen
Rektor einer Erweiterten Realschule
- als Leiter einer Erweiterten Realschule mit mehr
als 360 Schülern
Rektor einer Gesamtschule
- als Leiter einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit bis zu 540 Schülern
- als Leiter einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe mit mehr als 540 bis zu 720 Schülern
- als Leiter einer Gesamtschule ohne voll ausgebaute Oberstufe mit mehr als 360 Schülern
Studiendirektor
- als der ständige Vertreter des Leiters des Landesinstituts für Pädagogik und Medien
- als der ständige Vertreter des Leiters des Studienkollegs für ausländische Studierende
- als Landesfachberater Qualitätssicherung
Studiendirektor im Hochschuldienst
Rektor eines regionalen Zentrums für inklusive Bildung
- als Leiter eines regionalen Zentrums für inklusive Bildung mit Verantwortung für mehr als
180 Schülerinnen und Schüler2) sowie Kinder
in Tagesstätten in der Schulregion
Fußnote 2:
2
) An Entwicklungszentren für inklusive Bildung werden zur Berechnung der Schülerzahl die Hälfte der
Schüler mit festgestelltem Anspruch auf besondere
pädagogische Förderung und Unterstützung an Schulen der Regelform, die durch Lehrkräfte des Entwicklungszentrums für inklusive Bildung unterstützt werden, zugrunde gelegt.

Besoldungsgruppe A 16
Direktor des Landesarchivs
Direktor der Landwirtschaftskammer
Direktor des Saarlandmuseums
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Oberstudiendirektor
- als Leiter eines Studienseminars für Referendare
- als Leiter des Landesinstituts für Pädagogik und
Medien
- als Leiter des Studienkollegs für ausländische
Studierende
- als Leiter des Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeums Perl
Rektor einer Gesamtschule
- als Leiter einer Gesamtschule mit voll ausgebauter
Oberstufe mit mehr als 720 Schülern
Stellvertretender Direktor des Landesverwaltungsamtes
Verwaltungsdirektor der Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes
Landesbeauftragter für pädagogische Prävention

Anhang zur Besoldungsordnung A
Künftig wegfallende Ämter und Amtsbezeichnungen
Besoldungsgruppe A 4
Oberwachtmeister an einer Justizvollzugsanstalt, soweit
nicht in Besoldungsgruppe A 5
Besoldungsgruppe A 9
Kriminalinspektor
Werkstattlehrer
Besoldungsgruppe A 12
Lehrer
- an einer berufsbildenden Schule
Besoldungsgruppe A 13
Gewerbestudienrat
Hauptlehrer an einer Volksschule bis einschließlich sechs
Schulstellen
Hauptlehrer der landwirtschaftlichen Haushaltskunde an
einer Landwirtschaftsschule
Konrektor an einer Volksschule mit mindestens sieben
Schulstellen
Rektor an einer Volksschule mit mindestens sieben Schulstellen
Rektor
- als pädagogischer Mitarbeiter an der Pädagogischen
Hochschule
Seminaroberlehrer
Besoldungsgruppe A 16
Direktor der Ingenieurschule

Künftig wegfallende Ämter und Amtsbezeichnungen
Besoldungsgruppe A 4
Oberwachtmeister an einer Justizvollzugsanstalt, soweit
nicht in Besoldungsgruppe A 5
Besoldungsgruppe A 9
Kriminalinspektor
Werkstattlehrer
Besoldungsgruppe A 12
Lehrer
- an einer berufsbildenden Schule
Besoldungsgruppe A 13
Gewerbestudienrat
Hauptlehrer an einer Volksschule bis einschließlich sechs
Schulstellen
Hauptlehrer der landwirtschaftlichen Haushaltskunde an
einer Landwirtschaftsschule
Konrektor an einer Volksschule mit mindestens sieben
Schulstellen
Rektor an einer Volksschule mit mindestens sieben Schulstellen
Rektor
- als pädagogischer Mitarbeiter an der Pädagogischen
Hochschule
Seminaroberlehrer
Besoldungsgruppe A 14
Förderschulrektor
Förderschulkonrektor
Zweiter Förderschulkonrektor
Besoldungsgruppe A 15
Förderschulrektor
Besoldungsgruppe A 16
Direktor der Ingenieurschule

