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Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

A. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

I. Nummer 1 wird wie folgt geändert:

1. Buchstabe a wird gestrichen. 

2. Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe a.

3. Es wird folgender neue Buchstabe b angefügt:
„b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

,(3) Zum Auftrag der Schule gehört auch die Sexual- und Familiener-
ziehung. Sie ist als Erziehung zu verantwortungsbewusstem geschlecht-
lichem Verhalten Teil der Gesamterziehung und wird fächerüber-
greifend durchgeführt. Sie soll die Schülerinnen und Schüler ihrem
Alter und ihrem Reifegrad entsprechend in gebotener Zurückhaltung
mit den Fragen der Sexualität vertraut machen sowie zu menschlicher,
sozialer und gleichberechtigter Partnerschaft befähigen und auf das
Leben in Partnerschaft und Familie vorbereiten. Dabei ist insbesondere
die Bedeutung von Ehe und Familie für Staat und Gesellschaft zu ver-
mitteln.  Die Sexual- und Familienerziehung hat die vom Grundgesetz
und von der Verfassung für Rheinland-Pfalz vorgegebenen Wertent-
scheidungen für Ehe und Familie zu achten und dem Gebot der Tole-
ranz Rechnung zu tragen. Über Ziele, Inhalt und Form der Sexual- und
Familienerziehung hat die Schule die Eltern rechtzeitig zu unterrichten.‘“

4. Es wird folgender neue Buchstabe c angefügt: 
„c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

,(4) In Anerkenntnis und Respekt vor der Verschiedenheit und Einzig-
artigkeit jedes Menschen ist bei der Planung, Durchführung und Be-
wertung aller Maßnahmen die Gleichberechtigung jedes Menschen zu
achten und zu gewährleisten.‘“

II. Nummer 2 wird wie folgt geändert:

1. Buchstabe a erhält folgende Fassung:
„a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

,(3) Schularten sind:
1. die Grundschule,
2. die Realschule,
3. die Realschule plus,
4. das Gymnasium,
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5. die Integrierte Gesamtschule,
6. die berufsbildende Schule,
7. das Abendgymnasium,
8. das Kolleg,
9. die Förderschule.
Unbeschadet dessen besteht das Recht der freien Träger zum Betrieb
einer Hauptschule oder Realschule nach § 9 Abs. 3 Nr. 2 und 4 des
Schulgesetzes in der zuletzt durch § 21 des Gesetzes vom 7. März 2008
(GVBl. S. 52) geänderten Fassung; Hauptschulen können auch im
organisatorischen Verbund mit einer Grundschule betrieben werden.‘“

2. Es wird folgender neue Buchstabe b eingefügt:
„b) In Absatz 4 Satz 2 wird nach den Worten ,sowie ihrer‘ das Wort ,landes-

einheitlichen‘ eingefügt.“

3. Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c und erhält folgende Fassung: 
„c) In Absatz 6 wird nach den Worten ,Lernanforderungen der Sekundar-

stufe I einzuführen‘ ein Punkt gesetzt und folgender neue Satz 3 einge-
fügt:

,Aus diesem Grund liegen die Klassenmesszahlen unter denen der Jahr-
gangsstufen 7 bis 10.‘“ 

III. Nummer 3 wird wie folgt geändert:

1. Buchstabe b erhält folgende Fassung:
„b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

,(3) Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife bzw. der
qualifizierten Berufsreife, die zum Eintritt in berufsbezogene Bildungs-
gänge berechtigen, und zum qualifizierten Sekundarabschluss I, der zum
Eintritt in berufsbezogene und auch in studienbezogene Bildungsgänge
berechtigt. Die qualifizierte Berufsreife wie auch der qualifizierte
Sekundarabschluss I werden durch die jeweils bestandene landesein-
heitliche Abschlussprüfung erworben. 
Die Realschule plus umfasst Schülerinnen und Schüler der Bildungs-
gänge zur Erlangung der Berufsreife bzw. qualifizierten Berufsreife und
zur Erlangung des qualifizierten Sekundarabschlusses I.
Die Realschule plus arbeitet zu Fragen der Berufsorientierung eng mit
der berufsbildenden Schule zusammen. 
Folgende Schulformen der Realschule plus können eingerichtet werden:
a) In der kooperativen Realschule plus wird spätestens ab der Klassen-

stufe 7 in abschlussbezogene Klassen der Bildungsgänge zur Erlan-
gung der Berufsreife und zur Erlangung des qualifizierten Sekundar-
abschlusses I differenziert.

b) In der integrativen Realschule plus findet ab der Klassenstufe 7 Fach-
leistungsdifferenzierung in Kursen statt; ab der Klassenstufe 8 kön-
nen auch abschlussbezogene Klassen der Bildungsgänge zur Erlan-
gung der Berufsreife und zur Erlangung des qualifizierten Sekundar-
abschlusses I gebildet werden. 

Die Realschule plus ist der Sekundarstufe I zugeordnet. Die Realschule
plus kann im organisatorischen Verbund um eine Fachoberschule er-
weitert werden. Das Nähere regelt das fachlich zuständige Ministerium
durch Rechtsverordnung.‘“

2. Es wird folgender neue Buchstabe c eingefügt:
„c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

,(4) Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I, der
zum Eintritt in berufsbezogene und in studienbezogene Bildungsgänge
berechtigt. Der Sekundarabschluss I wird durch die bestandene landes-
einheitliche Abschlussprüfung erworben. Die Realschule ist der Sekun-
darstufe I zugeordnet. Die Realschule kann im organisatorischen Ver-
bund um eine Fachoberschule erweitert werden.‘“
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3. Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe d und wie folgt geändert:

Die Worte „Die Absätze 4 und 5 werden“ werden durch die Worte „Ab-
satz 5 wird“ ersetzt.

4. Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe e und wie folgt geändert: 
Die Worte „Absätze 4 und 5“ werden durch die Worte „Absätze 5 und 6“
ersetzt.

5. Es werden folgende neue Buchstaben f und g eingefügt:
„f) Im bisherigen Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

,Die allgemeine Hochschulreife wird durch die bestandene landesein-
heitliche Abschlussprüfung erworben.‘

g) Im bisherigen Absatz 7 Satz 6 wird nach den Worten ,im Kurssystem
und in der‘ das Wort ‚landeseinheitlichen‘ eingefügt.“

6. Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe h und wie folgt geändert:
a) Im Einleitungssatz werden die Worte „Absatz 6“ durch die Worte  „Ab-

satz 7“ ersetzt.
b) Es wird folgender neue Doppelbuchstabe aa eingefügt:

„aa) In Satz 1 wird nach dem Wort ,Berufsreife‘ das Komma gestrichen
und folgender Halbsatz eingefügt:
,und nach bestandener landeseinheitlicher Abschlussprüfung zur
qualifizierten Berufsreife,‘“

c) Der bisherige Doppelbuchstabe aa wird Doppelbuchstabe cc und wie
folgt neu gefasst:
„cc) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

,Die Integrierte Gesamtschule kann eine gymnasiale Oberstufe
gemäß Absatz 6 umfassen, die nach erfolgreichem Abschluss der
landeseinheitlichen Prüfungen zur allgemeinen Hochschulreife
führt.‘“

d) Der Doppelbuchstabe bb erhält folgende Fassung: 
„bb)In Satz 1 werden nach dem Wort ,berechtigt‘ die Worte ,nach be-

standener landeseinheitlicher Abschlussprüfung‘ eingefügt.“

7. Der bisherige Buchstabe f wird Buchstabe i und erhält folgende Fassung:
„i) Die bisherigen Absätze 9 bis 12 werden Absätze 7 bis 10 und wie folgt

geändert:
In den neuen Absätzen 9 und 10 wird jeweils in Satz 2 die Angabe ,Ab-
satz 7‘ durch die Angabe ,Absatz 6‘ ersetzt.“ 

IV. Nummer 4 wird gestrichen.

V. Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4 und wie folgt geändert:

1. Buchstabe b wird wie folgt geändert:
Nach den Worten „Abschluss der Berufsreife“ werden die Worte „bzw. der
qualifizierten Berufsreife“ eingefügt.

2. Buchstabe e wird wie folgt geändert:
Die Worte „Sie wird im organisatorischen Verbund“ werden durch die
Worte „Sie kann im organisatorischen Verbund“ ersetzt.

VI. Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 5 und wie folgt geändert:

1. Buchstabe a erhält folgende Fassung:
„a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

,(1) In der Grundschule muss jede Klassenstufe in der Regel mindestens
eine Klasse umfassen.
(2) In der Realschule und im Gymnasium sowie in den Klassenstufen 5
bis 9 der Realschule plus muss jede Klassenstufe mindestens zwei und
in der Integrierten Gesamtschule mindestens vier Klassen umfassen.‘“
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2. Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
,(4) Bei Grund-, Real-  und Realschulen plus sowie Förderschulen und
Integrierten Gesamtschulen sind in besonderen Fällen z. B. aus Grün-
den der Siedlungsstruktur Ausnahmen von der Mindestgröße zulässig.‘“

VII. Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 6.

VIII. Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 7 und wie folgt geändert:

Der Buchstabe c wird gestrichen.

IX. Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 8. 

X. Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 9 und erhält folgende Fassung:

„9. § 19 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 Nr. 1 werden nach dem Wort ,insbesondere‘ die Worte ,im

Rahmen der Schulsozialarbeit,‘ eingefügt.
b) In Satz 2 wird nach dem Wort ,insbesondere‘ das Wort ,verbindlich‘

eingefügt.“

XI. Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 10 und erhält folgende Fassung:

„10. Es wird folgender Absatz 5 angefügt:
,(5) Die Schule erstellt nach einem Schuljahr einen öffentlich zugänglichen
Tätigkeitsbericht, der die außerschulischen Aktivitäten, das Abschneiden
bei landesweiten Vergleichsarbeiten und den landeseinheitlichen Ab-
schlussprüfungen sowie den strukturellen und temporären Unterrichts-
ausfall umfasst. Näheres regelt das zuständige Ministerium durch Rechts-
verordnung.‘“

XII. Die bisherigen Nummern 12  bis 16 werden Nummern 11 bis 15. 

XIII. Die bisherige Nummer 17 wird Nummer 16 und wie folgt geändert:

1. Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
,(3) Dem Regionalelternbeirat gehören an: 
1. im Wahlbezirk Koblenz 

zwei Vertreterinnen oder Vertreter der öffentlichen Realschulen
plus, zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Realschulen, drei Ver-
treterinnen oder Vertreter der öffentlichen Grundschulen, zwei Ver-
treterinnen oder Vertreter der öffentlichen Gymnasien sowie je eine
Vertreterin oder ein Vertreter der öffentlichen Integrierten Ge-
samtschulen, Förderschulen, berufsbildenden Schulen und der staat-
lich genehmigten oder anerkannten Schulen in freier Trägerschaft,

2. im Wahlbezirk Rheinhessen-Pfalz 
zwei Vertreterinnen oder Vertreter der öffentlichen Realschulen
plus, zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Realschulen, je drei
Vertreterinnen oder Vertreter der öffentlichen Grundschulen und
Gymnasien sowie je eine Vertreterin oder ein Vertreter der öffent-
lichen Integrierten Gesamtschulen, Förderschulen, berufsbildenden
Schulen und der staatlich genehmigten oder anerkannten Schulen in
freier Trägerschaft,

3. im Wahlbezirk Trier 
je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der öffentlichen Grundschu-
len und Gymnasien sowie je eine Vertreterin oder ein Vertreter der
öffentlichen Integrierten Gesamtschulen, der Realschulen plus, der
Realschulen, Förderschulen, berufsbildenden Schulen und der staat-
lich genehmigten oder anerkannten Schulen in freier Trägerschaft,

4. in jedem Wahlbezirk 
eine Vertreterin oder ein Vertreter der Eltern mit nicht deutscher
Herkunftssprache, sofern nicht bereits Eltern mit nicht deutscher
Herkunftssprache zu Mitgliedern des Gremiums gewählt worden
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sind. Die Vertreterin oder der Vertreter der Eltern mit nicht deut-
scher Herkunftssprache wird vom Regionalelternbeirat benannt.‘“

2. Buchstabe c erhält folgende Fassung:
„c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

,(4) In jedem Wahlbezirk wird für die Schulen nach Absatz 3 je eine
Wahlversammlung gebildet, die aus den Mitgliedern der Schuleltern-
beiräte die Mitglieder des Regionalelternbeirats wählt. Der Wahlver-
sammlung gehören an: 
1. für die öffentlichen Grundschulen für jeden Landkreis und jede

kreisfreie Stadt je drei Wahlvertreterinnen oder Wahlvertreter, im
Verhinderungsfall deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, 

2. für die öffentlichen Realschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Inte-
grierten Gesamtschulen, berufsbildenden Schulen, Förderschulen
und die staatlich genehmigten oder anerkannten Schulen in freier
Trägerschaft, die Schulelternsprecherinnen und die Schulelternspre-
cher, im Verhinderungsfall deren Stellvertreterinnen und Stellver-
treter oder, falls diese verhindert sind, ein anderes Mitglied des Schul-
elternbeirats, das der Schulelternbeirat wählt. 

Die Wahlvertreterinnen und Wahlvertreter der Grundschulen werden
von den Schulelternsprecherinnen und Schulelternsprechern aus der
Mitte der Schulelternbeiräte gewählt. Ist die Schulelternsprecherin oder
der Schulelternsprecher verhindert, gilt Satz 2 Nr. 2 entsprechend.‘“

XIV. Die bisherige Nummer 18 wird Nummer 17.

XV. Die bisherige Nummer 19 wird Nummer 18 und erhält folgende Fassung:

„18. § 46 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
,(1) Dem Landeselternbeirat gehören an: 
1. aus dem Wahlbezirk Koblenz 

drei Vertreterinnen oder Vertreter der öffentlichen Grundschulen und
der Gymnasien, je eine Vertreterin oder ein Vertreter der öffentlichen
Realschulen, Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen, berufsbil-
denden Schulen, Förderschulen sowie der staatlich genehmigten oder
anerkannten Schulen in freier Trägerschaft, 

2. aus dem Wahlbezirk Rheinhessen-Pfalz 
je drei Vertreterinnen oder Vertreter der öffentlichen Grundschulen,
je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der öffentlichen Gymnasien,
Realschulen und berufsbildenden Schulen und je eine Vertreterin oder
ein Vertreter der öffentlichen Integrierten Gesamtschulen, Realschulen
plus, Förderschulen sowie der staatlich genehmigten oder anerkannten
Schulen in freier Trägerschaft, 

3. aus dem Wahlbezirk Trier 
je eine Vertreterin oder ein Vertreter der öffentlichen Grundschulen,
Realschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschu-
len, berufsbildenden Schulen, Förderschulen und der staatlich geneh-
migten oder anerkannten Schulen in freier Trägerschaft, 

4. die Regionalelternsprecherinnen und Regionalelternsprecher, 
5. im Fall des Absatzes 2 Satz 2 ein oder zwei Vertreterinnen oder Ver-

treter der ausländischen Eltern. 
Ist eine Integrierte Gesamtschule im Wahlbezirk Trier errichtet, wird für
die Wahlbezirke Koblenz und Trier eine gemeinsame Vertreterin oder ein
gemeinsamer Vertreter der Integrierten Gesamtschulen gewählt; Absatz 2
Satz 1 gilt entsprechend.‘“

XVI. Die bisherigen Nummern 20 und 21 werden Nummern 19 und 20.

XVII. Es wird folgende neue Nummer 21 eingefügt: 

„21. § 53 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 wird die folgende neue Nummer 3 eingefügt:

,3. die Inhalte und organisatorischen Abläufe der landeseinheitlichen
Abschlussprüfungen für die einzelnen Bildungsgänge;‘
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b) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.“

XVIII.Nummer 22 wird wie folgt geändert:
1. Der Buchstabe b wird gestrichen. 

2. Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe b und erhält folgende Fassung: 
„b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

,(3) Wird von der Klassenkonferenz am Ende der Klassenstufe 5 eines
Gymnasiums der Wechsel des Bildungsgangs empfohlen und wird eine
solche Empfehlung auch am Ende der Klassenstufe 6 erteilt, so wird eine
Realschule, Realschule plus oder eine Integrierte Gesamtschule besucht,
wenn keine Versetzung erfolgt. Eine Empfehlung zum Wechsel des Bil-
dungsganges kann ausgesprochen werden, wenn die Leistungen und das
Lernverhalten eine erfolgreiche Mitarbeit im Gymnasium nicht erwar-
ten lassen.‘“

XIX. Nummer 24 wird wie folgt geändert:
In § 59 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
„Ist in Ausnahmefällen der Erwerb der Berufsreife an der Realschule plus oder
der Integrierten Gesamtschule nicht zu erwarten, kann die Schulleiterin oder
der Schulleiter aus pädagogischen Gründen das weitere Verbleiben an diesen
Schulen ablehnen.“

XX. Nummer 25 erhält folgende Fassung:
„25. In § 60 Abs. 2 Nr. 3 wird das Wort ,Hauptschule‘ gestrichen und das Wort

,Regionalen Schule‘ wird durch das Wort ,Realschule plus‘ ersetzt.“

XXI. Nummer 27 wird wie folgt geändert: 
1. Der Buchstabe a Doppelbuchst. bb erhält folgende Fassung:

„bb) In Satz 2 werden die Worte ,Realschule, Regionalen Schule in ihrer je-
weiligen Errichtungsform‘ durch die Worte ,Realschule und Real-
schule plus in der jeweiligen Schulform‘ ersetzt.“

2. Buchstabe b erhält folgende Fassung:
„b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte ,Hauptschule, Realschule und Re-

gionalen Schule‘ durch die Worte ‚Realschule und Realschule plus‘ er-
setzt.“

3. Buchstabe c wird gestrichen.

4. Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe c und wie folgt geändert:
In Absatz 8 Satz 1 wird vor den Worten „Realschule plus“ das Wort „Real-
schule,“ eingefügt.

XXII. Nummer 30 wird wie folgt geändert:
1. In Buchstabe b wird vor den Worten „Regionalen Schulen“ das Wort „Real-

schulen,“ gestrichen.

2. In Buchstabe c werden vor den Worten „Realschulen plus“ die Worte „Real-
schulen und“ eingefügt und folgender Satz angefügt:
„Eine mit einer Fachoberschule verbundene Realschule oder Realschule
plus kann sich in Trägerschaft einer Verbandsgemeinde oder einer ver-
bandsfreien Gemeinde befinden, wenn der Landkreis und die Schulbehörde
dem zustimmen.“

XXIII.Nummer 38 wird wie folgt geändert:

Buchstabe e erhält folgende Fassung:
„e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und wie folgt geändert:

Satz 1 erhält folgende Fassung:
,Eine Integrierte Gesamtschule kann auf Antrag des Schulträgers und nach
Anhörung des Schulträgerausschusses von der obersten Schulbehörde er-
richtet werden, wenn ein ausreichender Bestand von Schularten der
Sekundartufe I und von Gymnasien mit Sekundarstufe II in zumutbarer
Entfernung gewährleistet bleibt.‘“
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XXIV.Nummer 40 wird wie folgt geändert:

Buchstabe a erhält folgende Fassung:
„a) In Satz 2 werden die Worte ,Realschulen in § 69, mit Ausnahme von Ab-

satz 4 Satz 4,‘ durch die Worte ,Realschulen und Realschulen plus in § 69‘
ersetzt.

XXV. Nummer 42 wird gestrichen.

B. Artikel 3 Buchst. a wird wie folgt geändert:

I. Doppelbuchstabe bb erhält folgende Fassung:

„bb) Es wird folgender neue Buchstabe d eingefügt: 
,d) Realschule plus,‘“

II. Es wird folgender neue Doppelbuchstabe cc eingefügt:
„cc) Die bisherigen Buchstaben d bis f werden Buchstaben e bis g.“

C. Artikel 4 wird wie folgt geändert:

I. Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. In der Anlage I wird in den Vorbemerkungen zu den Landesbesoldungs-
verordnungen die Nummer 9 gestrichen.“

II. Nummer 2 Buchst. c Doppelbuchst. dd erhält folgende Fassung:

„dd) Bei der Amtsbezeichnung ,Oberstudienrat‘ wird folgender Funktions-
zusatz angefügt:
,– mit der Befähigung zum Lehramt an berufsbildenden Schulen als Ko-
ordinator an einer Realschule bzw. Realschule plus mit organisatorisch
verbundener Fachoberschule 1 –‘“.

D. Artikel 5 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

Nach den Worten „Grund- und Hauptschulen sowie“ werden die Worte „von
Antragsverfahren betroffene“ eingefügt.

E. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

I. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Dieses Gesetz regelt das Verfahren zur Überführung der im Schuljahr
2008/2009 bestehenden öffentlichen Hauptschulen, Regionalen Schulen und
von Antragsverfahren betroffenen Realschulen in Realschulen plus, die bis
zum Zeitpunkt der Überführung geltenden schulrechtlichen Grundlagen so-
wie das Verfahren zur Errichtung von Fachoberschulen.“

II. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Nach den Worten „Hauptschulen und Realschulen“ wird das Wort „werden“
durch das Wort „können“ ersetzt.

III. § 5 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Zum 1. August 2013 werden alle noch bestehenden Hauptschulen und von
einem Antragsverfahren betroffenen Realschulen, die in Klassenstufe 5 min-
destens drei Klassen bilden können, als Realschule plus geführt.“

IV. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung „1. August 2011“ wird durch die Bezeichnung „1. August
2009“ ersetzt.

2. Nach den Worten „in organisatorischer Verbindung mit Realschulen plus“
werden die Worte „oder Realschulen“ eingefügt.

V. § 7 wird wie folgt geändert:

Nach den Worten „für die noch bestehenden Hauptschulen“ werden die Worte
„und Realschulen“ gestrichen.
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Begründung

Eine sinnvolle Schulstruktur muss die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler
in den Mittelpunkt rücken. Das heißt, dass es für die vielfältigen Bedürfnisse der Schü-
lerinnen und Schüler das passende schulische Angebot geben muss. Darüber haben
zuallererst die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern zu entscheiden. Dies bedeutet,
dass es keine Frage des Luxus oder des ideologischen Standpunktes ist, dass man eine
vielfältige Schullandschaft erhält, sondern eine Frage des Respekts vor der erziehe-
rischen Verantwortung der Eltern und der verantwortlichen Entscheidung des
Schülers. Diese Wahlfreiheit muss der Ausgangspunkt aller weiteren schulstruktu-
rellen Überlegungen sein.

In den kommenden Jahren werden die Schülerzahlen aufgrund des demographischen
Wandels weiter schrumpfen. Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, dass man
auch in der Fläche Möglichkeiten schafft, die Strukturen so umzugestalten, dass ein
größtmögliches Schulangebot zur Verfügung steht. Hierfür ist es in einzelnen Fällen
sinnvoll, die bisherigen Bildungsgänge der Hauptschule und der Realschule unter
einem Dach zu vereinen. Diese Fusionen dürfen aber nicht dazu führen, dass gut funk-
tionierende Systeme zerschlagen werden.  Aus diesem Grund muss die Realschule als
eigenständige Schulart erhalten bleiben.

Vielfalt bietet den Schülerinnen und Schülern eine größtmögliche Auswahl, um den
passenden Bildungsgang und die passende Schulform zu wählen. Bei aller Vielfalt
bleibt es aber entscheidend, dass am Ende gleichwertige Abschlüsse stehen. Dies be-
deutet, dass die Wege verschieden sein müssen, um die Vielfalt der Lernbiographien
abbilden zu können, aber die Abschlüsse müssen vergleichbar und aussagekräftig
bleiben. Aktuell mehren sich jedoch die Äußerungen von ausbildenden Betrieben, Be-
rufsschulen und Hochschulen, dass zunehmend Absolventen mit der jeweiligen theo-
retischen Befähigung zur Ausbildung oder zum Studium die notwendigen Fähigkeiten
und Kompetenzen nicht besitzen. Das heißt, dass die Abschlüsse wieder verstärkt die
erworbenen Kompetenzen abbilden müssen. Dies kann nur über landeseinheitliche
Abschlüsse für alle Bildungsgänge erreicht werden.

Artikel 1

Zu I.
1. u. 2. Die einzufügenden Konkretisierungen sind nicht notwendig, sondern ergeben

sich folgerichtig aus der rechtlichen Logik auf der Basis des Grundgesetzes und
der rheinland-pfälzischen Verfassung.

3. Vor dem Hintergrund der familienpolitischen Debatte und der zunehmenden
Instabilität familiärer Strukturen in einer sich ausdifferenzierenden Gesell-
schaft ist die Familienerziehung in Verbindung mit der Sexualerziehung eine
zeitgemäße Anpassung an die Herausforderungen unserer Zeit.

4. Rechtliche Regelungen sollten weitestgehend frei von zeitgebundenen und
ideologischen Handlungsnormen sein. Aus diesem Grund schlägt die CDU-
Fraktion eine Formulierung auf der Basis der Grundrechtsartikel des GG vor,
die die Gefahr der ideologischen Vereinnahmung bannen, das Anliegen der
Gleichberechtigung jedoch voll zur Geltung bringen.

Zu II. 
1. Um Wahlfreiheit herzustellen und gut funktionierende Systeme nicht zu zer-

stören, soll in Zukunft die Realschule als eigenständige Schulart erhalten bleiben.
2. Die Einführung landeseinheitlicher Abschlussprüfungen für alle Bildungsgänge

macht eine Einfügung notwendig.
3. Die Art und Weise, eine Orientierungsstufe zu führen, soll nicht gesetzgeberisch

diktiert werden, sondern in der freien und verantwortlichen pädagogischen Ent-
scheidung der Lehrerinnen und Lehrer liegen. Zudem soll schon im Schulgesetz
die Notwendigkeit besonderer pädagogischer und sächlicher Anstrengungen im
Sekundarbereich I aufgezeigt werden. 

Zu III. 
Für alle Bildungsgänge werden landeseinheitliche Abschlussprüfungen eingeführt, um
eine bessere Vergleichbarkeit der Abschlüsse herzustellen und die Qualität der Ab-
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schlüsse zu sichern. Zudem wird das Projekt „Keiner ohne Abschluss“ nicht über-
nommen, da Erfolg versprechende Fördermaßnahmen am Anfang einer Bildungs-
karriere ansetzen müssen und nicht an deren Ende. Des Weiteren existieren mit dem
Berufsvorschuljahr schon Angebote für Schüler ohne Berufsreife. 

Aus Gründen der Gleichbehandlung muss es auch Realschulen gewährt werden, im
Verbund mit einer Fachoberschule geführt zu werden.

Zu IV. 
Um eine logische Strukturierung des Schulgesetzes zu gewährleisten, wird § 10 a in
§ 10 integriert, da hier die Ziele und Strukturmerkmale der Realschule plus dargestellt
werden.

Zu V. 
Hier geht es neben redaktionellen Änderungen darum, eine flexible und kosten-
sensible Lösung bei der Ansiedlung einer Fachoberschule (FOS) zu finden. Es muss
im Einzelfall geprüft werden, ob es nicht sinnvoller erscheint, die FOS an einer be-
rufsbildenden Schule anzusiedeln, um eine kostenintensive Doppelstruktur von
Fachräumen und sächlicher Ausstattung an einem Standort zu vermeiden. 

Zu VI.
Diese Änderung gewährleistet eine Gleichbehandlung der Schularten. Die Mindest-
klassenstärken folgen durchaus sinnvollen und klar nachvollziehbaren pädagogischen
Überlegungen. Ausnahmen sind aufgrund der Siedlungsstruktur für alle Schularten
zu gewähren, um dauerhaft auch in den ländlichen Regionen ein breites Schulange-
bot zu gewährleisten. Ausnahmen für einzelne Schularten sind nicht logisch be-
gründbar.

Zu VIII. 
Die Regelungen zur Orientierungsstufe sollen nicht unnötig reglementiert werden,
sondern den pädagogischen Entscheidungen vor Ort überlassen werden.

Zu X.
Die Änderung soll die Kooperation zwischen Grundschule und Kindergarten ver-
stärken.

Zu XI. 
Zu einem transparenten Angebot der verschiedenen Schularten gehört auch die Re-
chenschaft der verschiedenen Schulen über Organisation und Leistung. Eltern und
Schüler sollen vor der Schulwahl über die Rahmendaten informiert werden, so dass
sie vor diesem Hintergrund eine verantwortliche Schulwahlentscheidung treffen kön-
nen. Dies ist wirkliche Wahlfreiheit.

Zu XIII. und XV.
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen aufgrund der Beibehaltung der Real-
schule als eigenständige Schulart. 

Zu XVII.
Die Prüfungsordnungen sind zu erweitern, um die organisatorischen und inhaltlichen
Abläufe der landeseinheitlichen Abschlüsse für alle Beteiligten transparent zu gestal-
ten.

Zu XVIII. 
1. Redaktionelle Änderung aufgrund der Beibehaltung der Realschule als eigenstän-

dige Schulart.
2. Es geht um die Gleichbehandlung von Realschule, Realschule plus und Integrier-

ter Gesamtschule. Es kann nicht sein, dass die Gesamtschule sich die Schüler aus-
wählen darf, wohingegen die Realschule und vor allem die Realschule plus alle
Schüler aufnehmen müssen. Dies wäre der erste Schritt, die neue Realschule plus
zu einer neuen „Restschule“ werden zu lassen.
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Zu XIX.
Den Schulen muss der pädagogische Freiraum gewährt werden zu entscheiden, ob der
weitere Verbleib des Schülers an der Schule zu einem Erfolg führen wird. Häufig kann
ein Wechsel des Umfelds auch zu einem neuen Leistungsanreiz führen. Dies zu prü-
fen und im Einzelfall zu entscheiden, muss den Schulen gewährt werden. 

Zu XX. und XXI. 
Redaktionelle Änderung aufgrund der Beibehaltung der Realschule als eigenständige
Schulart. 

Zu XXII.
1. Redaktionelle Änderung aufgrund der Beibehaltung der Realschule als eigenstän-

dige Schulart. 
2. An dieser Stelle sollten die kommunalen Träger vor Ort die beste Lösung er-

arbeiten. Es ist nicht einzusehen, wieso die Verbandsgemeinde nicht Träger einer
mit einer FOS verbundenen Realschule oder Realschule plus sein darf, wenn der
Kreis und die Schulaufsicht hierzu keine Einwände haben. 

Zu XXIII. 
Diese Änderung gewährleistet die freie Schulwahl der Eltern und Schüler, denn nur
durch den ausreichenden Bestand von kooperativen Schularten haben die Eltern und
Schüler überhaupt eine Wahlmöglichkeit.

Zu XXIV. 
Redaktionelle Änderung aufgrund der Beibehaltung der Realschule als eigenständige
Schulart. 

Zu XXV.
Da die Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen
aktuell weder über eine angemessene institutionelle Unabhängigkeit noch über die
notwendigen Mittel zur Verbesserung der Unterrichtsqualität verfügt, ist sie nicht in
das Schulgesetz aufzunehmen und durch eine andere, effektivere Konzeption zu er-
setzen.

Artikel 3, Artikel 4

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die inhaltlichen Veränderungen des
Schulgesetzes.

Artikel 5, Artikel 7

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Beibehaltung der Realschule als
eigenständige Schulart. 
Die Realschule plus muss von Beginn an mit einer Fachoberschule starten können.
An Orten wo dies sinnvoll erscheint, sollte dies zum Wohle der Schülerinnen und
Schüler, die nicht weitere Jahre warten können, sofort eingeführt werden können. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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