
Stellungnahme der Landeselternschaft der Gymnasien zum
"Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen und wohnungsna-

hen Grundschulangebotes in Nordrhein-Westfalen (8. Schulrechts�nderungsgesetz)“ 

Grunds�tzlich begr��t die Landeselternschaft der Gymnasien, dass die Landesregierung sich darum 

bem�ht, ein m�glichst wohnortnahes Grundschulangebot aufrecht zu erhalten.

Verwirrend findet die Landeselternschaft, dass sich unter dem Titel „Gesetz zur Sicherung eines 

qualitativ hochwertigen und wohnungsnahen Grundschulangebotes“, auch Regelungen zur Finan-

zierung der Ausbildung von Sonderp�dagogen im Rahmen der Umsetzung zur Inklusion sowie auch 

Regelungen zur Gesamtschule verbergen. Die Landeselternschaft w�nscht sich hier eine entspre-

chende Anpassung des Titels. 

Inhaltlich bef�rchtet die Landeselternschaft, dass die dort dargelegten Kosten f�r die Ausbildung 

von Sonderp�dagogen einen erheblichen Faktor darstellen und mit hoher Wahrscheinlichkeit erheb-

liche Auswirkungen auf andere Reformen und Vorhaben im Schulwesen haben werden, wie bei-

spielsweise die Reduzierung von Klassengr��en in allen Schulformen. Die Ausf�hrungen, dass die 

Fachleiter-Ausbildung im sonderp�dagogischen Bereich aus dem Demographiegewinn gespeist wer-

den soll, verdeutlicht unsere Bef�rchtungen. Die Landeselternschaft fordert erneut nachdr�cklich, 

auch eine Konkretisierung zur Umsetzung des im Schulkonsens vereinbarten Stufenplans. 

Die Landeselternschaft h�tte es sehr begr��t, wenn die Kosten f�r die Ausbildung von Sonderp�da-

gogen in einem Gesamtkonzept zur Umsetzung der Inklusion integriert worden w�ren und ein ent-

sprechender Gesetzentwurf vorgelegt w�rde. Dies w�rde insbesondere auch die Gesamtkosten der 

erforderlichen Ma�nahmen f�r den gemeinsamen Unterricht verdeutlichen. 

F�r ein qualitativ hochwertiges und wohnortnahes Grundschulangebot, weist die Landeselternschaft 

ausdr�cklich darauf hin, dass die Kommunen eher nach finanziellen und fiskalischen Gesichtspunk-

ten �ber die Schulstandorte entscheiden und die p�dagogische Qualit�t der so wichtigen fr�hen 

Bildung der Kinder an zweiter Stelle stehen k�nnte. Aus Sicht der Landeselternschaft muss immer 

„die qualitativ hochwertige Erf�llung des p�dagogischen Auftrags“ Vorrang haben. Daher sollten –

dem demographischen Faktor geschuldet – eher kleinere Klassen eingerichtet werden.
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Wenn das Land einen Klassenfrequenzrichtwert von 22,5 Sch�lern f�r die Grundschule anstrebt, 

wie es im Schulkonsens vereinbart wurde, sollte keine starre Mindestgrenze von 92 Sch�lern (� 82 

Abs. 2 des Entwurfs) f�r die Fortf�hrung von Grundschulen im Schulgesetz festgelegt werden, zu-

mal bei der versprochenen Reduzierung auf 22,5 Sch�ler pro Klasse die Mindestgrenze bereits mit 

90 Sch�lern erreicht w�re. Die alte Form des � 82 Abs. 2 Satz 1 Schulgesetz sollte beibehalten 

werden.

Die Landeselternschaft bemerkt zudem mit Befremden, dass die bereits in ihrer Stellungnahme 

vom 26. Juli 2012 zum 8. Schulrechts�nderungsgesetz bem�ngelte Einrichtung von Teilstandorten 

f�r Gesamtschulen bei geringer Sch�lerzahl im � 83 Abs. 4 Satz 5 �ber die vertikale Gliederung 

hinaus nun auf eine zus�tzliche horizontale Gliederung erweitert wurde.

Die Landeselternschaft sieht - wie schon in ihrer Stellungnahme zum „Gesetz zur Weiterentwick-

lung der Schulstruktur in Nordrhein-Westfalen“ vom 28. September 2011 dargelegt - keinen er-

kennbaren Grund, die Vorschriften zu Teilstandorten f�r die Sekundarschule und Gesamtschulen  

gegen�ber den anderen Schulformen gesondert zu regeln. Vielmehr sollte f�r alle Schulformen 

gelten, dass diese in begr�ndeten Ausnahmef�llen an Teilstandorten in zumutbarer Entfernung 

gef�hrt werden k�nnen.

F�r � 11 b Abs. 3 des vorliegenden Entwurfs gilt ebenfalls, dass die jahrgangs�bergreifende Unter-

richtung der Kinder in Klasse 3/4 vor dem �bergang in die Sek. I ohne �berzeugendes p�dagogi-

sches Konzept sehr problematisch ist. Auch hier sollten finanzielle �berlegungen hinter dem p�da-

gogischen Prinzip rangieren. Gleiches gilt f�r den jahrgangs�bergreifenden Unterricht von Klasse 1 

bis 4 (� 11b Abs.4 des vorliegenden Entwurfs).

Es ist auch nicht einsehbar, dass gem�� � 83 Abs. 1 des Entwurfs bei Teilstandorten der jahr-

gangs�bergreifende Unterricht in allen Teilstandorten vorgegeben wird. Hier sollte die Lage vor Ort 

und die Eigenst�ndigkeit ber�cksichtigt werden. 

Insofern ist es ein Anliegen der Landeselternschaft der Gymnasien, den p�dagogischen Ansatz auch 

im Grundschulbereich als wesentliches Merkmal zu beachten und kein Sparmodell zu unterst�tzen.

D�sseldorf, den 22. Oktober 2012


