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§ 3 Bildungs- und Erziehungsziele
(1) Die Schule soll Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Werthaltungen vermitteln, die
die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, ihre Entscheidungen selbständig zu
treffen und selbständig weiterzulernen, um berufliche und persönliche Entwicklungsaufgaben
zu bewältigen, das eigene Leben aktiv zu gestalten, verantwortlich am sozialen,
gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen und die Zukunft der
Gesellschaft mitzuformen.
(2) Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen,
1. für sich und gemeinsam mit anderen zu lernen und Leistungen zu erbringen sowie

ein aktives soziales Handeln zu entwickeln,
2. sich Informationen selbständig zu verschaffen und sich ihrer kritisch zu bedienen,

eine eigenständige Meinung zu vertreten und sich mit den Meinungen anderer
vorurteilsfrei auseinander zu setzen,
3. aufrichtig und selbstkritisch zu sein und das als richtig und notwendig Erkannte

selbstbewusst zu tun,
4. die eigenen Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeiten sowie

musisch-künstlerischen Fähigkeiten zu entfalten und mit Medien sachgerecht, kritisch
und produktiv umzugehen,
5. logisches Denken, Kreativität und Eigeninitiative zu entwickeln,
6. Konflikte zu erkennen, vernünftig und gewaltfrei zu lösen, sie aber auch zu ertragen,
7. Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Sporttreiben zu entwickeln.

(3) Schulische Bildung und Erziehung sollen die Schülerinnen und Schüler insbesondere
befähigen,

1. die Beziehungen zu anderen Menschen in Respekt, Gleichberechtigung und

gewaltfreier Verständigung zu gestalten sowie allen Menschen Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen,
2. die Gleichstellung von Mann und Frau auch über die Anerkennung der Leistungen

der Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, Kultur und Gesellschaft
zu erfahren,
3. die eigene Kultur sowie andere Kulturen kennen zu lernen und zu verstehen,

Menschen anderer Herkunft, Religion und Weltanschauung vorurteilsfrei zu
begegnen, zum friedlichen Zusammenleben der Kulturen durch die Entwicklung von
interkultureller Kompetenz beizutragen und für das Lebensrecht und die Würde aller
Menschen einzutreten,
4. ihre Aufgaben als Bürgerinnen und Bürger in einem gemeinsamen Europa

wahrzunehmen,
5. die Auswirkungen des eigenen und gesellschaftlichen Handelns auf die natürlichen

lokalen und globalen Lebensgrundlagen zu erkennen, für ihren Schutz
Mitverantwortung zu übernehmen und sie für die folgenden Generationen zu
erhalten,
6. die Folgen technischer, rechtlicher, politischer und ökonomischer Entwicklungen

abzuschätzen sowie die wachsenden Anforderungen des gesellschaftlichen Wandels
und der internationalen Dimension aller Lebensbezüge zu bewältigen,
7. ihre körperliche, soziale und geistige Entwicklung durch kontinuierliches Sporttreiben

und eine gesunde Lebensführung positiv zu gestalten sowie Fairness, Toleranz,
Teamgeist und Leistungsbereitschaft zu entwickeln,
8. ihr zukünftiges privates, berufliches und öffentliches Leben in Verantwortung für die

eigene Gesundheit und die ihrer Mitmenschen auszugestalten, Freude am Leben und
am Lernen zu entwickeln sowie die Freizeit sinnvoll zu nutzen.

§ 4 Grundsätze für die Verwirklichung
(1) Die Schule, die Erziehungsberechtigten und die Jugendhilfe wirken bei der Erfüllung des
Rechts der Schülerinnen und Schüler auf größtmögliche Entfaltung ihrer Persönlichkeit und
Fähigkeiten zusammen. Die Schule achtet das verfassungsmäßige Recht der
Erziehungsberechtigten auf die Erziehung ihrer Kinder und nimmt Rücksicht auf die
Empfindungen und Überzeugungen Andersdenkender. Sie ermöglicht den Schülerinnen und
Schülern gemäß ihrem Alter und ihrer Entwicklung ein Höchstmaß an Mitwirkung in

Unterricht und Erziehung, damit sie ihren Bildungsweg individuell und eigenverantwortlich
gestalten und zur Selbständigkeit gelangen können.
(2) Jede Schule trägt die Verantwortung dafür, dass die Schülerinnen und Schüler,
unabhängig von ihren Lernausgangslagen, an ihrer Schule zu ihrem bestmöglichen
Schulabschluss geführt werden. Die Schule ist so zu gestalten, dass die gemeinsame
Unterrichtung und Erziehung sowie das gemeinsame Lernen der Schülerinnen und Schüler
verwirklicht, Benachteiligungen ausgeglichen und Chancengleichheit hergestellt werden.
Dabei ist das Prinzip des Gender Mainstreaming und die interkulturelle Ausrichtung der
Schulgestaltung zu berücksichtigen, wonach alle erziehungs- und bildungsrelevanten
Maßnahmen und Strukturen unter Einbeziehung der Geschlechterperspektive und der
interkulturellen Perspektive zu entwickeln sind. Der Unterricht ist nach Inhalt und
Organisation so zu differenzieren, dass alle Schülerinnen und Schüler Lern- und
Leistungsfortschritte machen können.
(3) Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, hohen kognitiven Fähigkeiten
oder mit erheblichen Lernschwierigkeiten sind besonders zu fördern. Drohendem
Leistungsversagen und anderen Beeinträchtigungen des Lernens, der sprachlichen,
körperlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung soll mit Maßnahmen der Prävention, der
Früherkennung und der rechtzeitigen Einleitung von zusätzlicher Förderung begegnet
werden. Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf soll vorrangig im gemeinsamen Unterricht erfolgen.
(4) Unterricht und Erziehung sind als langfristige, systematisch geplante und kumulativ
angelegte Lernprozesse in der Vielfalt von Lernformen, Lernmethoden und Lernorten zu
gestalten. 2Die intellektuellen, körperlichen, emotionalen, kulturellen und sozialen
Fähigkeiten, Begabungen, Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler sowie
die Bereitschaft zur Anstrengung, zur Leistung und zum Weiterlernen sollen bis zu ihrer
vollen Entfaltung gefördert und gefordert werden.
(5) Die Schule ist zum Schutz der seelischen und körperlichen Unversehrtheit, der geistigen
Freiheit und der Entfaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler so zu gestalten,
dass die Anforderungen und die Belastungen durch Schulwege, Unterricht und dessen
Organisation, Leistungsnachweise, Hausaufgaben und sonstige Schulveranstaltungen
altersgemäß und zumutbar sind und ausreichend Zeit für eigene Aktivitäten bleibt.
(6) Jede Schule ist für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags verantwortlich und
gestaltet den Unterricht und seine zweckmäßige Organisation selbständig und
eigenverantwortlich. Dazu entwickelt sie ihr pädagogisches Konzept in einem
Schulprogramm. Das Schulpersonal, Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler
wirken dabei zusammen.

(7) Die allgemein bildende Schule führt in die Arbeits- und Berufswelt ein und trägt in
Zusammenarbeit mit den anderen Stellen zur Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf
Berufswahl und Berufsausübung sowie auf die Arbeit in der Familie und in anderen sozialen
Zusammenhängen bei.
(8) Zur Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrags, der Leistungsfähigkeit und der
Qualitätsstandards überprüft jede Schule regelmäßig und systematisch die Qualität ihrer
pädagogischen Arbeit. Die Schulaufsicht unterstützt die Schulen bei der Sicherung der
Standards, der Qualität und ihrer Weiterentwicklung.
(9) In den Schulen werden Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet und erzogen
(Koedukation). Sofern es pädagogisch sinnvoll ist und einer zielgerichteten Förderung dient,
können Schülerinnen und Schüler zeitweise nach Geschlechtern getrennt unterrichtet und
erzogen werden.
(10) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache sollen unter Achtung ihrer
ethnischen und kulturellen Identität durch den Erwerb und sicheren Gebrauch der deutschen
Sprache sowie durch besondere Angebote so gefördert werden, dass sie mit Schülerinnen
und Schülern deutscher Sprache gemeinsam unterrichtet und zu den gleichen Abschlüssen
geführt werden sowie aktiv am Schulleben teilnehmen können.

§ 5 Öffnung der Schulen, Kooperationen
(1) Die Schulen öffnen sich gegenüber ihrem Umfeld. Zu diesem Zweck arbeiten sie im
Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags mit den Trägern der öffentlichen und freien
Jugendhilfe, mit Anbietern von ergänzender Lernförderung nach § 28 Absatz 5 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch, § 34 Absatz 5 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und § 6b
des Bundeskindergeldgesetzes sowie mit außerschulischen Einrichtungen und Personen
zusammen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler
auswirkt.
(2) Die Schulen können dazu im Einvernehmen mit der zuständigen Schulbehörde
insbesondere Vereinbarungen mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe und
der beruflichen Fort- und Weiterbildung, den Musikschulen, den Volkshochschulen sowie
Sport- und anderen Vereinen schließen. Sie nutzen Kooperationsmöglichkeiten mit der
Wirtschaft, den Sozialpartnern und anderen Einrichtungen, die berufs- oder arbeitsrelevante
Angebote machen.
(3) Die Schulen können ihren Kooperationspartnern bei einem pädagogischen Bedarf
Räume und technische Ausstattung entgeltfrei zur Nutzung überlassen.

(4) Im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags nach § 4 sollen die Schulen mit
anerkannten Trägern der Jugendhilfe im Einvernehmen mit dem Jugendamt den Einsatz von
sozialpädagogisch qualifizierten Fachkräften vereinbaren; § 19 Absatz 6 bleibt unberührt.

§ 5a Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt
Werden der Schule gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes
oder eines Jugendlichen bekannt, so geht die Schule im Rahmen ihres schulischen Auftrags
den Anhaltspunkten nach. Hält sie das Tätigwerden der Kinder- und Jugendhilfe für
erforderlich, so hat sie das Jugendamt unverzüglich zu informieren. Die Zulässigkeit der
Datenübermittlung richtet sich nach § 64 Absatz 3 Satz 1 des Schulgesetzes. Im Übrigen
wirkt die Schule darauf hin, dass Maßnahmen zum Schutz und Wohl des Kindes und zur
Unterstützung der Eltern erfolgen. Sie arbeitet hierzu mit den zuständigen Stellen der
Bezirke zusammen.

§ 46 Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler
(1) Mit der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in eine öffentliche Schule wird ein
öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis begründet.
(2) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen aktiv teilzunehmen, die erforderlichen Arbeiten
anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. An Ganztagsschulen und im Rahmen der
verlässlichen Halbtagsgrundschule gehört auch die außerunterrichtliche Betreuung zu den
verbindlichen Veranstaltungen der Schule, soweit die Teilnahme daran nicht freiwillig ist. Die
Schülerinnen und Schüler sind an die Vorgaben gebunden, die dazu bestimmt sind, das
Bildungs- und Erziehungsziel der Schule zu erreichen sowie das Zusammenleben und die
Ordnung in der Schule aufrechtzuerhalten.
(3) Die Schülerinnen und Schüler sind ihrem Alter entsprechend über die Unterrichtsplanung
ihrer Lehrkräfte zu informieren und im Rahmen der geltenden Bestimmungen an der
Gestaltung des Unterrichts und sonstiger schulischer Veranstaltungen zu beteiligen. In
Fragen der Auswahl des Lehrstoffs, der Bildung von Schwerpunkten, der Reihenfolge
einzelner Themen und der Anwendung bestimmter Unterrichtsformen ist den Schülerinnen
und Schülern Gelegenheit zu Vorschlägen und Aussprachen zu geben. Soweit Vorschläge
keine Berücksichtigung finden, sind den Schülerinnen und Schülern die Gründe dafür zu
nennen.

(4) Vor der Bildung von Kursen innerhalb von Unterrichtsfächern sowie vor der Einrichtung
von freiwilligen Arbeits- und Interessengemeinschaften sollen die Schülerinnen und Schüler
gehört und ihre Vorschläge unter Beachtung der Rahmenlehrpläne für Unterricht und
Erziehung sowie der schulorganisatorischen Möglichkeiten berücksichtigt werden. Die
Schülerinnen und Schüler entscheiden bei alternativen Unterrichtsangeboten im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Plätze selbst, an welchem Unterricht sie teilnehmen. Bei
minderjährigen Schülerinnen und Schülern sind die Erziehungsberechtigten von der Lehrerin
oder dem Lehrer zu informieren. Haben sich die Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme
an einer freiwilligen Unterrichtsveranstaltung entschieden, so sind sie für ihre Dauer zur
regelmäßigen Teilnahme verpflichtet.
(5) Schülerinnen und Schüler können aus wichtigem Grund auf Antrag vom Unterricht
beurlaubt oder von der Teilnahme an einzelnen Unterrichts- oder Schulveranstaltungen
befreit werden. Eine Schülerin wird bis zu vier Monaten vor und sechs Monaten nach der
Geburt ihres Kindes beurlaubt; über den Antrag entscheidet die zuständige Schulbehörde.
(6) Das Schulverhältnis endet mit der Entlassung aus einer öffentlichen Schule. Die
Entlassung erfolgt, wenn die Schülerin oder der Schüler die Schule wechselt oder eine
nichtschulpflichtige Schülerin oder ein nichtschulpflichtiger Schüler abgemeldet wird. Die
Entlassung erfolgt auch, wenn die Schülerin oder der Schüler den Abschluss der besuchten
Schule erreicht hat; sie erfolgt in der Regel, wenn sie oder er die für den jeweiligen
Bildungsgang geltende Höchstdauer des Schulbesuchs erreicht hat. § 63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5
bleibt unberührt.
(7) Die Höchstdauer des Schulbesuchs ergibt sich aus den Festlegungen dieses Gesetzes
für die einzelnen Schularten und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen.

