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Vierte Verordnung  

zur Änderung der Grundschulverordnung 

 

Vom 12. August 2014 

 

Auf Grund des § 20 Absatz 8 in Verbindung mit § 15 Absatz 4, § 19 Absatz 7, § 54 Absatz 6, § 55 

Absatz 5, § 58 Absatz 8, § 59 Absatz 7 und § 66 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. 

S. 26), das zuletzt durch  Artikel 1 des Gesetzes vom 26. März 2014 (GVBl. S. 78) geändert wor-

den ist, verordnet die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft: 

 
 
 

Artikel I 

 
Die Grundschulverordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 16, 140), die zuletzt durch Artikel II 

der Verordnung vom 21. Januar 2014 (GVBl. S. 14) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Schulen setzen im Rahmen des Schulprogramms Schwerpunkte ihrer pädagogischen 

Grundsätze sowie ihrer Schulentwicklungsarbeit, die sich an den jeweiligen 

Rahmenbedingungen orientieren.“ 

Die Ergänzungen präzisieren entsprechend dem „Handlungsrahmen Schulqualität in Berlin“, 
dass Grundschulen insbesondere ihre sozialräumlichen Bedingtheiten aktiv annehmen und da-
rauf basierend Schwerpunkte setzen. Es bleibt der Schule unabhängig davon unbenommen, 
spezifische, auch über die Fachausbildung hinausgehende Kompetenzen des vorhandenen 
Personals zu nutzen, um inhaltliche Akzente zu setzen.  
 

2. § 3 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Sie arbeiten partnerschaftlich mit anderen Schulen und außerschulischen Partnern, 

insbesondere mit den Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe zusammen 

und entwickeln Kooperationen mit ihren Partnern im Schulumfeld und Sozialraum.“ 

Entsprechend der bereits etablierten Praxis wird ausdrücklich auch die wichtige Zusammenar-
beit mit anderen Schulen erwähnt. 
 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Termine für die Anmeldung werden von der Schulaufsichtsbehörde jährlich 

festgelegt und öffentlich bekannt gegeben.“ 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Organisation“ die Wörter „der Schulanfangs-

phase,“ eingefügt. 

bb) Die Sätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Kann ein festgestellter Anspruch auf ergänzende Förderung und Betreuung 

gemäß § 26 Absatz 2 oder § 27 Absatz 4 an der zuständigen oder gewünschten 

Grundschule nicht erfüllt werden, weist der Schulträger unter Berücksichtigung der 

Wünsche der Erziehungsberechtigten einen Platz an einer Schule mit einem 

entsprechenden Angebot zu.“ 

Die Ergänzung in Absatz 1 wurde aus Absatz 2 transferiert, weil sie systematisch an diese Stelle 
gehört. Darüber hinaus wird durch Präzisierungen sichergestellt, dass Erziehungsberechtigte 
künftig auch darüber informiert werden, wie an den für ihr Kind in Frage kommenden Grund-
schulen die Schulanfangsphase organisiert ist (jahrgangsstufenhomogen oder über zwei oder 
drei Jahrgangsstufen übergreifend).  

 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Spätestens eine Woche nach dem letzten Tag des Anmeldezeitraumes meldet 

die zuständige Schule alle schulpflichtig werdenden Kinder sowie jene, die auf 

Antrag ihrer Erziehungsberechtigten vorzeitig in die Schule aufgenommen werden 

sollen, dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Die Schule beachtet dabei, dass 

sich die Reihenfolge der Untersuchung am Alter der Kinder orientiert. Die ältesten 

Kinder und jene, für die ein Antrag auf Zurückstellung vorliegt, sollen zuerst, die 

jüngsten zuletzt untersucht werden. Das Mindestalter der vom Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienst zu untersuchenden Kinder beträgt 5 Jahre.“ 

 
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Liegt das Einverständnis der Erziehungsberechtigten vor, informiert die 

Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer in den Fällen, in denen die schulärztliche 

Stellungnahme einen entsprechenden Wunsch ausweist, am Ende des ersten 

Schulhalbjahres den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, ob und inwieweit sich 

die schulärztlichen Feststellungen bestätigt haben; die Lehrkraft verwendet hierfür 

die ihr vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst vorgelegten Muster.“ 

Neben redaktionellen Änderungen soll ermöglicht werden, dass über Anträge auf Zurückstellung 
vom Schulbesuch von der Schulaufsichtsbehörde gemäß § 42 Absatz 3 des Schulgesetzes 
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(SchulG) schneller als bisher auf der Grundlage schulärztlicher Ergebnisse entschieden werden 
kann. 

 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Sprachstandsfeststellung erfolgt nach § 55 des Schulgesetzes.“ 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„Bei Kindern, die keine öffentlich finanzierte Tageseinrichtung der Jugendhilfe 

und auch keine öffentlich finanzierte Tagespflegestelle besuchen, wird die 

Sprachstandsfeststellung zwischen dem 15. November und dem 15. Januar in 

Einrichtungen der Jugendhilfe unter schulischer Aufsicht durchgeführt.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Für Kinder, die keine Tageseinrichtung oder Tagespflegestelle nach Absatz 1 

Satz 2 besuchen und die deutsche Sprache nicht hinreichend beherrschen, um von 

Beginn an erfolgreich in der Schulanfangsphase zu lernen, findet die vorschulische 

Sprachförderung in einer möglichst wohnortnah gelegenen Einrichtung der Ju-

gendhilfe in schulischer Verantwortung statt. Die Verpflichtung zur Teilnahme der 

Kinder erfolgt durch die Schulbehörde.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die vorschulische Sprachförderung beginnt am 1. Februar des der 

regelmäßigen Einschulung vorangehenden Jahres und endet am 31. Juli des 

Folgejahres. Die Sprachförderung erfolgt konzeptionell auf der Grundlage des 

Berliner Bildungsprogramms; sie findet auch in den Schulferien statt, nicht jedoch 

während der Schließzeiten der besuchten Einrichtung.“ 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Sprachkurse“ durch das Wort „Sprachförderung“ er-

setzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „der vorschulischen Sprachkurse“ durch die Wörter 

„des Berliner Bildungsprogramms“ ersetzt. 

cc) In Satz 4 werden die Wörter „einem vorschulischen Sprachkurs“ durch die Wör-

ter „der vorschulischen Sprachförderung“ ersetzt. 

dd) Satz 5 wird aufgehoben. 
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e) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Sprachkurse“ durch das Wort „Sprachförderung“ 
ersetzt. 

f) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) In den Fällen, in denen die Schulaufsichtsbehörde an ihrem bisherigen 

Wohnort nicht schulpflichtige Kinder, die nach dem Schuljahresbeginn aus anderen 

Ländern der Bundesrepublik Deutschland oder dem Ausland zuziehen, von der 

Schulbesuchspflicht für das laufende Schuljahr befreit, gelten die Absätze 1 bis 4 

entsprechend mit der Maßgabe, dass die Sprachstandsfeststellung und eine etwaig 

erforderliche vorschulische Sprachförderung unverzüglich durchgeführt werden.“ 

Es handelt sich hierbei um Anpassungen, die sich einerseits aus der Neufassung des § 55 
SchulG ergeben und andererseits die Wirklichkeit der vorschulischen Sprachförderung wieder-
geben. Da die teilnehmenden Kinder integrativ und nicht in Kursen gefördert werden, ist der bis-
her verwendete Terminus „Sprachkurse“ zu streichen. Weil nicht allein sonderpädagogische 
Fachkräfte, sondern auch regionale Sprachberaterteams den Sprachstand feststellen, ist die 
bisherige Festlegung obsolet. Mit dem Zeitraum der Sprachförderung ändert sich auch der Zeit-
raum, in dem die Ermittlung des Sprachstands erfolgt. Die Regelungen in Absatz 6 stellen bei 
zuziehenden Kindern sicher, dass das etwaige schulfreie Jahr - soweit erforderlich - dazu ge-
nutzt wird, ihre Sprachkompetenz in Deutsch zu verbessern. 

 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Bildungsgang in der Grundschule dauert in der Regel sechs Jahre. Er 

gliedert sich in die Schulanfangsphase und die Jahrgangsstufen 3 bis 6 oder, 

sofern die Schulanfangsphase um die Jahrgangsstufe 3 erweitert ist, in die 

Schulanfangsphase und die Jahrgangsstufen 4 bis 6. Der Unterricht erfolgt in 

Fächern, fachübergreifend und fächerverbindend und ermöglicht jedem Kind seinen 

Lernvoraussetzungen entsprechendes selbständiges eigenaktives Lernen.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „umfasst die Jahrgangsstufen 1 und 2 und“ gestri-

chen. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „zu berücksichtigen“ durch die Wörter „einzubezie-

hen, insbesondere die Lerndokumentation des Sprachlerntagebuchs; die 

Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer informiert die Erziehungsberechtigten 

über die Bedeutung dieser Lerndokumentation für die individuelle sprachliche 

Förderung ihrer Kinder und wirkt, soweit das Sprachlerntagebuch noch nicht 

vorliegt, aktiv auf seine Weitergabe hin“ ersetzt. 

cc) In Satz 4 werden nach dem Wort „Lernfortschritt“ die Wörter „in der Schulan-

fangsphase“ eingefügt. 
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dd) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Schülerinnen und Schüler rücken entsprechend ihrem Lernfortschritt und 

Leistungsstand unter Berücksichtigung ihrer sozialen Entwicklung in die der 

Schulanfangsphase folgende Jahrgangsstufe auf, wenn bei positiver 

Lernentwicklung eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht dieser 

Jahrgangsstufe zu erwarten ist.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) In den nach der Schulanfangsphase folgenden Jahrgangsstufen werden die bis 

dahin erworbenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aufgegriffen und 

weiterentwickelt. Durch differenzierte Maßnahmen im gemeinsamen Unterricht 

sowie leistungs- und neigungsdifferenzierende Angebote werden die Schülerinnen 

und Schüler in ihren individuellen Begabungen gefördert und auf die weiteren 

Bildungswege in der Sekundarstufe I vorbereitet.“ 

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird die Angabe „Abs. 1 Nr. 2“ durch die Wörter „Absatz 1 Nummer 2“ 

ersetzt. 

bb) In Satz 5 wird das Wort „Entwicklung“ durch die Wörter „fachlich-pädagogische 

Ausgestaltung“ ersetzt. 

Hier handelt es sich im Wesentlichen um notwendige Folgeänderungen, die durch die schulge-
setzlich eröffnete Möglichkeit, die Schulanfangsphase um Jahrgangsstufe 3 zu erweitern (§ 20 
SchulG), erforderlich sind, der wiederum der erfolgreiche Verlauf des Schulversuchs „Erweite-
rung der Schulanfangsphase auf drei Jahrgangsstufen“ zugrunde liegt. Zudem wird verdeutlicht, 
dass die Schule die individuellen Lernvoraussetzungen jedes Kindes berücksichtigen muss, um 
dem jeweiligen Entwicklungsstand angemessene Anforderungen an seine Selbstständigkeit stel-
len zu können; die ausdrückliche Erwähnung der Lerndokumentation des Sprachlerntagebuches 
weist auf die hohe Bedeutung einer kontinuierlichen vorschulischen und schulischen Förderung 
hin. Nach § 1 Absatz 4  des Kindertagesförderungsgesetzes vom  23. Juni 2005 (GVBl. S. 322), 
zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVBl. S. 344), ist die Weiter-
gabe der Lerndokumentation von den Einrichtungen der Jugendhilfe an die Grundschule an das 
Einverständnis der Erziehungsberechtigten gebunden. Die Lehrkräfte werden in diesem Zu-
sammenhang aufgefordert, allen Eltern die Wichtigkeit dieser Dokumentation für eine erfolgrei-
che schulische Förderung zu erläutern. Dabei sollen sie auch versuchen, jene Eltern nachträg-
lich davon zu überzeugen, ihnen die Lerndokumentation für diesen Zweck zur Verfügung zu stel-
len, die einer Weitergabe bisher nicht zugestimmt haben. 

 

7. § 8 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) In der Regel wird in Klassen unterrichtet. Bei der Einrichtung der Klassen ist 

auf Heterogenität vor allem in Hinblick auf die sprachlichen Vorkenntnisse und das 

potentielle Leistungsvermögen der Kinder zu achten; eine Differenzierung nach der 
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Herkunft ist nicht zulässig. Gewachsene Bindungen zu anderen Kindern und 

Wünsche von Erziehungsberechtigten insbesondere hinsichtlich des Besuchs eines 

fachlich oder fachübergreifend betonten Zuges sollen im Rahmen der 

organisatorischen Gegebenheiten berücksichtigt werden.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Bei jahrgangsstufenübergreifender Organisation der Schulanfangsphase wer-

den die neu eingeschulten Kinder in die bestehenden Gruppen aufgenommen und 

so integriert, dass möglichst gleich große Klassen entstehen. Bei der Neubildung 

von Klassen nach der Schulanfangsphase werden bestehende Gruppenbindungen 

im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten erhalten, sofern pädagogische 

Erwägungen dem nicht entgegenstehen.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) In der Schulanfangsphase muss, sofern nicht begründete organisatorische 

oder pädagogische Abweichungen erforderlich sind, außer der Klassenlehrerin 

oder dem Klassenlehrer grundsätzlich eine weitere Lehrkraft schwerpunktmäßig 

unterrichten, um für alle Schülerinnen und Schüler eine personelle Kontinuität beim 

Aufstieg in die nächsthöhere Jahrgangsstufe zu gewährleisten. Danach ist der 

Unterricht im Umfang von mindestens 10 Stunden gemäß Stundentafel von der 

Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer zu erteilen. Im Rahmen der 

organisatorischen Möglichkeiten der Schule sollen in allen Fächern grundsätzlich 

Fachlehrkräfte oder Lehrkräfte mit entsprechender Kompetenz unterrichten.“ 

Neben Ausführungen zum Diskriminierungsverbot, das eine gezielt nach ethnischen Gesichts-
punkten erfolgende Bildung von Klassen nicht zulässt, enthält diese Regelung redaktionelle An-
passungen. Hinsichtlich der flexibleren Organisierbarkeit der Schulanfangsphase und der Quali-
tätssicherung wird das Prinzip gestärkt, Unterricht so umfassend wie möglich von Fach-
lehrkräften durchführen zu lassen. Um diesen Grundsatz besser realisieren zu können, wird die 
Verpflichtung der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers einheitlich auf zehn Wochenstunden 
Unterricht in ihrer oder seiner Klasse festgelegt. 
 
 

8. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Sofern die Schulanfangsphase um die Jahrgangsstufe 3 erweitert ist, beginnt der 

Fremdsprachenunterricht im dritten Schulbesuchsjahr; abweichend davon werden 

Schülerinnen und Schüler, bei denen die Klassenkonferenz prognostiziert, dass sie 
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vorzeitig in die Jahrgangsstufe 4 aufrücken, bereits im zweiten Schulbesuchsjahr in 

einer Fremdsprache unterrichtet.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Wird Französisch als erste Fremdsprache gewählt, haben die 

Erziehungsberechtigten dies der besuchten Schule bis Ende März des 

Kalenderjahres schriftlich zu erklären, in dem der Fremdsprachenunterricht ihres 

Kindes voraussichtlich beginnen wird.“ 

bb)  In Satz 2 werden die Wörter „dem zuständigen Schulträger“ durch die Wörter 

„der zuständigen Schulbehörde“ ersetzt. 

Neben redaktionellen Änderungen wird festgelegt, dass in einer die Jahrgangsstufen 1 bis 3 um-
fassenden Schulanfangsphase der Fremdsprachenunterricht spätestens im individuellen dritten 
Schulbesuchsjahr beginnt. Damit wird sichergestellt, dass Schülerinnen und Schüler keine 
Nachteile haben, bei denen eine Streckung der Verweildauer erwogen wird, die durch eine nicht 
erwartete Lernentwicklung dann doch nicht eintritt. Dementsprechend beginnt bei leistungsstar-
ken Schülerinnen und Schülern, die wahrscheinlich verkürzt in der Schulanfangsphase verwei-
len, der Fremdsprachenunterricht bereits im zweiten Schulbesuchsjahr; da eine solche Ein-
schätzung oftmals nicht schon am Anfang des zweiten Schuljahres getroffen werden kann, ist es 
zulässig, dass diese Schülerinnen und Schüler während des Schuljahres mit diesem Unterricht 
beginnen.  
 
 

9. In § 12 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Schulanfangsphase und die Jahrgangsstufen 

3 bis 6“ durch die Wörter „gesamte Primarstufe“ ersetzt. 

10. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „individuellen“ die Wörter „und fachspezifi-

schen“ eingefügt. 

bb) In Satz 4 wird die Angabe „Jahrgangsstufe 3“ durch die Wörter „dem dritten 

Schulbesuchsjahr“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 werden nach den Wörtern „beschreibt und“ die Wörter „ihren Verlauf 

sowie“ eingefügt. 

c) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „Klassenstufen“ durch das Wort „Jahrgangsstu-

fen“ ersetzt. 

Die Änderungen in §§ 12 und 14 sind im Wesentlichen redaktionell bedingt. Durch die Festle-
gung in § 14 Absatz 2, wonach eine Förderung im (individuellen) dritten Schulbesuchsjahr erfol-
gen kann, wird sichergestellt, dass leistungsschwache Schülerinnen und Schüler, die drei Jahre 
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in der Schulanfangsphase verweilen, nicht erst im vierten Schulbesuchsjahr und damit später als 
andere an individuellen Fördermaßnahmen teilnehmen können. 

 
11. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 Satz 1 werden nach dem Wort „vorliegt“ ein Semikolon und die Wörter 

„ihnen gleichgestellt sind Schülerinnen und Schüler, die sich im dritten Jahr der 

Schulanfangsphase befinden“ eingefügt. 

b) In Absatz 9 Satz 1 und 4 wird jeweils das Wort „Bildungsgangempfehlung“ durch 

das Wort „Förderprognose“ ersetzt. 

c) Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „ausreichen,“ das Wort „um“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Mathematik“ die Wörter „und bis 

einschließlich Jahrgangsstufe 6 einen Nachteilsausgleich durch Zeitverlängerung“ 

eingefügt. 

Neben redaktionell erforderlichen Anpassungen und einer weiteren Folgeänderung im Hinblick 
auf den neuen § 20 Absatz 1 Satz 5 SchulG wird bei einer Rechenstörung ausdrücklich die 
Möglichkeit eröffnet, einen Nachteilsausgleich bis einschließlich Jahrgangsstufe 6 zu gewähren. 
 
 

12. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird das Wort „Bildungsgangempfehlung“ durch das Wort „Förderprog-

nose“ ersetzt. 

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Besonders begabte und leistungsbereite Schülerinnen und Schüler können auf 

ihren Wunsch und mit Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten im Rahmen des 

bestehenden Angebots ab Jahrgangsstufe 3 in jedem Schulhalbjahr an einem Kurs 

der regionalen Begabtengruppen am Nachmittag teilnehmen; sofern die 

Schulanfangsphase um die Jahrgangsstufe 3 erweitert ist, ist eine Teilnahme von 

Schülerinnen und Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr möglich, bei denen die 

Klassenkonferenz prognostiziert, dass sie vorzeitig in Jahrgangsstufe 4 aufrücken 

werden. Der Kurs umfasst in der Regel zwei Wochenstunden. Für diesen Zeitraum 

sind sie von der Schule von verpflichtenden Angeboten freizustellen. Im Kurs 

erbrachte Leistungen werden entsprechend der Art des Zeugnisses verbal beurteilt 

oder benotet, es sei denn, die Schülerin oder der Schüler hat die vierwöchige 

Beobachtungszeit für den Besuch des Kurses nicht bestanden. Die 

Beobachtungszeit ist nicht bestanden, wenn Leistungsfähigkeit und 
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Leistungsbereitschaft einen erfolgreichen Besuch des Kurses nicht erwarten 

lassen. Das weitere Verfahren zur Aufnahme, Teilnahme und Durchführung der 

regionalen Begabtengruppen am Nachmittag legt die Schulaufsichtsbehörde fest.“ 

Mit dieser ergänzenden Regelung wird der bisherige Schulversuch „Regionale Begabtengrup-
pen am Nachmittag“ erfolgreich abgeschlossen und in die Regelform überführt und partiell er-
weitert. Diese Erweiterung ist erforderlich, damit Schülerinnen und Schüler nach wie vor unein-
geschränkt an diesen bewährten Angeboten teilnehmen können. Ihnen ist von der Schule eine 
Freistellung vom Unterricht oder von verbindlichen Teilnahmen am Ganztagsbetrieb zu gewäh-
ren, wenn sie ansonsten an dem üblicherweise um 15 Uhr beginnenden, u. U. an einer entfernt 
gelegenen Schule stattfindenden Kurs nicht teilnehmen könnten. Das Nichtbestehen der Be-
obachtungszeit bezieht sich auf einen spezifischen Kurs und schließt nicht aus, dass in einem 
späteren Schulhalbjahr eine Teilnahme an einem anderen Kurs erfolgt. Die regionalen Begab-
tengruppen bezeichnen ein permanent wechselndes, sehr dynamisches und vielfältiges Ange-
bot, das nicht fächergebunden ist und Lerninhalte außerhalb der Rahmenlehrpläne vermittelt. 
Das Angebot stellt eine Option dar, ein Teilnahmeanspruch besteht nicht. Schülerinnen und 
Schüler, die eine Schule besuchen, an der die Schulanfangsphase drei Schuljahre umfasst, 
können bereits im zweiten Schulbesuchsjahr ein solches Begabtenangebot wahrnehmen, wenn 
bei ihnen absehbar ist, dass sie (verkürzt) nach zwei Schulbesuchsjahren in Jahrgangsstufe 4 
aufsteigen; sie werden damit Schülerinnen und Schülern der zweijährigen Form der Schulan-
fangsphase gleichgestellt, die schon nach einem Schulbesuchsjahr in Jahrgangsstufe 3 aufrü-
cken. 
 
 

13. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Jahrsgangsstufe“ durch das Wort „Jahrgangsstufe“ er-

setzt. 

b) In Absatz 7 Satz 4 werden die Wörter „ab Jahrgangsstufe 3“ durch das Wort „da-

nach“ ersetzt. 

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 

14. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 Buchstabe c) wird wie folgt gefasst: 

„c) sonstige Leistungsnachweise, insbesondere den Unterricht vor- und 

nachbereitende Lernaufgaben (Hausaufgaben), schriftliche Projekt- und 

Gruppenarbeiten, Heft- und Hefterführung.“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Schriftliche Lernerfolgskontrollen sind unverzüglich zu korrigieren, die Fehler 

sind zu kennzeichnen und mit Bearbeitungshinweisen für die Schülerinnen und 

Schüler zu versehen. Mängel der sprachlichen Richtigkeit und der äußeren Form 

können auf Beschluss der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte bei der Bewertung ab 

Jahrgangsstufe 5 angemessen berücksichtigt werden. Sofern die Gesamtkonferenz 



 

 
 

                                                                      
- 10 - 

 
 

der Lehrkräfte einheitliche, für alle Fächer verbindliche Bewertungsmaßstäbe für 

schriftliche Leistungsnachweise festlegt, gilt für die Jahrgangsstufen 5 und 6 

folgender Bewertungsschlüssel: 

Erreichte Leistung: 96-100% 80–95% 60-79% 45-59% 16–44% 0–15% 

Note: 1 2 3 4 5 6 

Lehrkräfte können von diesem Bewertungsschlüssel bei schriftlichen 

Leistungsnachweisen mit deutlich erhöhtem oder geringerem Anforderungsniveau 

im Rahmen der schulischen Festlegungen abweichen.“ 

c) Absatz 6 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Ist das Ergebnis einer Klassenarbeit bei mehr als einem Drittel der teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler einer Klasse oder Lerngruppe mangelhaft oder 

schlechter, muss die Lehrkraft mögliche Ursachen darlegen und darstellen, welche 

weitere Förderung vorgesehen ist.“ 

d) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

„(8) Den Unterricht vor- und nachbereitende Lernaufgaben sollen die Schülerinnen 

und Schüler zum eigenverantwortlichen Lernen befähigen und Lernprozesse unter-

stützen und verstärken. Die Aufgaben sollen auf die individuellen Lernbedürfnisse 

der Schülerin oder des Schülers ausgerichtet sein und von ihr oder ihm selbständig 

bearbeitet werden können. Auf der Grundlage des Beschlusses der Schulkonferenz 

über den Umfang und die Verteilung dieser Aufgaben, insbesondere über zeitliche 

Vorgaben, Kontrollen und Auswertungen im Unterricht, entscheidet die 

Klassenkonferenz über die Umsetzung für die jeweilige Klasse oder Lerngruppe. Im 

Rahmen des Ganztagskonzepts sind an gebundenen und offenen 

Ganztagsgrundschulen insbesondere am Nachmittag Zeiten für die Erledigung von 

den Unterricht vor- und nachbereitenden Lernaufgaben vorzusehen. Über Art, 

Umfang und fachspezifische Ziele dieser Lernaufgaben sind die 

Erziehungsberechtigten regelmäßig zu informieren.“ 

Der Terminus „Hausaufgaben“ wird hier nur noch als Klammerzusatz verwendet, da er eine Pra-
xis suggeriert, die angesichts flächendeckender Ganztagsangebote an Grundschulen nur noch 
eine Ausnahme ist. Der Großteil dieser Aufgaben wird nicht mehr „zu Hause“, sondern im Rah-
men der nachmittäglichen ergänzenden Förderung und Betreuung in der Schule selbst bearbei-
tet. Zudem wird ein Bewertungsschlüssel für schriftliche Leistungsnachweise eingeführt. Die 
Schulen sind nicht verpflichtet, diesen Bewertungsschlüssel anzuwenden, sondern können nach 
wie vor gemäß § 79 Absatz 3 SchulG einen flexiblen Rahmen beschließen, um weitergehende 
Spielräume zu haben. Sofern die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte jedoch verbindliche Regelun-
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gen trifft, sind die eingeführten Bewertungsschlüssel anzuwenden; Ausnahmen sind zulässig für 
schriftliche Leistungsnachweise, denen vom üblichen Niveau deutlich abweichende (höhere o-
der niedrigere) Anforderungen zugrunde liegen. Im Übrigen bleibt es gemäß § 69 Absatz 4 
SchulG Aufgabe der Schulleiterin oder des Schulleiters, auf einheitliche Bewertungsmaßstäbe 
an der Schule hinzuwirken. Der neu gefasste Absatz 8 beschreibt den erweiterten Begriff von 
„Hausaufgaben“ und impliziert damit auch eine Abkehr vom herkömmlichen Verständnis „Schule 
macht Lernen“, indem er auf die aktive Rolle der Schülerinnen und Schüler im Lernprozess ab-
stellt. In diesem Sinne sollen diese Aufgaben dazu dienen, Gelerntes zu üben, aber auch Inhalt 
eigenständig „forschend“ zu erschließen. Zugleich wird darin der Anspruch von Schülerinnen 
und Schülern präzisiert, im Rahmen der nachmittäglichen Förderung und Betreuung auch vor- 
und nachbereitende Lernaufgaben erledigen zu können. Dies ist an manchen Schulen bisher 
nicht gewährleistet und erfordert ggf. eine Überarbeitung ihres Betreuungskonzepts. Damit soll 
verhindert werden, dass Kinder, die nach 16 Uhr oder gar 18 Uhr die Schule verlassen, auch 
noch zu Hause in nennenswertem Umfang schulische Aufgaben erledigen müssen. 
 

15. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die Schulkonferenz kann beschließen, Schülerinnen und Schülern, die in der 

Schulanfangsphase verbleiben, über ihre im Unterricht erbrachten Leistungen und 

ihre Kompetenzentwicklung anstelle eines Zeugnisses einen schriftlichen Bericht 

auszustellen.“ 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt.  

. 

16. § 22 wird wie folgt gefasst: 

„§ 22 

Aufrücken und vorzeitiges Aufrücken 

(1) Innerhalb der Schulanfangsphase entfällt ein Aufrücken. Die Schülerinnen und Schü-

ler rücken in der Regel nach zwei Schulbesuchsjahren in Jahrgangsstufe 3 oder, sofern 

die Schulanfangsphase um die Jahrgangsstufe 3 erweitert ist, nach drei Schulbe-

suchsjahren in Jahrgangsstufe 4 auf. 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern der Schulanfangsphase, bei denen die Klassenkonfe-

renz feststellt, dass sie die Lern- und Entwicklungsziele vorzeitig erreicht haben, verkürzt 

sich der Besuch der Schulanfangsphase auf Antrag oder mit Einverständnis ihrer Erzie-

hungsberechtigten um ein Jahr. 

(3) Bei Schülerinnen und Schülern, bei denen die Klassenkonferenz feststellt, dass sie 

die Lern- und Entwicklungsziele nicht innerhalb der Regelbesuchszeit erreicht haben, 

und nicht zu erwarten ist, dass sie erfolgreich am Unterricht der nächsthöheren Jahr-

gangsstufe teilnehmen werden, verlängert sich der Besuch der Schulanfangsphase um 
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ein Jahr, das nicht auf die allgemeine Schulpflicht angerechnet wird. Entscheidungskrite-

rien sind die in den Rahmenlehrplänen formulierten Anforderungen, insbesondere beim 

Schriftspracherwerb und in Mathematik. Dem Beschluss der Klassenkonferenz nach 

Satz 1 kann auch ein Antrag der Erziehungsberechtigten zugrunde liegen. 

(4) In den auf die Schulanfangsphase folgenden Jahrgangsstufen rücken die Schülerin-

nen und Schüler mit Beginn des neuen Schuljahres in die nächsthöhere Jahrgangsstufe 

auf, soweit nicht die Klassenkonferenz die Wiederholung der Jahrgangsstufe beschlos-

sen hat. 

(5) In den auf die Schulanfangsphase folgenden Jahrgangsstufen ist ein vorzeitiges 

Aufrücken (Überspringen) auf Antrag der oder im Einvernehmen mit den 

Erziehungsberechtigten möglich, wenn eine Schülerin oder ein Schüler die 

Anforderungen regelmäßig hervorragend erfüllt sowie ihre oder seine Begabung den 

erfolgreichen Besuch der nächsthöheren Jahrgangsstufe und eine bessere Förderung 

der individuellen Lernentwicklung erwarten lässt. Darüber beschließt die 

Klassenkonferenz. Ein Überspringen während eines Schuljahres ist nur bis zum 1. März 

des Kalenderjahres möglich. Die Möglichkeit zur Teilnahme am Unterricht in einer 

höheren Jahrgangsstufe gemäß § 18 Absatz 1 bleibt davon unberührt.“ 

17. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Unabhängig davon sucht die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer rechtzeitig 

das Gespräch mit den Erziehungsberechtigten, wenn sich abzeichnet, dass eine er-

folgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren Jahrgangsstufe nicht zu erwarten ist.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „In den Jahrgangsstufen 3 bis 6“ durch die Wörter 

„Nach der Schulanfangsphase“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Schuljahresende“ durch die Wörter „Beginn der Som-

merferien“ ersetzt. 

c)   Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Die Höchstverweildauer in der Grundschule beträgt sieben Schulbesuchsjahre. 

Die Schulanfangsphase wird auch bei einer individuellen Besuchsdauer von drei 

Jahren mit zwei Jahren berücksichtigt; ist die Schulanfangsphase um die Jahr-

gangsstufe 3 erweitert, wird sie auch bei einer individuellen Besuchsdauer von vier 

Jahren mit drei Jahren berücksichtigt. Die Schulaufsichtsbehörde kann bei langen 
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Krankheitsphasen, die einen kontinuierlichen Schulbesuch verhindert haben, die 

Verweildauer im Einzelfall um höchstens ein Schuljahr verlängern.“ 

Hier (gemeint sind die Änderungen in §§ 21 bis 23) handelt es sich um inhaltliche Folgeände-
rungen, die sich aus der optionalen Erweiterung der Schulanfangsphase auf die Jahrgangsstufe 
3 ergeben (§ 20 Absatz 1 Satz 5 SchulG) und begriffliche Präzisierungen. 
 

18. In § 27 Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort „Halbtagsgrundschule“ die Wörter „im of-

fenen Ganztagsbetrieb“ eingefügt. 

Die Ergänzung präzisiert, dass es keine Grundschulen mehr gibt, die ausschließlich verlässli-
che Halbtagsgrundschulen sind. 

 

19. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Für Kinder, die im Schuljahr 2015/2016 regelmäßig schulpflichtig werden, ist  

§ 6 in der bis zum Inkrafttreten der Vierten Verordnung zur Änderung der Grund-

schulverordnung vom 12. August 2014 (GVBl. S. 316) geltenden Fassung weiter 

anzuwenden.“ 

Mit dem neuen Absatz 2 wird die im Hinblick auf die Übergangsregelung des § 129 Absatz 13 
SchulG erforderliche Übergangsregelung im Zusammenhang mit der Änderung des § 6 geschaf-
fen. 

 
 

 
Artikel II 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
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ALT       NEU 

Verordnung über den Bil-
dungsgang der Grundschule 

(Grundschulverordnung – GsVO) 
 

Vom 19. Januar 2005,  
zuletzt geändert am 19. Juni 2012 

Vierte Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung über den 
Bildungsgang der Grundschule 

(Grundschulverordnung – GsVO) 
Vom 12. August 2014 

 

§ 2 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung 

der Schule 

(2) Schulen setzen im Rahmen des Schul-
programms Schwerpunkte. Im Schulpro-
gramm legt die Schulkonferenz auf Vor-
schlag der Gesamtkonferenz und der Fach-
konferenzen auch schulinterne Curricula 
fest, in denen auf der Grundlage der Rah-
menlehrpläne insbesondere das fachüber-
greifende und projektorientierte Arbeiten in-
nerhalb der Jahrgangsstufen oder jahr-
gangsstufenübergreifend beschrieben wird. 

§ 2 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung 

der Schule 

(2) Schulen setzen im Rahmen des Schul-
programms Schwerpunkte ihrer pädagogi-
schen Grundsätze sowie ihrer Schulentwick-
lungsarbeit, die sich an den jeweiligen Rah-
menbedingungen orientieren. Im Schulpro-
gramm legt die Schulkonferenz auf Vor-
schlag der Gesamtkonferenz und der Fach-
konferenzen auch schulinterne Curricula 
fest, in denen auf der Grundlage der Rah-
menlehrpläne insbesondere das fachüber-
greifende und projektorientierte Arbeiten in-
nerhalb der Jahrgangsstufen oder jahr-
gangsstufenübergreifend beschrieben wird. 

§ 3 
Grundsätze der Zusammenarbeit  

(5) Die Grundschulen öffnen sich in ihr sozi-
ales Umfeld. Sie arbeiten partnerschaftlich 
insbesondere mit den Einrichtungen der öf-
fentlichen und freien Jugendhilfe zusammen 
und entwickeln Kooperationen mit Partnern 
im Schulumfeld und Sozialraum. 

§ 3 
Grundsätze der Zusammenarbeit  

(5) Die Grundschulen öffnen sich in ihr sozi-
ales Umfeld. Sie arbeiten partnerschaftlich 
mit anderen Schulen und außerschulischen 
Partnern, insbesondere mit den Einrichtun-
gen der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
zusammen und entwickeln Kooperationen 
mit ihren Partnern im Schulumfeld und Sozi-
alraum. 

§ 4 
Aufnahme und Zuweisung 

 
(1) Die Aufnahme in die Grundschule erfolgt 
nach §§ 54, 55a des Schulgesetzes.  

 

§ 4 
Aufnahme und Zuweisung 

 
(1) Die Aufnahme in die Grundschule erfolgt 
nach §§ 54, 55a des Schulgesetzes. Die 
Termine für die Anmeldung werden von der 
Schulaufsichtsbehörde jährlich festgelegt 
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(2) Die Erziehungsberechtigten erhalten 
spätestens bei der Anmeldung Informatio-
nen über die Organisation der verlässlichen 
Halbtagsgrundschule und des Ganztagsan-
gebots, das Schulprogramm sowie das 
Fremdsprachenangebot der Schule und die 
sich daraus ergebenden Auswirkungen für 
den weiteren Bildungsweg. Werden gemein-
same Einschulungsbereiche gebildet, sind 
sämtliche darin befindliche Grundschulen 
als zuständige Grundschule im Sinne von § 
55a Absatz 1 Satz 1 des Schulgesetzes an-
zusehen. Sofern die Erziehungsberechtigten 
nicht den Besuch der nach § 55a Absatz 1 
des Schulgesetzes zuständigen Grundschu-
le wünschen, informiert die zuständige 
Grundschule darüber schriftlich innerhalb 
von zwei Wochen den Schulträger und die 
stattdessen gewünschten Grundschulen. 
Die Termine für die Anmeldung werden von 
der Schulaufsichtsbehörde jährlich festge-
legt und öffentlich bekannt gegeben. Anmel-
dungen außerhalb dieses Anmeldezeit-
raums werden nachrangig berücksichtigt.  

(5) Kann ein festgestellter Anspruch auf er-
gänzende Betreuung gemäß § 26 Abs. 2 
oder § 27 Abs. 4 an der zuständigen oder 
gewünschten Grundschule nicht erfüllt wer-
den, weist der Schulträger unter Berücksich-
tigung der Wünsche der Erziehungsberech-
tigten einen Platz an einer Schule mit einem 
entsprechenden Angebot zu. 

und öffentlich bekannt gegeben. 

(2) Die Erziehungsberechtigten erhalten 
spätestens bei der Anmeldung Informatio-
nen über die Organisation der Schulan-
fangsphase, der verlässlichen Halbtags-
grundschule und des Ganztagsangebots, 
das Schulprogramm sowie das Fremdspra-
chenangebot der Schule und die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen für den weiteren 
Bildungsweg. Werden gemeinsame Ein-
schulungsbereiche gebildet, sind sämtliche 
darin befindliche Grundschulen als zustän-
dige Grundschule im Sinne von § 55a Ab-
satz 1 Satz 1 des Schulgesetzes anzuse-
hen. Sofern die Erziehungsberechtigten 
nicht den Besuch der nach § 55a Absatz 1 
des Schulgesetzes zuständigen Grundschu-
le wünschen, informiert die zuständige 
Grundschule darüber schriftlich innerhalb 
von zwei Wochen den Schulträger und die 
stattdessen gewünschten Grundschulen.  

 

(5) Kann ein festgestellter Anspruch auf er-
gänzende Förderung und Betreuung gemäß 
§ 26 Absatz 2 oder § 27 Absatz 4 an der zu-
ständigen oder gewünschten Grundschule 
nicht erfüllt werden, weist der Schulträger 
unter Berücksichtigung der Wünsche der 
Erziehungsberechtigten einen Platz an einer 
Schule mit einem entsprechenden Angebot 
zu. 

§ 5 
Schulärztliche Eingangsuntersuchung 

(1) Spätestens eine Woche nach dem letz-
ten Tag des Anmeldezeitraumes meldet die 
zuständige Schule alle schulpflichtig wer-
denden Kinder sowie jene, die auf Antrag 
ihrer Erziehungsberechtigten vorzeitig in die 
Schule aufgenommen werden sollen, dem 
Gesundheitsamt. Die Schule beachtet dabei, 
dass sich die Reihenfolge der Untersuchung 
am Alter der Kinder orientiert. Die ältesten 
Kinder sollen zuerst, die jüngsten zuletzt un-
tersucht werden. Das Mindestalter der vom 
Gesundheitsamt zu untersuchenden Kinder 
beträgt 5 Jahre. 

§ 5 
Schulärztliche Eingangsuntersuchung 

(1) Spätestens eine Woche nach dem letz-
ten Tag des Anmeldezeitraumes meldet die 
zuständige Schule alle schulpflichtig wer-
denden Kinder sowie jene, die auf Antrag 
ihrer Erziehungsberechtigten vorzeitig in die 
Schule aufgenommen werden sollen, dem 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Die 
Schule beachtet dabei, dass sich die Rei-
henfolge der Untersuchung am Alter der 
Kinder orientiert. Die ältesten Kinder und 
jene, für die ein Antrag auf Zurückstellung 
vorliegt, sollen zuerst, die jüngsten zuletzt 
untersucht werden. Das Mindestalter der 
vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
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(3) Liegt das Einverständnis der Erzie-
hungsberechtigten vor, informiert die Klas-
senlehrerin oder der Klassenlehrer in den 
Fällen, in denen die schulärztliche Stellung-
nahme einen entsprechenden Wunsch aus-
weist, am Ende des ersten Schulhalbjahres 
das Gesundheitsamt, ob und inwieweit sich 
die schulärztlichen Feststellungen bestätigt 
haben; die Lehrkraft verwendet hierfür die 
ihr vom Gesundheitsamt vorgelegten Mus-
ter. 

zu untersuchenden Kinder beträgt 5 Jahre. 

(3) Liegt das Einverständnis der Erzie-
hungsberechtigten vor, informiert die Klas-
senlehrerin oder der Klassenlehrer in den 
Fällen, in denen die schulärztliche Stellung-
nahme einen entsprechenden Wunsch aus-
weist, am Ende des ersten Schulhalbjahres 
den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, 
ob und inwieweit sich die schulärztlichen 
Feststellungen bestätigt haben; die Lehrkraft 
verwendet hierfür die ihr vom Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst vorgelegten Mus-
ter. 

§ 6 
Sprachstandsfeststellung 

(1) Die Sprachstandsfeststellung nach § 55 
des Schulgesetzes erfolgt zwischen dem 1. 
März und dem 31. Mai. Bei Kindern, die kei-
ne Tageseinrichtung der Jugendhilfe besu-
chen, wird die Sprachstandsfeststellung 
durch sozialpädagogische Fachkräfte der 
Einrichtungen der Jugendhilfe unter schuli-
scher Aufsicht durchgeführt. Die Erzie-
hungsberechtigten dieser Kinder erhalten 
von der zuständigen Schulbehörde eine Mit-
teilung über Ort und Zeitraum, in dem sie 
Termine zur Sprachstandsfeststellung in der 
entsprechenden Einrichtung zu vereinbaren 
haben. Es wird für diese Kinder das von der 
für Schule zuständigen Senatsverwaltung 
vorgegebene standardisierte Sprachstands-
feststellungsverfahren durchgeführt. Sie 
stellt hierfür die zur Durchführung benötigten 
Materialien den Tageseinrichtungen der Ju-
gendhilfe kostenfrei und rechtzeitig zur Ver-
fügung. Die Erziehungsberechtigten und die 
zuständige Schulbehörde werden darüber 
informiert, ob Sprachförderbedarf besteht. 

(2) Für Kinder, die keine Tageseinrichtung 
der Jugendhilfe besuchen und die deutsche 
Sprache nicht hinreichend beherrschen, um 
von Beginn an erfolgreich in der Schulan-
fangsphase zu lernen, findet die Sprachför-
derung (vorschulische Sprachkurse) in einer 
möglichst wohnortnah gelegenen Einrich-
tung der Jugendhilfe in schulischer Verant-
wortung statt. Die Verpflichtung zur Teil-
nahme der Kinder erfolgt durch die Schul-

§ 6 
Sprachstandsfeststellung 

(1) Die Sprachstandsfeststellung erfolgt 
nach § 55 des Schulgesetzes. Bei Kindern, 
die keine öffentlich finanzierte Tageseinrich-
tung der Jugendhilfe und auch keine öffent-
lich finanzierte Tagespflegestelle besuchen, 
wird die Sprachstandsfeststellung zwischen 
dem 15. November und dem 15. Januar in 
Einrichtungen der Jugendhilfe unter schuli-
scher Aufsicht durchgeführt. Die Erzie-
hungsberechtigten dieser Kinder erhalten 
von der zuständigen Schulbehörde eine Mit-
teilung über Ort und Zeitraum, in dem sie 
Termine zur Sprachstandsfeststellung in der 
entsprechenden Einrichtung zu vereinbaren 
haben. Es wird für diese Kinder das von der 
für Schule zuständigen Senatsverwaltung 
vorgegebene standardisierte Sprachstands-
feststellungsverfahren durchgeführt. Sie 
stellt hierfür die zur Durchführung benötigten 
Materialien den Tageseinrichtungen der Ju-
gendhilfe kostenfrei und rechtzeitig zur Ver-
fügung. Die Erziehungsberechtigten und die 
zuständige Schulbehörde werden darüber 
informiert, ob Sprachförderbedarf besteht. 

(2) Für Kinder, die keine Tageseinrichtung 
oder Tagespflegestelle nach Absatz 1 Satz 
2 besuchen und die deutsche Sprache nicht 
hinreichend beherrschen, um von Beginn an 
erfolgreich in der Schulanfangsphase zu 
lernen, findet die vorschulische Sprachför-
derung in einer möglichst wohnortnah gele-
genen Einrichtung der Jugendhilfe in schuli-
scher Verantwortung statt. Die Verpflichtung 
zur Teilnahme der Kinder erfolgt durch die 
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behörde. Wünsche der Erziehungsberech-
tigten sind im Rahmen der organisatori-
schen Möglichkeiten zu berücksichtigen. 

(3) Vorschulische Sprachkurse beginnen am 
1. August des der regelmäßigen Einschu-
lung vorangehenden Jahres und enden am 
31. Juli des Folgejahres. Sie erstrecken sich 
in jeder Woche über fünf Tage und umfas-
sen täglich mindestens drei Zeitstunden. Die 
Sprachkurse finden auch in den Schulferien 
statt, nicht jedoch während der Schließzei-
ten der Tageseinrichtung der Jugendhilfe, in 
der der vorschulische Sprachkurs durchge-
führt wird. 

(4) Erziehungsberechtigte, die ihr Kind auf 
andere Weise fördern wollen, müssen der 
Schulaufsichtsbehörde rechtzeitig vor Be-
ginn der vorschulischen Sprachkurse ein 
Förderkonzept zur Genehmigung vorlegen. 
Eine Genehmigung wird nur erteilt, wenn 
das Förderkonzept den Inhalten der vor-
schulischen Sprachkurse entspricht und in 
der Durchführung gleichen qualitativen An-
forderungen genügt. Die Erziehungsberech-
tigten sind gegenüber der Schulaufsichtsbe-
hörde verpflichtet, die Durchführung der 
Förderung jeweils zum Ende eines Monats 
nachzuweisen. Sofern das Förderkonzept 
durch die Schulaufsichtsbehörde nicht ge-
nehmigt oder die Durchführung der Förde-
rung nicht nachgewiesen wird oder wenn 
sich die Qualität der Förderung als unzu-
reichend erweist, ist das Kind zur Teilnahme 
an einem vorschulischen Sprachkurs ver-
pflichtet. Einer Genehmigung bedarf es 
nicht, wenn nachgewiesen wird, dass das 
Kind in einer Tagespflegestelle in einer Wei-
se gefördert wird, die der Förderung in einer 
Tageseinrichtung der Jugendhilfe entspricht. 

(5) Die Schulaufsichtsbehörde wählt unter 
den Bewerbern die Träger der Jugendhil-
feeinrichtungen aus, die im jeweiligen Bezirk 
zur Durchführung der vorschulischen 
Sprachkurse am geeignetsten erscheinen. 
Die Auswahl erfolgt insbesondere danach, 
ob die jeweilige Einrichtung der Jugendhilfe 
hinreichende Aufnahmekapazitäten für Kin-
der mit vorschulischem Sprachförderbedarf 
hat, eine zielgruppenorientierte Akzentuie-
rung der Förderung nachweist und von den 
Kindern gut erreichbar ist. 

Schulbehörde. 

 

(3) Die vorschulische Sprachförderung be-
ginnt am 1. Februar des der regelmäßigen 
Einschulung vorangehenden Jahres und 
endet am 31. Juli des Folgejahres. Die 
Sprachförderung erfolgt konzeptionell auf 
der Grundlage des Berliner Bildungspro-
gramms; sie findet auch in den Schulferien 
statt, nicht jedoch während der Schließzei-
ten der besuchten Einrichtung. 

 
 
(4) Erziehungsberechtigte, die ihr Kind auf 
andere Weise fördern wollen, müssen der 
Schulaufsichtsbehörde rechtzeitig vor Be-
ginn der vorschulischen Sprachförderung 
ein Förderkonzept zur Genehmigung vorle-
gen. Eine Genehmigung wird nur erteilt, 
wenn das Förderkonzept den Inhalten des 
Berliner Bildungsprogramms entspricht und 
in der Durchführung gleichen qualitativen 
Anforderungen genügt. Die Erziehungsbe-
rechtigten sind gegenüber der Schulauf-
sichtsbehörde verpflichtet, die Durchführung 
der Förderung jeweils zum Ende eines Mo-
nats nachzuweisen. Sofern das Förderkon-
zept durch die Schulaufsichtsbehörde nicht 
genehmigt oder die Durchführung der För-
derung nicht nachgewiesen wird oder wenn 
sich die Qualität der Förderung als unzu-
reichend erweist, ist das Kind zur Teilnahme 
an der vorschulischen Sprachförderung ver-
pflichtet.  

 

 

 

(5) Die Schulaufsichtsbehörde wählt unter 
den Bewerbern die Träger der Jugendhil-
feeinrichtungen aus, die im jeweiligen Bezirk 
zur Durchführung der vorschulischen  
Sprachförderung am geeignetsten erschei-
nen. Die Auswahl erfolgt insbesondere da-
nach, ob die jeweilige Einrichtung der Ju-
gendhilfe hinreichende Aufnahmekapazitä-
ten für Kinder mit vorschulischem Sprach-
förderbedarf hat, eine zielgruppenorientierte 
Akzentuierung der Förderung nachweist und 
von den Kindern gut erreichbar ist.  
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 (6) In den Fällen, in denen die 
Schulaufsichtsbehörde an ihrem bisherigen 
Wohnort nicht schulpflichtige Kinder, die 
nach dem Schuljahresbeginn aus anderen 
Ländern der Bundesrepublik Deutschland 
oder dem Ausland zuziehen, von der 
Schulbesuchspflicht für das laufende 
Schuljahr befreit, gelten die Absätze 1 bis 4 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Sprachstandsfeststellung und eine etwaig 
erforderliche vorschulische Sprachförderung 
unverzüglich durchgeführt werden. 

§ 7 
Gliederung und Grundsätze 

 
(1) Der Bildungsgang in der Grundschule 
dauert in der Regel sechs Jahre. Er gliedert 
sich in die Schulanfangsphase und die 
Jahrgangsstufen 3 bis 6. Der Unterricht er-
folgt in Fächern, fachübergreifend und fä-
cherverbindend und ermöglicht jedem Kind 
selbständiges eigenaktives Lernen. 

 

 

 

(2) Die Schulanfangsphase umfasst die 
Jahrgangsstufen 1 und 2 und wird als päda-
gogische Einheit jahrgangsübergreifend or-
ganisiert, die Einrichtung jahrgangsbezoge-
ner Klassen ist nach Beschluss der Schul-
konferenz mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der stimmberechtigten Mitglieder zuläs-
sig; die Organisation der Schulanfangspha-
se erfolgt auf der Grundlage eines von der 
Schule beschlossenen Konzepts. Zu Beginn 
der Schulanfangsphase wird für jeden Schü-
ler und jede Schülerin die individuelle Lern-
ausgangslage ermittelt, um eine gezielte 
Förderung zu ermöglichen. Dabei sind auch 
Erfahrungen und Ergebnisse der bisher be-
suchten Einrichtungen der Jugendhilfe zu 
berücksichtigen. Der Lernfortschritt wird im 
Sinne einer diagnostischen Lernbeobach-
tung kontinuierlich schriftlich festgehalten 
(Lerntagebuch). Schülerinnen und Schüler 
rücken entsprechend ihrem Lernfortschritt 
und Leistungsstand unter Berücksichtigung 
ihrer sozialen Entwicklung in die Jahrgangs-
stufe 3 auf, wenn bei positiver Lernentwick-

§ 7 
Gliederung und Grundsätze 

 
(1) Der Bildungsgang in der Grundschule 
dauert in der Regel sechs Jahre. Er gliedert 
sich in die Schulanfangsphase und die 
Jahrgangsstufen 3 bis 6 oder, sofern die 
Schulanfangsphase um die Jahrgangsstufe 
3 erweitert ist, in die Schulanfangsphase 
und die Jahrgangsstufen 4 bis 6. Der Unter-
richt erfolgt in Fächern, fachübergreifend 
und fächerverbindend und ermöglicht jedem 
Kind seinen Lernvoraussetzungen entspre-
chendes selbständiges eigenaktives Lernen. 

(2) Die Schulanfangsphase wird als päda-
gogische Einheit jahrgangsübergreifend or-
ganisiert, die Einrichtung jahrgangsbezoge-
ner Klassen ist nach Beschluss der Schul-
konferenz mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der stimmberechtigten Mitglieder zuläs-
sig; die Organisation der Schulanfangspha-
se erfolgt auf der Grundlage eines von der 
Schule beschlossenen Konzepts. Zu Beginn 
der Schulanfangsphase wird für jeden Schü-
ler und jede Schülerin die individuelle Lern-
ausgangslage ermittelt, um eine gezielte 
Förderung zu ermöglichen. Dabei sind auch 
Erfahrungen und Ergebnisse der bisher be-
suchten Einrichtungen der Jugendhilfe ein-
zubeziehen, insbesondere die Lerndoku-
mentation des Sprachlerntagebuches; die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer in-
formiert die Erziehungsberechtigten über die 
Bedeutung dieser Lerndokumentation für die 
individuelle sprachliche Förderung ihrer Kin-
der und wirkt, soweit das Sprachlerntage-
buch noch nicht vorliegt, aktiv auf seine Wei-
tergabe hin. Der Lernfortschritt wird im Sin-
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lung eine erfolgreiche Teilnahme am Unter-
richt der Jahrgangsstufe 3 zu erwarten ist. 

 
 

 

 

 
 

(3) In den Jahrgangsstufen 3 bis 6 werden 
die bis dahin erworbenen Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler aufgegriffen und 
weiterentwickelt. Durch differenzierte Maß-
nahmen im gemeinsamen Unterricht sowie 
leistungs- und neigungsdifferenzierende An-
gebote werden individuelle Begabungen ge-
fördert und auf die weiteren Bildungswege in 
der Sekundarstufe I vorbereitet. 

 

(6) Schulen können sich auch außerhalb der 
Schulanfangsphase entscheiden, den Unter-
richt ganz oder teilweise klassen- und jahr-
gangsstufenübergreifend zu erteilen. Bei 
jahrgangsstufenübergreifendem Unterricht 
dürfen Lerngruppen gebildet werden, die bis 
zu drei aufeinanderfolgende Jahrgangsstu-
fen umfassen. Hierzu bedarf es gemäß § 76 
Abs. 1 Nr. 2 des Schulgesetzes eines Be-
schlusses der Schulkonferenz. Ein solcher 
Beschluss soll nur gefasst werden, wenn ein 
entsprechender Vorschlag der Gesamtkon-
ferenz der Lehrkräfte vorliegt. Die Ziele und 
die Entwicklung dieses Organisationsprin-
zips sind im Schulprogramm zu beschrei-
ben. Jahrgangsstufenübergreifende Lern-
gruppen sollen sich annähernd paritätisch 
aus Schülerinnen und Schülern aller inte-
grierten Jahrgangsstufen zusammensetzen. 

ne einer diagnostischen Lernbeobachtung 
kontinuierlich schriftlich festgehalten (Lern-
tagebuch). Schülerinnen und Schüler rücken 
entsprechend ihrem Lernfortschritt und Leis-
tungsstand unter Berücksichtigung ihrer so-
zialen Entwicklung in die der Schulanfangs-
phase folgenden Jahrgangsstufe auf, wenn 
bei positiver Lernentwicklung eine erfolgrei-
che Teilnahme am Unterricht dieser Jahr-
gangsstufe zu erwarten ist. 

(3) In den nach der Schulanfangsphase fol-
genden Jahrgangsstufen werden die bis da-
hin erworbenen Kompetenzen der Schüle-
rinnen und Schüler aufgegriffen und weiter-
entwickelt. Durch differenzierte Maßnahmen 
im gemeinsamen Unterricht sowie leistungs- 
und neigungsdifferenzierende Angebote 
werden die Schülerinnen und Schüler in ih-
ren individuellen Begabungen gefördert und 
auf die weiteren Bildungswege in der Se-
kundarstufe I vorbereitet. 

(6) Schulen können sich auch außerhalb der 
Schulanfangsphase entscheiden, den Unter-
richt ganz oder teilweise klassen- und jahr-
gangsstufenübergreifend zu erteilen. Bei 
jahrgangsstufenübergreifendem Unterricht 
dürfen Lerngruppen gebildet werden, die bis 
zu drei aufeinanderfolgende Jahrgangsstu-
fen umfassen. Hierzu bedarf es gemäß § 76 
Absatz 1 Nummer 2 des Schulgesetzes ei-
nes Beschlusses der Schulkonferenz. Ein 
solcher Beschluss soll nur gefasst werden, 
wenn ein entsprechender Vorschlag der Ge-
samtkonferenz der Lehrkräfte vorliegt. Die 
Ziele und die fachlich-pädagogische Ausge-
staltung dieses Organisationsprinzips sind 
im Schulprogramm zu beschreiben. Jahr-
gangsstufenübergreifende Lerngruppen sol-
len sich annähernd paritätisch aus Schüle-
rinnen und Schülern aller integrierten Jahr-
gangsstufen zusammensetzen. 

§ 8 
Organisation des Unterrichts 

 
(1) In der Regel wird in Klassen unterrichtet. 
Bei der Bildung von Klassen sollen gewach-
sene Bindungen zu anderen Kindern mög-
lichst nicht beeinträchtigt werden. Wünsche 
von Erziehungsberechtigten können im 
Rahmen der organisatorischen Gegebenhei-

§ 8 
Organisation des Unterrichts 

 
(1) In der Regel wird in Klassen unterrichtet. 
Bei der Einrichtung der Klassen ist auf Hete-
rogenität vor allem in Hinblick auf die 
sprachlichen Vorkenntnisse und das poten-
tielle Leistungsvermögen der Kinder zu ach-
ten; eine Differenzierung nach der Herkunft 
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ten berücksichtigt werden. Dies gilt insbe-
sondere hinsichtlich des Besuchs eines 
fachlich oder fachübergreifend betonten Zu-
ges.  

 
 
 
(2) Aus den bestehenden Klassen der 
Schulanfangsphase rückt in jedem Schuljahr 
ein Teil der Schülerinnen und Schüler in die 
Jahrgangsstufe 3 auf. Gleichzeitig werden 
die neu eingeschulten Kinder in die beste-
henden Gruppen aufgenommen und so in-
tegriert, dass möglichst gleich große Klas-
sen entstehen. Bei der Einrichtung aller 
Klassen ist auf Heterogenität vor allem in 
Hinblick auf die sprachlichen Vorkenntnisse 
und das potentielle Leistungsvermögen der 
Kinder zu achten. Bei der Neubildung von 
Klassen in Jahrgangsstufe 3 werden beste-
hende Gruppenbindungen im Rahmen der 
organisatorischen Möglichkeiten erhalten, 
sofern pädagogische Erwägungen dem nicht 
entgegen stehen. 

(3) In der Schulanfangsphase muss, sofern 
nicht begründete organisatorische oder pä-
dagogische Abweichungen erforderlich sind, 
außer der Klassenlehrerin oder dem Klas-
senlehrer grundsätzlich eine weitere Lehr-
kraft schwerpunktmäßig unterrichten, um für 
alle Schülerinnen und Schüler eine perso-
nelle Kontinuität beim Aufstieg in die 
nächsthöhere Jahrgangsstufe zu gewähr-
leisten. In den Jahrgangsstufen 3 und 4 ist 
der Unterricht im Umfang von mindestens 
12 Stunden, in den Jahrgangsstufen 5 und 6 
von mindestens 10 Stunden gemäß Stun-
dentafel von der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer zu erteilen. 

ist nicht zulässig. Gewachsene Bindungen 
zu anderen Kindern und Wünsche von Er-
ziehungsberechtigten insbesondere hinsicht-
lich des Besuchs eines fachlich oder fach-
übergreifend betonten Zuges sollen im 
Rahmen der organisatorischen Gegebenhei-
ten berücksichtigt werden.  

(2) Bei jahrgangsstufenübergreifender Or-
ganisation der Schulanfangsphase werden 
die neu eingeschulten Kinder in die beste-
henden Gruppen aufgenommen und so in-
tegriert, dass möglichst gleich große Klas-
sen entstehen. Bei der Neubildung von 
Klassen nach der Schulanfangsphase wer-
den bestehende Gruppenbindungen im 
Rahmen der organisatorischen Möglichkei-
ten erhalten, sofern pädagogische Erwä-
gungen dem nicht entgegenstehen. 

 

 

 

 

(3) In der Schulanfangsphase muss, sofern 
nicht begründete organisatorische oder pä-
dagogische Abweichungen erforderlich sind, 
außer der Klassenlehrerin oder dem Klas-
senlehrer grundsätzlich eine weitere Lehr-
kraft schwerpunktmäßig unterrichten, um für 
alle Schülerinnen und Schüler eine perso-
nelle Kontinuität beim Aufstieg in die 
nächsthöhere Jahrgangsstufe zu gewähr-
leisten. Danach ist der Unterricht im Umfang 
von mindestens 10 Stunden gemäß Stun-
dentafel von der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer zu erteilen. Im Rahmen der 
organisatorischen Möglichkeiten der Schule 
sollen in allen Fächern grundsätzlich Fach-
lehrkräfte oder Lehrkräfte mit entsprechen-
der Kompetenz unterrichten. 

§ 11 
Fremdsprache 

(1) Ab Jahrgangsstufe 3 wird Englisch oder 
Französisch als erste Fremdsprache unter-
richtet. Die Erziehungsberechtigten ent-
scheiden, welche dieser Sprachen ihr Kind 
erlernen soll. Ein Wechsel der ersten 

§ 11 
Fremdsprache 

(1) Ab Jahrgangsstufe 3 wird Englisch oder 
Französisch als erste Fremdsprache unter-
richtet. Sofern die Schulanfangsphase um 
die Jahrgangsstufe 3 erweitert ist, beginnt 
der Fremdsprachenunterricht im dritten 
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Fremdsprache ist außer bei einer Wiederho-
lung der Jahrgangsstufe 3 nur in begründe-
ten Ausnahmefällen innerhalb der ersten 
zwölf Unterrichtswochen zulässig und bedarf 
der Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde. 

 

 

 

 

 

 

(3) Wird Französisch als erste Fremdspra-
che gewählt, haben die Erziehungsberech-
tigten dies der besuchten Schule innerhalb 
des ersten Quartals des Kalenderjahres 
schriftlich zu erklären, in dem die Schülerin 
oder der Schüler die Schulanfangsphase 
voraussichtlich verlassen wird. Auf der 
Grundlage der von den Schulen erstellten 
Übersichten werden die erforderlichen 
fremdsprachigen Angebote in Absprache mit 
der zuständigen Schulaufsichtsbehörde und 
dem zuständigen Schulträger durch die 
Schulen in Form von Klassen oder Kursen 
organisiert. Kommt wegen geringer Nach-
frage kein Kurs zustande, müssen die Schü-
lerinnen und Schüler, deren Erziehungsbe-
rechtigte an dem Wunsch nach Unterricht in 
dieser Sprache festhalten, die Schule wech-
seln. Die zuständige Schulbehörde gewähr-
leistet das Angebot in dieser Sprache an ei-
ner Schwerpunktschule innerhalb seines 
Bezirks oder – im Rahmen einer Kooperati-
on – in einem Nachbarbezirk. 

Schulbesuchsjahr; abweichend davon wer-
den Schülerinnen und Schüler, bei denen 
die Klassenkonferenz prognostiziert, dass 
sie vorzeitig in die Jahrgangsstufe 4 aufrü-
cken, bereits im zweiten Schulbesuchsjahr 
in einer Fremdsprache unterrichtet. Die Er-
ziehungsberechtigten entscheiden, welche 
dieser Sprachen ihr Kind erlernen soll. Ein 
Wechsel der ersten Fremdsprache ist außer 
bei einer Wiederholung der Jahrgangsstufe 
3 nur in begründeten Ausnahmefällen inner-
halb der ersten zwölf Unterrichtswochen zu-
lässig und bedarf der Zustimmung der 
Schulaufsichtsbehörde. 

(3) Wird Französisch als erste Fremdspra-
che gewählt, haben die Erziehungsberech-
tigten dies der besuchten Schule bis Ende 
März des Kalenderjahres schriftlich zu erklä-
ren, in dem der Fremdsprachenunterricht 
ihres Kindes voraussichtlich beginnen wird. 
Auf der Grundlage der von den Schulen er-
stellten Übersichten werden die erforderli-
chen fremdsprachigen Angebote in Abspra-
che mit der zuständigen Schulaufsichtsbe-
hörde und der zuständigen Schulbehörde 
durch die Schulen in Form von Klassen oder 
Kursen organisiert. Kommt wegen geringer 
Nachfrage kein Kurs zustande, müssen die 
Schülerinnen und Schüler, deren Erzie-
hungsberechtigte an dem Wunsch nach Un-
terricht in dieser Sprache festhalten, die 
Schule wechseln. Die zuständige Schulbe-
hörde gewährleistet das Angebot in dieser 
Sprache an einer Schwerpunktschule inner-
halb seines Bezirks oder – im Rahmen einer 
Kooperation – in einem Nachbarbezirk. 

§ 12 
Unterrichtliche Angebote in einer nicht-

deutschen Muttersprache 

(1) Die Schulaufsichtsbehörde kann die Ein-
richtung von Klassen mit zweisprachiger 
deutsch-türkischer Alphabetisierung und Er-
ziehung genehmigen. Die Genehmigung 
darf nur für die Schulanfangsphase und die 
Jahrgangsstufen 3 bis 6 als einem durchlau-
fenden Bildungsgang erteilt werden. Die 
Genehmigung wird bedarfsgerecht im Rah-
men der finanziellen und organisatorischen 

§ 12 
Unterrichtliche Angebote in einer nicht-

deutschen Muttersprache 

(1) Die Schulaufsichtsbehörde kann die Ein-
richtung von Klassen mit zweisprachiger 
deutsch-türkischer Alphabetisierung und Er-
ziehung genehmigen. Die Genehmigung 
darf nur für die gesamte Primarstufe als ei-
nem durchlaufenden Bildungsgang erteilt 
werden. Die Genehmigung wird bedarfsge-
recht im Rahmen der finanziellen und orga-
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Möglichkeiten erteilt. nisatorischen Möglichkeiten erteilt. 

§ 14 
Grundsätze der Förderung 

(2) Jede Förderung orientiert sich an den 
individuellen Lernvoraussetzungen und -
bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. 
Fördermaßnahmen erfolgen nach einem 
schuleigenen Konzept grundsätzlich integra-
tiv im Unterricht aller Fächer. Eine temporä-
re Förderung von Schülerinnen und Schü-
lern kann ergänzend oder parallel zum Un-
terricht auch klassenübergreifend oder jahr-
gangsstufenübergreifend erfolgen. Ab Jahr-
gangsstufe 3 kann die besondere Förderung 
gemäß §§ 16 und 17 in Abstimmung zwi-
schen Schulaufsichtsbehörde und Schulbe-
hörde auch schulübergreifend organisiert 
werden. 

(5) Für Schülerinnen und Schüler, bei denen 
auf Grund der Lernausgangslagenuntersu-
chung und der Lernbeobachtung längerfris-
tiger besonderer Förderbedarf zu erwarten 
ist, wird ein individueller Förderplan erstellt, 
der die Fördermaßnahmen beschreibt und 
die Ergebnisse dokumentiert. 

 
(6) Die Bemessung der den Schulen für die 
Durchführung von Fördermaßnahmen zur 
Verfügung stehenden zusätzlichen Lehrer-
stunden ergibt sich aus schulorganisatori-
schen Regelungen der für das Schulwesen 
zuständigen Senatsverwaltung. Die Vertei-
lung auf die einzelnen Klassenstufen und 
Klassen erfolgt nach pädagogischen Erfor-
dernissen; die Entscheidung darüber trifft 
die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte auf 
Vorschlag der Schulleiterin oder des Schul-
leiters in der Regel für die Dauer eines 
Schulhalbjahres. 

§ 14 
Grundsätze der Förderung 

(2) Jede Förderung orientiert sich an den 
individuellen und fachspezifischen Lernvor-
aussetzungen und -bedürfnissen der Schü-
lerinnen und Schüler. Fördermaßnahmen 
erfolgen nach einem schuleigenen Konzept 
grundsätzlich integrativ im Unterricht aller 
Fächer. Eine temporäre Förderung von 
Schülerinnen und Schülern kann ergänzend 
oder parallel zum Unterricht auch klassen-
übergreifend oder jahrgangsstufenübergrei-
fend erfolgen. Ab dem dritten Schulbesuchs-
jahr kann die besondere Förderung gemäß 
§§ 16 und 17 in Abstimmung zwischen 
Schulaufsichtsbehörde und Schulbehörde 
auch schulübergreifend organisiert werden. 

(5) Für Schülerinnen und Schüler, bei denen 
auf Grund der Lernausgangslagenuntersu-
chung und der Lernbeobachtung längerfris-
tiger besonderer Förderbedarf zu erwarten 
ist, wird ein individueller Förderplan erstellt, 
der die Fördermaßnahmen beschreibt und 
ihren Verlauf sowie die Ergebnisse doku-
mentiert. 

(6) Die Bemessung der den Schulen für die 
Durchführung von Fördermaßnahmen zur 
Verfügung stehenden zusätzlichen Lehrer-
stunden ergibt sich aus schulorganisatori-
schen Regelungen der für das Schulwesen 
zuständigen Senatsverwaltung. Die Vertei-
lung auf die einzelnen Jahrgangsstufen und 
Klassen erfolgt nach pädagogischen Erfor-
dernissen; die Entscheidung darüber trifft 
die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte auf 
Vorschlag der Schulleiterin oder des Schul-
leiters in der Regel für die Dauer eines 
Schulhalbjahres. 

 

 

§ 16 
Besondere Förderung bei Lese- und 

Rechtschreibschwierigkeiten und bei Re-

§ 16 
Besondere Förderung bei Lese- und 

Rechtschreibschwierigkeiten und bei Re-
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chenstörungen  
 
(6) Schülerinnen und Schüler, bei denen 
Anhaltspunkte für eine gravierende Lese- 
und Rechtschreibschwierigkeit vorliegen, 
können im Rahmen der haushaltswirtschaft-
lichen Möglichkeiten in den Jahrgangsstufen 
3 und 4 in schulübergreifend gebildeten 
temporären Lerngruppen oder Kleinklassen 
unterrichtet werden, wenn das schriftliche 
Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten 
vorliegt. Die Förderung erfolgt in temporären 
Lerngruppen im Umfang von bis zu 10 Wo-
chenstunden parallel zum Regelunterricht, in 
Kleinklassen durchgängig. Kleinklassen 
werden an zentral gelegenen Grundschulen 
eines Bezirks eingerichtet. Die Teilnahme 
am Unterricht der temporären Lerngruppe 
oder der Kleinklasse wird auf dem Zeugnis 
vermerkt.  

 

(9) Bei Schülerinnen und Schülern, deren 
Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bis 
zum Ende der Grundschulzeit nicht behoben 
sind und deren Erziehungsberechtigte ihr 
Einverständnis erklärt haben, empfiehlt die 
Grundschule in der Bildungsgangempfeh-
lung die Fortführung unterstützender Maß-
nahmen in der Sekundarstufe I. Mit Einver-
ständnis der Erziehungsberechtigten kann 
die Grundschule für die aufnehmende Schu-
le der Sekundarstufe I ergänzende Informa-
tionen und Hinweise zur Lernentwicklung 
und zur Erfahrung mit ergänzenden Maß-
nahmen auf einem gesonderten Blatt ver-
merken. Das gesonderte Blatt beinhaltet die 
bisherigen Lernfortschritte sowie Art, Um-
fang und Schwere der vorliegenden Lese- 
und Rechtschreibschwierigkeiten. Sobald 
die aufnehmende Schule der Sekundarstufe 
I feststeht, übersendet ihr die Grundschule 
die Bildungsgangempfehlung zusammen mit 
einem selbst verfassten Lernentwicklungs-
bericht. 

(10) Schülerinnen und Schüler, bei denen 
Maßnahmen der allgemeinen Förderung 
nicht ausreichen, grundlegende, den Min-
destanforderungen genügende mathemati-
sche Kompetenzen zu erwerben, werden 
besonders gefördert (Rechenstörung). Nä-
heres wird durch Verwaltungsvorschriften 

chenstörungen  
 
(6) Schülerinnen und Schüler, bei denen 
Anhaltspunkte für eine gravierende Lese- 
und Rechtschreibschwierigkeit vorliegen, 
können im Rahmen der haushaltswirtschaft-
lichen Möglichkeiten in den Jahrgangsstufen 
3 und 4 in schulübergreifend gebildeten 
temporären Lerngruppen oder Kleinklassen 
unterrichtet werden, wenn das schriftliche 
Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten 
vorliegt; ihnen gleichgestellt sind Schülerin-
nen und Schüler, die sich im dritten Jahr der 
Schulanfangsphase befinden. Die Förde-
rung erfolgt in temporären Lerngruppen im 
Umfang von bis zu 10 Wochenstunden pa-
rallel zum Regelunterricht, in Kleinklassen 
durchgängig. Kleinklassen werden an zent-
ral gelegenen Grundschulen eines Bezirks 
eingerichtet. Die Teilnahme am Unterricht 
der temporären Lerngruppe oder der Klein-
klasse wird auf dem Zeugnis vermerkt. 

(9) Bei Schülerinnen und Schülern, deren 
Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bis 
zum Ende der Grundschulzeit nicht behoben 
sind und deren Erziehungsberechtigte ihr 
Einverständnis erklärt haben, empfiehlt die 
Grundschule in der Förderprognose die 
Fortführung unterstützender Maßnahmen in 
der Sekundarstufe I. Mit Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten kann die Grund-
schule für die aufnehmende Schule der Se-
kundarstufe I ergänzende Informationen und 
Hinweise zur Lernentwicklung und zur Er-
fahrung mit ergänzenden Maßnahmen auf 
einem gesonderten Blatt vermerken. Das 
gesonderte Blatt beinhaltet die bisherigen 
Lernfortschritte sowie Art, Umfang und 
Schwere der vorliegenden Lese- und Recht-
schreibschwierigkeiten. Sobald die aufneh-
mende Schule der Sekundarstufe I feststeht, 
übersendet ihr die Grundschule die Förder-
prognose zusammen mit einem selbst ver-
fassten Lernentwicklungsbericht. 

(10) Schülerinnen und Schüler, bei denen 
Maßnahmen der allgemeinen Förderung 
nicht ausreichen, um grundlegende, den 
Mindestanforderungen genügende mathe-
matische Kompetenzen zu erwerben, wer-
den besonders gefördert (Rechenstörung). 
Näheres wird durch Verwaltungsvorschriften 
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geregelt, die in den Jahrgangsstufen 3 und 4 
auch einen Verzicht auf die Benotung im 
Fach Mathematik vorsehen können. 

 

geregelt, die in den Jahrgangsstufen 3 und 4 
auch einen Verzicht auf die Benotung im 
Fach Mathematik und bis einschließlich 
Jahrgangsstufe 6 einen Nachteilsausgleich 
durch Zeitverlängerung vorsehen können. 

§ 18 
Besondere Förderung bei Hochbegabung 
 
(3) Bei der Berechnung der Durchschnitts-
note im Rahmen der Bildungsgangempfeh-
lung gemäß § 24 werden Fächer, in denen 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-
fen 4 bis 6 am Unterricht in einer höheren 
Jahrgangsstufe teilgenommen haben, nur 
berücksichtigt, wenn darin mindestens gute 
Noten erzielt werden. 

§ 18 
Besondere Förderung bei Hochbegabung 

 
(3) Bei der Berechnung der Durchschnitts-
note im Rahmen der Förderprognose ge-
mäß § 24 werden Fächer, in denen Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 4 
bis 6 am Unterricht in einer höheren Jahr-
gangsstufe teilgenommen haben, nur be-
rücksichtigt, wenn darin mindestens gute 
Noten erzielt werden. 

(4) Besonders begabte und leistungsbereite 
Schülerinnen und Schüler können auf ihren 
Wunsch und mit Zustimmung ihrer 
Erziehungsberechtigten im Rahmen des 
bestehenden Angebots ab Jahrgangsstufe 3 
in jedem Schulhalbjahr an einem Kurs der 
regionalen Begabtengruppen am 
Nachmittag teilnehmen; sofern die 
Schulanfangsphase um die Jahrgangsstufe 
3 erweitert ist, ist eine Teilnahme von 
Schülerinnen und Schülern im zweiten 
Schulbesuchsjahr möglich, bei denen die 
Klassenkonferenz prognostiziert, dass sie 
vorzeitig in Jahrgangsstufe 4 aufrücken 
werden. Der Kurs umfasst in der Regel zwei 
Wochenstunden. Für diesen Zeitraum sind 
sie von der Schule von verbindlichen schuli-
schen Veranstaltungen freizustellen. Im 
Kurs erbrachte Leistungen werden entspre-
chend der Art des Zeugnisses verbal beur-
teilt oder benotet und auf dem Zeugnis ver-
merkt, es sei denn, die Schülerin oder der 
Schüler hat die vierwöchige Beobachtungs-
zeit für den Besuch des Kurses nicht be-
standen. Die Beobachtungszeit ist nicht be-
standen, wenn Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft einen erfolgreichen Be-
such des Kurses nicht erwarten lassen. Das 
weitere Verfahren zur Aufnahme, Teilnahme 
und Durchführung der regionalen Begabten-
gruppen am Nachmittag legt die Schulauf-
sichtsbehörde fest. 
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§ 19 
Grundsätze der Leistungsbeurteilung 

 
(2) Die Leistungen in der Fremdsprache 
werden in der Jahrsgangsstufe 3 verbal be-
urteilt. 

(7) Bei der Bildung von Zeugnisnoten ist das 
Verhältnis von schriftlichen, mündlichen und 
sonstigen Leistungen zu gewichten. In Fä-
chern, in denen Klassenarbeiten geschrie-
ben werden, gehen schriftliche Leistungen 
etwa zur Hälfte in die Zeugnisnote ein. Es 
werden nur die im jeweiligen Beurteilungs-
zeitraum erbrachten Leistungen berücksich-
tigt. Beurteilungszeitraum ist in der Schulan-
fangsphase das gesamte Schuljahr, ab 
Jahrgangsstufe 3 das jeweilige Schulhalb-
jahr. Eine Zeugnisnote kann nur dann gebil-
det werden, wenn eine Schülerin oder ein 
Schüler mindestens sechs Wochen je 
Schulhalbjahr kontinuierlich am Unterricht 
teilgenommen hat. Weitere Grundsätze zur 
Leistungsbeurteilung beschließt die Ge-
samtkonferenz auf Vorschlag der Fachkon-
ferenzen. 

§ 19 
Grundsätze der Leistungsbeurteilung 

 
(2) Die Leistungen in der Fremdsprache 
werden in der Jahrgangsstufe 3 verbal beur-
teilt. 

(7) Bei der Bildung von Zeugnisnoten ist das 
Verhältnis von schriftlichen, mündlichen und 
sonstigen Leistungen zu gewichten. In Fä-
chern, in denen Klassenarbeiten geschrie-
ben werden, gehen schriftliche Leistungen 
etwa zur Hälfte in die Zeugnisnote ein. Es 
werden nur die im jeweiligen Beurteilungs-
zeitraum erbrachten Leistungen berücksich-
tigt. Beurteilungszeitraum ist in der Schulan-
fangsphase das gesamte Schuljahr, danach 
das jeweilige Schulhalbjahr. Eine Zeugnis-
note kann nur dann gebildet werden, wenn 
eine Schülerin oder ein Schüler mindestens 
sechs Wochen je Schulhalbjahr kontinuier-
lich am Unterricht teilgenommen hat. Weite-
re Grundsätze zur Leistungsbeurteilung be-
schließt die Gesamtkonferenz auf Vorschlag 
der Fachkonferenzen. 

§ 20 
Leistungskontrollen 

 
(1) Lernerfolgskontrollen dienen der Siche-
rung und Dokumentation der Lernleistung. 
Zur Feststellung der erreichten Lern-, Leis-
tungs- und Kompetenzentwicklung werden 
berücksichtigt: 

a) schriftliche Leistungsnachweise in 
Form von Klassenarbeiten, Portfolio, 
schriftlichen Teilen von Präsentatio-
nen sowie als schriftliche Kurzkon-
trollen, zum Beispiel Diktate, Voka-
beltests und Grammatikarbeiten, 

b) mündliche Leistungsnachweise in 
Form von Beiträgen zum Unter-
richtsgeschehen, in Gruppenarbei-
ten, Projektaufträgen, mündlichen 
Prüfungen und mündlichen Teilen 
von Präsentationen sowie 

c) sonstige Leistungsnachweise, insbe-
sondere Hausaufgaben, Hefterfüh-
rung sowie schriftliche Projekt- und 
Gruppenarbeiten. 

§ 20 
Leistungskontrollen 

 
(1) Lernerfolgskontrollen dienen der Siche-
rung und Dokumentation der Lernleistung. 
Zur Feststellung der erreichten Lern-, Leis-
tungs- und Kompetenzentwicklung werden 
berücksichtigt: 

a) schriftliche Leistungsnachweise in 
Form von Klassenarbeiten, Portfolio, 
schriftlichen Teilen von Präsentatio-
nen sowie als schriftliche Kurzkontrol-
len, zum Beispiel Diktate, Vokabel-
tests und Grammatikarbeiten, 

b) mündliche Leistungsnachweise in 
Form von Beiträgen zum Unterrichts-
geschehen, in Gruppenarbeiten, Pro-
jektaufträgen, mündlichen Prüfungen 
und mündlichen Teilen von Präsenta-
tionen sowie 

c) sonstige Leistungsnachweise, insbe-
sondere den Unterricht vor- und 
nachbereitende Lernaufgaben 
(Hausaufgaben), schriftliche Projekt- 
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Lernerfolgskontrollen dürfen nicht als Strafe 
oder als Mittel zur Disziplinierung angewen-
det werden.  

 

(5) Schriftliche Lernerfolgskontrollen sind 
unverzüglich zu korrigieren, die Fehler sind 
zu kennzeichnen und mit Bearbeitungshin-
weisen für die Schülerinnen und Schüler zu 
versehen. Mängel der sprachlichen Richtig-
keit und der äußeren Form können auf Be-
schluss der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 
bei der Bewertung ab Jahrgangsstufe 5 an-
gemessen berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(6) Klassenarbeiten sind den Schülerinnen 
und Schülern und deren Erziehungsberech-
tigten zur kurzfristigen Einsichtnahme zu 
überlassen und ab Jahrgangsstufe 5 mit ei-
nem Notenspiegel zu versehen. Die Ergeb-
nisse der Klassenarbeiten sind der Schullei-
terin oder dem Schulleiter unter Vorlage ei-
ner guten, einer durchschnittlichen und einer 
schwachen Arbeit mitzuteilen; für schriftliche 
Kurzkontrollen kann die Schulleiterin oder 
der Schulleiter die Vorlage verlangen. Ist 
das Ergebnis einer Klassenarbeit bei mehr 
als einem Drittel der teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler einer Klasse oder Lern-
gruppe mangelhaft oder schlechter, muss 
die Lehrkraft darlegen, wie das vorhandene 
Defizit durch Förderung behoben werden 
kann. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
entscheidet, ob die Klassenarbeit gewertet 
oder wiederholt wird. 

(8) Den Unterricht vertiefende Aufgaben 
(Hausaufgaben) sollen die unterrichtlichen 
Lernprozesse unterstützen und verstärken 
oder können der Unterrichtsvor- und -
nachbereitung dienen. Auf der Grundlage 

und Gruppenarbeiten, Heft- und Hef-
terführung. 

Lernerfolgskontrollen dürfen nicht als Strafe 
oder als Mittel zur Disziplinierung angewen-
det werden.  

(5) Schriftliche Lernerfolgskontrollen sind 
unverzüglich zu korrigieren, die Fehler sind 
zu kennzeichnen und mit Bearbeitungshin-
weisen für die Schülerinnen und Schüler zu 
versehen. Mängel der sprachlichen Richtig-
keit und der äußeren Form können auf Be-
schluss der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 
bei der Bewertung ab Jahrgangsstufe 5 an-
gemessen berücksichtigt werden. Sofern die 
Gesamtkonferenz der Lehrkräfte einheitli-
che, für alle Fächer verbindliche Bewer-
tungsmaßstäbe für schriftliche Leistungs-
nachweise festlegt, gilt für die Jahrgangsstu-
fen 5 und 6 folgender Bewertungsschlüssel: 

Erreichte   
Leistung (in%):  96-100 80-95 60-79 45-59 16-44 0-15   

Note:                      1          2        3        4        5       6. 

Lehrkräfte können von diesem Bewertungs-
schlüssel bei schriftlichen Leistungsnach-
weisen mit deutlich erhöhtem oder geringe-
rem Anforderungsniveau im Rahmen der 
schulischen Festlegungen abweichen. 

(6) Klassenarbeiten sind den Schülerinnen 
und Schülern und deren Erziehungsberech-
tigten zur kurzfristigen Einsichtnahme zu 
überlassen und ab Jahrgangsstufe 5 mit ei-
nem Notenspiegel zu versehen. Die Ergeb-
nisse der Klassenarbeiten sind der Schullei-
terin oder dem Schulleiter unter Vorlage ei-
ner guten, einer durchschnittlichen und einer 
schwachen Arbeit mitzuteilen; für schriftliche 
Kurzkontrollen kann die Schulleiterin oder 
der Schulleiter die Vorlage verlangen. Ist 
das Ergebnis einer Klassenarbeit bei mehr 
als einem Drittel der teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler einer Klasse oder Lern-
gruppe mangelhaft oder schlechter, muss 
die Lehrkraft mögliche Ursachen darlegen 
und darstellen, welche weitere Förderung 
vorgesehen ist. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter entscheidet, ob die Klassenarbeit 
gewertet oder wiederholt wird. 

(8) Den Unterricht vor- und nachbereitende 
Lernaufgaben sollen die Schülerinnen und 
Schüler zum eigenverantwortlichen Lernen 
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des Beschlusses der Schulkonferenz über 
den Umfang und die Verteilung dieser Auf-
gaben, insbesondere über zeitliche Vorga-
ben, Kontrollen und Auswertungen, ent-
scheidet die Klassenkonferenz über die Um-
setzung für die jeweilige Klasse oder Lern-
gruppe. Im Rahmen des Ganztagsangebots 
sind insbesondere am Nachmittag Zeiten für 
die Erledigung von Hausaufgaben vorzuse-
hen. 

befähigen und Lernprozesse unterstützen 
und verstärken. Die Aufgaben sollen auf die 
individuellen Lernbedürfnisse der Schülerin 
oder des Schülers ausgerichtet sein und von 
ihr oder ihm selbständig bearbeitet werden 
können. Auf der Grundlage des Beschlusses 
der Schulkonferenz über den Umfang und 
die Verteilung dieser Aufgaben, insbesonde-
re über zeitliche Vorgaben, Kontrollen und 
Auswertungen im Unterricht, entscheidet die 
Klassenkonferenz über die Umsetzung für 
die jeweilige Klasse oder Lerngruppe. Im 
Rahmen des Ganztagskonzepts sind an ge-
bundenen und offenen Ganztagsgrundschu-
len insbesondere am Nachmittag Zeiten für 
die Erledigung von den Unterricht vor- und 
nachbereitenden Lernaufgaben vorzusehen. 
Über Art, Umfang und fachspezifische Ziele 
dieser Lernaufgaben sind die Erziehungsbe-
rechtigten regelmäßig zu informieren. 

§ 21 
Zeugnisse 

(1) Für Zeugnisse sind die von der Schul-
aufsichtsbehörde festgelegten Muster zu 
verwenden. Zeugnisse oder schriftliche In-
formationen zur Lern-, Leistungs- und Kom-
petenzentwicklung werden in der Schulan-
fangsphase am Ende des Schuljahres, da-
nach zum Ende jedes Schulhalbjahres er-
teilt. Die Schulkonferenz kann beschließen, 
Schülerinnen und Schülern der Schulan-
fangsphase, die nicht in Jahrgangsstufe 3 
aufrücken, anstelle eines Zeugnisses eine 
schriftlichen Information über die im Unter-
richt erbrachten Leistungen und die Kompe-
tenzentwicklung der Schülerinnen und Schü-
ler auszustellen. 

(4) Sofern das Arbeits- und Sozialverhalten 
von Schülerinnen und Schülern gemäß § 58 
Abs. 7 des Schulgesetzes beurteilt werden 
soll, ist eines der von der Schulaufsichtsbe-
hörde vorgegebenen oder genehmigten 
Muster zu verwenden und als Beiblatt, ge-
trennt vom Zeugnis, auszugeben. Ab Jahr-
gangsstufe 3 werden in der Regel Aussagen 
zu den Merkmalen Lern- und Leistungsbe-
reitschaft, Zuverlässigkeit, Selbständigkeit, 
Verantwortungsbereitschaft und Teamfähig-
keit getroffen; über Aussagen zu weiteren 

§ 21 
Zeugnisse 

(1) Für Zeugnisse sind die von der Schul-
aufsichtsbehörde festgelegten Muster zu 
verwenden. Zeugnisse oder schriftliche In-
formationen zur Lern-, Leistungs- und Kom-
petenzentwicklung werden in der Schulan-
fangsphase am Ende des Schuljahres, da-
nach zum Ende jedes Schulhalbjahres er-
teilt. Die Schulkonferenz kann beschließen, 
Schülerinnen und Schülern, die in der 
Schulanfangsphase verbleiben, über ihre im 
Unterricht erbrachten Leistungen und ihre 
Kompetenzentwicklung anstelle eines Zeug-
nisses einen schriftlichen Bericht auszustel-
len. 

(4) Sofern das Arbeits- und Sozialverhalten 
von Schülerinnen und Schülern gemäß § 58 
Absatz 7 des Schulgesetzes beurteilt wer-
den soll, ist eines der von der Schulauf-
sichtsbehörde vorgegebenen oder geneh-
migten Muster zu verwenden und als Bei-
blatt, getrennt vom Zeugnis, auszugeben. 
Ab Jahrgangsstufe 3 werden in der Regel 
Aussagen zu den Merkmalen Lern- und 
Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Selb-
ständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und 
Teamfähigkeit getroffen; über Aussagen zu 
weiteren Merkmalen entscheidet die Schul-
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Merkmalen entscheidet die Schulkonferenz 
auf Vorschlag der Gesamtkonferenz. 

konferenz auf Vorschlag der Gesamtkonfe-
renz. 

§ 22 
Aufrücken und vorzeitiges Aufrücken 

 
(1) Innerhalb der Schulanfangsphase entfällt 
ein Aufrücken. Die Schülerinnen und Schü-
ler rücken in der Regel nach zwei Schulbe-
suchsjahren in Jahrgangsstufe 3 auf. 

 

 

(2) Schülerinnen und Schüler in der Schul-
anfangsphase, bei denen die Klassenkonfe-
renz nach einem Schulbesuchsjahr be-
schließt, dass sie die Lern- und Entwick-
lungsziele der Schulanfangsphase erreicht 
haben, rücken auf Antrag ihrer Erziehungs-
berechtigten vorzeitig in die Jahrgangsstufe 
3 auf. 

(3) Schülerinnen und Schüler, deren Lern-
entwicklung nach zwei Schuljahren eine er-
folgreiche Teilnahme am Unterricht in Jahr-
gangsstufe 3 nicht erwarten lässt, verbleiben 
auf Beschluss der Klassenkonferenz, dem 
auch ein Antrag der Erziehungsberechtigten 
zugrunde liegen kann, ein drittes Schuljahr 
in der Schulanfangsphase, das nicht auf die 
allgemeine Schulpflicht angerechnet wird. 
Entscheidungskriterien sind die in den Rah-
menlehrplänen formulierten Anforderungen, 
insbesondere beim Schriftspracherwerb und 
in Mathematik. 

 
 
 
(4) Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 3 bis 6 rücken mit Beginn des 
neuen Schuljahres in die nächsthöhere 
Jahrgangsstufe auf, soweit nicht die Klas-
senkonferenz die Wiederholung der Jahr-
gangsstufe beschlossen hat. 

(5) Ab Jahrgangsstufe 3 ist ein vorzeitiges 
Aufrücken (Überspringen) auf Antrag oder 
im Einvernehmen mit den Erziehungsbe-
rechtigten möglich, wenn eine Schülerin o-
der ein Schüler die Anforderungen regelmä-
ßig hervorragend erfüllt sowie ihre oder sei-

§ 22 
Aufrücken und vorzeitiges Aufrücken 

 
(1) Innerhalb der Schulanfangsphase entfällt 
ein Aufrücken. Die Schülerinnen und Schü-
ler rücken in der Regel nach zwei Schulbe-
suchsjahren in Jahrgangsstufe 3 oder, so-
fern die Schulanfangsphase um die Jahr-
gangsstufe 3 erweitert ist, nach drei Schul-
besuchsjahren in Jahrgangsstufe 4 auf. 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern der 
Schulanfangsphase, bei denen die Klassen-
konferenz feststellt, dass sie die Lern- und 
Entwicklungsziele vorzeitig erreicht haben, 
verkürzt sich der Besuch der Schulanfangs-
phase auf Antrag oder mit Einverständnis 
ihrer Erziehungsberechtigten um ein Jahr. 

 
(3) Bei Schülerinnen und Schülern, bei de-
nen die Klassenkonferenz feststellt, dass sie 
die die Lern- und Entwicklungsziele nicht 
innerhalb der Regelbesuchszeit erreicht ha-
ben, und nicht zu erwarten ist, dass sie er-
folgreich am Unterricht der nächsthöheren 
Jahrgangsstufe teilnehmen, verlängert sich 
der Besuch der Schulanfangsphase um ein 
Jahr, das nicht auf die allgemeine Schul-
pflicht angerechnet wird.   Entscheidungskri-
terien sind die in den Rahmenlehrplänen 
formulierten Anforderungen, insbesondere 
beim Schriftspracherwerb und in Mathema-
tik. Dem Beschluss der Klassenkonferenz 
nach Satz 1 kann auch ein Antrag der Er-
ziehungsberechtigten zugrunde liegen. 

(4) In den auf die Schulanfangsphase fol-
genden Jahrgangsstufen rücken die Schüle-
rinnen und Schüler mit Beginn des neuen 
Schuljahres in die nächsthöhere Jahrgangs-
stufe auf, soweit nicht die Klassenkonferenz 
die Wiederholung der Jahrgangsstufe be-
schlossen hat. 

(5) In den auf die Schulanfangsphase fol-
genden Jahrgangsstufen ist ein vorzeitiges 
Aufrücken (Überspringen) auf Antrag der 
oder im Einvernehmen mit den Erziehungs-
berechtigten möglich, wenn eine Schülerin 
oder ein Schüler die Anforderungen regel-
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ne Begabung den erfolgreichen Besuch der 
nächsthöheren Jahrgangsstufe und eine 
bessere Förderung der individuellen Lern-
entwicklung erwarten lässt. Darüber be-
schließt die Klassenkonferenz. Ein Über-
springen während eines Schuljahres ist nur 
bis zum 1. März des Kalenderjahres mög-
lich. Die Möglichkeit zur Teilnahme am Un-
terricht in einer höheren Jahrgangsstufe 
gemäß § 18 bleibt davon unberührt. 

mäßig hervorragend erfüllt sowie ihre oder 
seine Begabung den erfolgreichen Besuch 
der nächsthöheren Jahrgangsstufe und eine 
bessere Förderung der individuellen Lern-
entwicklung erwarten lässt. Darüber be-
schließt die Klassenkonferenz. Ein Über-
springen während eines Schuljahres ist nur 
bis zum 1. März des Kalenderjahres mög-
lich. Die Möglichkeit zur Teilnahme am Un-
terricht in einer höheren Jahrgangsstufe 
gemäß § 18 bleibt davon unberührt. 
 

§ 23 
Verzögertes Aufrücken, Wiederholen und 

Zurücktreten 
 
(1) Die Erziehungsberechtigten werden von 
den Lehrkräften regelmäßig über die Lern-
entwicklung ihrer Kinder informiert. Unab-
hängig davon sucht die Klassenlehrerin oder 
der Klassenlehrer rechtzeitig das Gespräch 
mit den Erziehungsberechtigten, wenn eine 
erfolgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren 
Klassenstufe nicht zu erwarten ist. Um ein 
Aufrücken noch zu ermöglichen, erarbeitet 
die Grundschule individuelle Fördermaß-
nahmen und Lernpläne. Im Schülerbogen 
wird vermerkt, in welcher Form die Erzie-
hungsberechtigten informiert wurden.  

(2) In den Jahrgangsstufen 3 bis 6 ist für 
Schülerinnen und Schüler eine Wiederho-
lung der besuchten Jahrgangsstufe im Aus-
nahmefall zulässig, wenn ihre Lernentwick-
lung und ihr Leistungsstand einen erfolgrei-
chen Besuch der nächsthöheren Jahr-
gangsstufe trotz individueller Fördermaß-
nahmen nicht erwarten lassen und durch 
eine Wiederholung der Jahrgangsstufe eine 
deutliche Verbesserung der Lernleistung 
wahrscheinlich ist. In diesem Fall ordnet die 
Klassenkonferenz spätestens drei Wochen 
vor Schuljahresende die Wiederholung der 
Jahrgangsstufe an und informiert unverzüg-
lich die Erziehungsberechtigten.  

(5) Die Höchstverweildauer in der Grund-
schule beträgt sieben Schulbesuchsjahre; 
dabei wird die Schulanfangsphase bei einer 
individuellen Besuchsdauer von drei Jahren 
mit zwei Jahren berücksichtigt. Die Schul-
aufsichtsbehörde kann bei langen Krank-

§ 23 
Verzögertes Aufrücken, Wiederholen und 

Zurücktreten 
 
(1) Die Erziehungsberechtigten werden von 
den Lehrkräften regelmäßig über die Lern-
entwicklung ihrer Kinder informiert. Unab-
hängig davon sucht die Klassenlehrerin oder 
der Klassenlehrer rechtzeitig das Gespräch 
mit den Erziehungsberechtigten, wenn sich 
abzeichnet, dass eine erfolgreiche Mitarbeit 
in der nächsthöheren Jahrgangsstufe nicht 
zu erwarten ist. Um ein Aufrücken noch zu 
ermöglichen, erarbeitet die Grundschule in-
dividuelle Fördermaßnahmen und Lernplä-
ne. Im Schülerbogen wird vermerkt, in wel-
cher Form die Erziehungsberechtigten in-
formiert wurden.  

(2) Nach der Schulanfangsphase ist für 
Schülerinnen und Schüler eine Wiederho-
lung der besuchten Jahrgangsstufe im Aus-
nahmefall zulässig, wenn ihre Lernentwick-
lung und ihr Leistungsstand einen erfolgrei-
chen Besuch der nächsthöheren Jahr-
gangsstufe trotz individueller Fördermaß-
nahmen nicht erwarten lassen und durch 
eine Wiederholung der Jahrgangsstufe eine 
deutliche Verbesserung der Lernleistung 
wahrscheinlich ist. In diesem Fall ordnet die 
Klassenkonferenz spätestens drei Wochen 
vor Beginn der Sommerferien die Wiederho-
lung der Jahrgangsstufe an und informiert 
unverzüglich die Erziehungsberechtigten. 

(5) Die Höchstverweildauer in der Grund-
schule beträgt sieben Schulbesuchsjahre. 
Die Schulanfangsphase wird auch bei einer 
individuellen Besuchsdauer von drei Jahren 
mit zwei Jahren berücksichtigt; ist die 
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heitsphasen, die einen kontinuierlichen 
Schulbesuch verhindert haben, die Verweil-
dauer im Einzelfall um höchstens ein Schul-
jahr verlängern. 

Schulanfangsphase um die Jahrgangsstufe 
3 erweitert, wird sie auch bei einer individu-
ellen Besuchsdauer von vier Jahren mit drei 
Jahren berücksichtigt. Die Schulaufsichts-
behörde kann bei langen Krankheitsphasen, 
die einen kontinuierlichen Schulbesuch ver-
hindert haben, die Verweildauer im Einzelfall 
um höchstens ein Schuljahr verlängern. 

§ 27 
Ganztagsgrundschule in gebundener 

Form 

(2) Die Aufnahme von Schülerinnen und 
Schülern in die Ganztagsgrundschule in ge-
bundener Form verpflichtet zur regelmäßi-
gen Teilnahme an den ganztägigen Angebo-
ten einschließlich der Förderung und Be-
treuung. Die Rücknahme der Entscheidung 
zur Teilnahme am Ganztagsbetrieb ist in der 
Regel nur am Ende eines Schuljahres mög-
lich. Sie ist mit einem Verlassen der Schule 
verbunden. Sofern ausnahmsweise ein Teil 
der Schule als verlässliche Halbtagsgrund-
schule eingerichtet ist, ist nach Maßgabe 
freier Plätze ein Wechsel in eine entspre-
chende Klasse zulässig. 

§ 27 
Ganztagsgrundschule in gebundener 

Form 

(2) Die Aufnahme von Schülerinnen und 
Schülern in die Ganztagsgrundschule in ge-
bundener Form verpflichtet zur regelmäßi-
gen Teilnahme an den ganztägigen Angebo-
ten einschließlich der Förderung und Be-
treuung. Die Rücknahme der Entscheidung 
zur Teilnahme am Ganztagsbetrieb ist in der 
Regel nur am Ende eines Schuljahres mög-
lich. Sie ist mit einem Verlassen der Schule 
verbunden. Sofern ausnahmsweise ein Teil 
der Schule als verlässliche Halbtagsgrund-
schule im offenen Ganztagsbetrieb einge-
richtet ist, ist nach Maßgabe freier Plätze ein 
Wechsel in eine entsprechende Klasse zu-
lässig. 

§ 29 
Übergangsregelungen 

Für Schülerinnen und Schüler, die sich im 
Schuljahr 2012/2013 in der Jahrgangsstufe 
6 befinden, gelten anstelle der folgenden 
Vorschriften die ebenfalls im Folgenden ge-
nannten Vorschriften dieser Verordnung in 
der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Ganztagsbetreuung für die Jahrgangsstufen 
5 und 6 und für Schülerinnen und Schüler 
mit Behinderungen vom 19. Juni 2012 
(GBVl. S. 166) geltenden Fassung (im Wei-
teren: alt): Anstelle von § 26 Absatz 2 gilt  § 
26 Absatz 1 und 2 alt,  anstelle von § 26 Ab-
satz 3 gilt § 26 Absatz 3 alt, anstelle von § 
27 Absatz 4 gilt § 27 Absatz 3 und 4 alt und 
anstelle von § 27 Absatz 5 gilt § 27 Absatz 5 
alt. 

 

§ 29 
Übergangsregelungen 

(1) Für Schülerinnen und Schüler, die sich 
im Schuljahr 2012/2013 in der Jahrgangs-
stufe 6 befinden, gelten anstelle der folgen-
den Vorschriften die ebenfalls im Folgenden 
genannten Vorschriften dieser Verordnung 
in der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 
zur Ganztagsbetreuung für die Jahrgangs-
stufen 5 und 6 und für Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderungen vom 19. Juni 
2012 (GBVl. S. 166) geltenden Fassung (im 
Weiteren: alt): Anstelle von § 26 Absatz 2 
gilt  § 26 Absatz 1 und 2 alt,  anstelle von § 
26 Absatz 3 gilt § 26 Absatz 3 alt, anstelle 
von § 27 Absatz 4 gilt § 27 Absatz 3 und 4 
alt und anstelle von § 27 Absatz 5 gilt § 27 
Absatz 5 alt. 

(2) Für Kinder, die im Schuljahr 2015/2016 
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regelmäßig schulpflichtig werden, ist  
§ 6 in der bis zum Inkrafttreten der Vierten 
Verordnung zur Änderung der Grundschul-
verordnung vom [einsetzen: Datum und 
Fundstelle dieser Verordnung] geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. 

 

 
 
 


