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V o r l a g e  Nr. L 7 /19 

für die Sitzung der Deputation für Bildung  

am 30. September 2015 

 

 

 

Änderung der Verordnung über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern 

in öffentliche allgemeinbildende Schulen 

 

 

A. Problem 

 

Mit Gesetz zur Änderung des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes vom 24. März 

2015 (Brem.GBl. S. 112) hat der Gesetzgeber die gesetzlichen Regelungen zum  

Aufnahmeverfahren für die Grundschulen und für die weiterführenden Schulen im 

Land Bremen geändert. Die Ausführungsbestimmungen der „Verordnung über die 

Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in öffentliche allgemeinbildende Schu-

len“ müssen an diese neue Gesetzeslage angepasst werden. 

 

 

B. Lösung / Sachstand 

 

Durch die vorgelegten Änderungen der Verordnung über die Aufnahme von Schüle-

rinnen und Schülern in öffentliche allgemeinbildende Schulen (Anlage) werden die 

geänderten gesetzlichen Vorgaben zum Aufnahmeverfahren für die Grundschulen 

und für die weiterführenden Schulen umgesetzt und in einigen Bereichen konkreti-

siert. Im Zuge dessen werden bestehende Unstimmigkeiten und Unklarheiten be-

seitigt, Regelungslücken geschlossen, redaktionelle Korrekturen vorgenommen und 

die Verordnung generell entfristet. Die Begründungen zu den einzelnen Änderun-

gen ergeben sich aus der rechten Spalte der Synopse in der Anlage. 

 

 

C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Relevanz 

 

Die Änderungsverordnung entfaltet keine spezifisch haushaltsrelevanten Wirkungen. 

Die Vorlage weist keine besonderen, über die Vorgaben aus dem neuen Schulver-

waltungsgesetz hinausgehenden Regelungen mit Gender-Relevanz auf. 
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D. Weiteres Verfahren 

 

Nach der Beschlussfassung der Deputation im ersten Durchgang durchläuft die Vor-

lage das gesetzlich vorgesehene Beteiligungsverfahren. In die Beteiligung werden 

die Gesamtvertretungen der Eltern und der Schüler und die bestehenden Arbeits-

kreise der Schulleitungen der Schulstufen eingebunden. Parallel dazu wird die Res-

sortabstimmung stattfinden, zu der auch die Abstimmung mit dem Magistrat der 

Stadtgemeinde Bremerhaven gehört. 

Da die Änderungen bereits im kommenden Aufnahmeverfahren gelten sollen und 

daher zum 1. Januar 2016 in Kraft treten müssen, bedarf das regulär zehn Unter-

richtswochen dauernde Beteiligungsverfahren wegen Eilbedürftigkeit gemäß § 77 

Abs. 1 Satz 4 Bremisches Schulverwaltungsgesetz einer Verkürzung auf sechs Un-

terrichtswochen. Die endgültige Beratung in der Deputation für Bildung ist für den  

16. Dezember 2015  vorgesehen. 

 

 

E. Beschlussvorschlag 

 

Die Deputation für Bildung nimmt die vorgeschlagenen Änderungen der Verordnung 

über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in öffentliche allgemeinbildende 

Schulen gemäß Anlage zur Kenntnis und stimmt dem weiteren Verfahren zu. 

 

 

 

 

In Vertretung 

 

 

 

Frank Pietrzok 

Staatsrat 

 



     Anlage  zur Deputationsvorlage L      /19 

 

Verordnung über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in öffentliche allgemeinbildende Schulen 

 

Aktuelle Fassung Neufassung Erläuterungen 

Abschnitt 1 - Allgemeines Abschnitt 1 - Allgemeines  

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt den Zugang zu den 

einzelnen allgemeinbildenden Schulen der Stadt-
gemeinde Bremen und der Stadtgemeinde Bre-

merhaven. 

(2) Die Aufnahme von Kindern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf erfolgt außerhalb des durch 

diese Verordnung geregelten Verfahrens und geht 

diesem vor. 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt den Zugang zu den 

einzelnen allgemeinbildenden Schulen der Stadt-

gemeinde Bremen und der Stadtgemeinde Bre-

merhaven. 

(2) Die Aufnahme von Kindern mit sonderpädago-

gischem Förderbedarf erfolgt außerhalb des durch 

diese Verordnung geregelten Verfahrens und geht 

diesem vor. 

 

§ 2 Bewerberinnen und Bewerber aus anderen 

Bundesländern 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Haupt-

wohnung nicht im Land Bremen haben, werden 

gegenüber den Bewerberinnen und Bewerbern aus 

Bremen nachrangig aufgenommen. 2Dies gilt nicht 

für Bewerberinnen und Bewerber, die einem der in 
§ 1 Absatz 3 der Vereinbarung der Gegenseitigkeit 

des Besuchs öffentlicher Schulen zwischen den 

Ländern Niedersachsen und Bremen vom 1. März 

1996 (Brem.ABl. S. 639) genannten Verträge unter-

fallen. 

(2) Fristgerechte Anmeldungen zur Aufnahme von 

Bewerberinnen und Bewerbern aus anderen Bun-

desländern, die zum kommenden Schuljahr nach-

§ 2 Bewerberinnen und Bewerber aus anderen 

Bundesländern 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Haupt-

wohnung nicht im Land Bremen haben, werden 

gegenüber den Bewerberinnen und Bewerbern aus 

Bremen nachrangig aufgenommen. 2Dies gilt nicht 

für Bewerberinnen und Bewerber, die einem der in 
§ 1 Absatz 3 der Vereinbarung der Gegenseitigkeit 

des Besuchs öffentlicher Schulen zwischen den 

Ländern Niedersachsen und Bremen vom 1. März 

1996 (Brem.ABl. S. 639) genannten Verträge unter-

fallen. 

(2) Fristgerechte Anmeldungen zur Aufnahme von 

Bewerberinnen und Bewerbern aus anderen Bun-

desländern, die zum kommenden Schuljahr nach-
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Aktuelle Fassung Neufassung Erläuterungen 

weislich ihre Hauptwohnung im Land Bremen ha-

ben werden, nehmen gleichberechtigt am Aufnah-

meverfahren teil. 

weislich ihre Hauptwohnung im Land Bremen ha-

ben werden, nehmen gleichberechtigt am Aufnah-

meverfahren teil. 

§ 3 Berechnung der Platzzahl für die vorrangig zu 

Berücksichtigenden und Auswahl innerhalb der 

Gruppen 

(1) Bei der Berechnung der Anzahl der anteilig zu 

vergebenden Plätze wird nach dem Komma auf die 

nächsthöhere ganze Zahl aufgerundet. 

(2) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und 

Bewerber innerhalb einer Gruppe der vorrangig zu 

Berücksichtigenden die zur Verfügung stehenden 

Plätze in dieser Gruppe, entscheidet innerhalb der 

Gruppe der Härtefälle die Schulleiterin oder der 

Schulleiter nach Beratung mit einer Vertreterin oder 

einem Vertreter des Elternbeirates unter Abwägung 

der einzelnen Härtefallgründe, innerhalb der ande-

ren Gruppen das Los. 

§ 3 Berechnung der Platzzahl für die vorrangig zu 

Berücksichtigenden und Auswahl innerhalb der 

Gruppen 

(1) Bei der Berechnung der Anzahl der anteilig zu 

vergebenden Plätze wird nach dem Komma auf die 

nächsthöhere ganze Zahl aufgerundet. 

(2) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und 

Bewerber innerhalb einer Gruppe der vorrangig zu 

Berücksichtigenden die zur Verfügung stehenden 

Plätze in dieser Gruppe, entscheidet innerhalb der 

Gruppe der Härtefälle der Grad der Härte, inner-

halb der anderen Gruppen das Los. 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an veränderte Entscheidungszuständig-

keiten gem. § 6 Abs. 5 und § 8 Abs. 5 Satz 2 

§ 4 Warteliste 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Aufnah-

me abgelehnt worden ist, werden in eine Wartelis-

te mit Rangfolge aufgenommen. 2Die Warteliste 

wird vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 per Los be-

setzt. 3Die Warteliste hat nur für das erste Halbjahr 

des jeweiligen Schuljahres Gültigkeit. 4Mit dem 

Ablehnungsbescheid ist der Platz der Bewerberin 

§ 4 Warteliste 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Aufnah-

me nicht nach § 6 Absatz 4 Satz 1 abgelehnt wor-

den ist, werden in eine Warteliste mit Rangfolge 

aufgenommen. 2Die Warteliste wird vorbehaltlich 

der Absätze 2 bis 4 per Los besetzt. 3Die Warteliste 

hat nur für das erste Halbjahr des jeweiligen Schul-

jahres Gültigkeit. 4Mit dem Ablehnungsbescheid ist 

der Platz der Bewerberin oder des Bewerbers auf 

 

 

Nur redaktionelle Änderung; inhaltlich galt schon 

bisher, dass Kinder aus leerlaufenden Grundschu-

len nicht auf die Warteliste gesetzt werden, weil sie 

ja an ihrer Schule bleiben sollen (vgl. § 6 Abs. 3 Satz 

6 a.F.). 
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Aktuelle Fassung Neufassung Erläuterungen 

oder des Bewerbers auf der Warteliste mitzuteilen. 

 

(2) 1An einer Grundschule werden vorrangig Be-

werberinnen und Bewerber berücksichtigt, für die 

die Grundschule die Anmeldeschule ist. 2Bei Auf-

nahme in die Grundschule nach § 6 bestimmt die 

Konferenz der Grundschulen der Region abwei-

chend von Absatz 1 Satz 2 die Rangfolge nach 

pflichtgemäßem Ermessen. 3Bei Ranggleichheit 

entscheidet das Los. 

(3) An Oberschulen werden vorrangig Bewerberin-

nen und Bewerber im Sinne von 

§ 10 Absatz 5 berücksichtigt. 

(4) An Gymnasien werden vorrangig Bewerberin-
nen und Bewerber im Sinne von 

§ 10 Absatz 4 berücksichtigt. 

der Warteliste mitzuteilen. 

 

(2) An einer Grundschule wird die Warteliste nach 

den für die Aufnahme geltenden Regelungen be-

setzt. 

 

 

 

 

(3) An Oberschulen werden vorrangig Bewerberin-

nen und Bewerber im Sinne von 

§ 10 Absatz 4 berücksichtigt. 

(4) An Gymnasien werden vorrangig Bewerberin-

nen und Bewerber im Sinne von 
§ 11 Absatz 3 berücksichtigt. 

 

 

 

Synchronisierung der Verfahren für Aufnahme und 
Wartelistenbesetzung zum Zweck der Verfahrens-

vereinfachung und der erhöhten Gleichbehandlung 

 

 

 

 

 

 

Änderung der Bezugnahme wegen Umformulie-

rung der §§ 10 und 11  

§ 5 Dokumentation des Aufnahmeverfahrens 

Das gesamte Aufnahmeverfahren ist zu dokumen-

tieren. 

§ 5 Dokumentation des Aufnahmeverfahrens 

Das gesamte Aufnahmeverfahren ist zu dokumen-

tieren. 

 

Abschnitt 2 – Aufnahme in die Grundschule Abschnitt 2 – Aufnahme in die Grundschule  

§ 6 Aufnahme in die Grundschule 

(1) 1Die Erziehungsberechtigten schulpflichtig wer-

dender Kinder sowie die Erziehungsberechtigten 

der Kinder, die nach § 53 Absatz 2 und 3 des Bremi-

schen Schulgesetzes schulpflichtig werden können, 

§ 6 Aufnahme in die Grundschule 

(1) 1Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die im 

laufenden Kalenderjahr unmittelbar oder nach 

§ 53 Absatz 2 und 3 des Bremischen Schulgesetzes 

schulpflichtig werden (Einschulungskinder), müssen 

 

Sprachliche Überarbeitung 
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Aktuelle Fassung Neufassung Erläuterungen 

erhalten in der Stadtgemeinde Bremen von der 

Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesund-

heit, in der Stadtgemeinde Bremerhaven vom Ma-

gistrat die Aufforderung, ihr Kind bei einer be-
stimmten wohnortnahen Grundschule anzumelden 

(Anmeldeschule). 2Die Zuordnung zur Anmelde-

schule richtet sich nach dem vorher für jede 

Grundschule der jeweiligen Stadtgemeinde festge-

legten Einzugsbezirk. 3Anträge auf Aufnahme in 

eine andere Grundschule sind an der Anmeldeschu-

le einzureichen. 

(2) 1Das Kind gilt durch die Anmeldung als an der 

Anmeldeschule aufgenommen, wenn dort noch 

Platz frei für es ist und die Erziehungsberechtigten 

keine andere Grundschule für es wünschen. 2Im 

Übrigen richtet sich die Aufnahme nach Absatz 3. 

(3) 1Über die Aufnahme von Kindern, für die an 

ihrer Anmeldeschule kein Platz mehr frei ist oder für 

die ihre Erziehungsberechtigten eine andere Grund-
schule wünschen, entscheidet die Konferenz der 

Grundschulen der in der Stadtgemeinde Bremen 

von der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 

Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bremerhaven 

vom Magistrat festgesetzten Region nach pflicht-

gemäßem Ermessen. 2Dabei kann sie insbesondere 

Wünsche von Erziehungsberechtigten, die bei einer 

Ganztagsgrundschule als Anmeldeschule eine Ganz-

tagsbeschulung nicht wünschen, sowie Härtefälle 

nach 
§ 7 Absatz 2 berücksichtigen. 3§ 7 Absatz 2 Satz 4 

sie innerhalb einer von der Schulaufsicht festgesetz-

ten Frist an der Grundschule anmelden, in deren 

Einzugsbezirk sie wohnen (Anmeldeschule). 2Die 

Zuordnung zur Anmeldeschule richtet sich nach 
dem vorher von der Schulaufsicht der jeweiligen 

Stadtgemeinde für jede Grundschule festgelegten 

Einzugsbezirk. 2Die Einschulungskinder werden zum 

kommenden Schuljahr an der Anmeldeschule oder, 

bei nicht ausreichender Kapazität, an einer anderen 

wohnortnahen Grundschule aufgenommen. 
3Härtefälle werden gleichrangig aufgenommen, 

auch wenn die Schule nicht die Anmeldeschule ist. 
4Ein Härtefall liegt vor, wenn 

1. für eine vorhandene Behinderung in der 

Schule die notwendigen baulichen Ausstat-

tungen oder räumlichen Voraussetzungen 

vorhanden sind und diese an der Anmelde-
schule oder einer anderen wohnortnahen 

Grundschule nicht bestehen oder 

2. aufgrund der besonderen familiären oder 

sozialen Situation bei Versagung der Auf-

nahme Belastungen entstünden, die das 

üblicherweise Vorkommende bei Weitem 

überschreiten oder 

3. ein Geschwisterkind bereits dieselbe Schule 

besucht und auch im kommenden Schuljahr 

noch besuchen wird, und eine Versagung 

der Aufnahme zu Problemen bei der Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf führen 

würde, die das üblicherweise Vorkommen-

Die sperrige Formulierung „in der Stadtgemeinde 

Bremen von der Senatorin für Bildung, Wissen-

schaft und Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bre-

merhaven vom Magistrat“ wird im Interesse der 
besseren Lesbarkeit in der gesamten Verordnung 

durch „Schulaufsicht“ ersetzt 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neuerung aufgrund der jüngsten Änderung des § 6 

Abs. 3 BremSchVwG  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formulierung durch § 6 Abs. 3 BremSchVwG n.F. 

vorgegeben; hier nur Konkretisierung durch „und 

auch im kommenden Schuljahr noch besuchen 

wird“  
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Aktuelle Fassung Neufassung Erläuterungen 

gilt entsprechend. 4Die Konferenz der Grundschu-

len der Region besteht aus den Schulleiterinnen 

oder den Schulleitern der Grundschulen der Region 

als stimmberechtigte Mitglieder und je einer Ver-
treterin oder einem Vertreter des Elternbeirats der 

Grundschulen der Region als beratende Mitglie-

der. 5Wünschen der Erziehungsberechtigten auf 

Aufnahme in eine andere Grundschule als die An-

meldeschule kann entsprochen werden, wenn dies 

die für den jeweiligen Schulbetrieb funktionsgerech-

te Auslastung der vorhandenen Standorte im Rah-

men der festgesetzten Kapazitäten nicht beein-

trächtigt. 6Erfolgt die Ablehnung der Aufnahme 

wegen der Beeinträchtigung der für den jeweiligen 
Schulbetrieb funktionsgerechten Auslastung der 

vorhandenen Standorte im Rahmen der festgesetz-

ten Kapazitäten, wird abweichend von 

§ 4 Absatz 1 Satz 1 keine Warteliste gebildet. 

de überschreitet. Als Geschwisterkinder 

gelten nur Geschwister im familienrechtli-

chen Sinn. 
5 Nach Ablauf der Anmeldefrist gestellte oder nicht 

bis zum Ablauf der Anmeldefrist begründete und 

glaubhaft gemachte Härtefallanträge werden nicht 

mehr berücksichtigt. 

(2) 1Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen nach 

Absatz 1 Satz 1 und der Härtefälle nach Absatz 1 
Satz 4 die Zahl der Plätze für Einschulungskinder an 

der Grundschule (Anmeldeüberhang), werden  nach 

Möglichkeit zunächst die Anträge auf Aufnahme in 

eine andere Grundschule bewilligt. 2Besteht dann 

immer noch ein Anmeldeüberhang, werden vorab 

Härtefälle nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 und 2 

aufgenommen. 3Im Übrigen entscheidet das Los 

zwischen den Einschulungskindern aus dem Ein-

zugsbezirk sowie gegebenenfalls den Härtefällen 

nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 3. 4Die Einschulungs-
kinder aus dem Einzugsbezirk, die dabei keinen 

Platz erhalten haben, werden einer anderen woh-

nortnahen Grundschule zugewiesen, sofern es sich 

bei ihnen nicht selbst um einen Härtefall im Sinne 

von Absatz 1 Satz 4 handelt. Sie werden bei ihrer 

Anmeldeschule vor den abgelehnten Anwahlanträ-

gen nach Absatz 3 auf die Warteliste gesetzt.  

(3) 1Einschulungskinder werden auf Wunsch ihrer 

Erziehungsberechtigten an einer anderen Grund-

schule als der Anmeldeschule (Anwahlschule) auf-

genommen, wenn dort nach der Aufnahme gemäß 

 

 

 

 
 

 

 

 

Der Anmeldeüberhang war bisher nicht geregelt. 

Diese Lücke wird hiermit geschlossen. 

 

 

 

 
 

 

Vorgabe dieses Losverfahrens durch § 6 Abs. 3 Satz 

4 BremSchVwG n.F. 

 

 

Das ist zwingend wegen des allgemeinen Vorrangs 

der Kinder aus dem Einzugsbezirk; diese sollen 

nicht von Kindern aus anderen Einzugsbezirken 

verdrängt werden können, wenn sie selbst einen 
Härtefall darstellen.  

 

 

Klarstellung, dass nur eine andere Grundschule 

angewählt werden kann. 
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Aktuelle Fassung Neufassung Erläuterungen 

Absatz 1 noch Platz ist und die Aufnahme nicht 

gemäß Absatz 4 abgelehnt wurde. 2Der Antrag auf 

Aufnahme in eine andere Grundschule ist innerhalb 

der Anmeldefrist bei der Anmeldeschule einzu-
reichen. Nach Ablauf der Anmeldefrist gestellte 

Anträge werden nicht mehr berücksichtigt. 
3Übersteigt die Anzahl der Anträge nach Satz 2 die 

Anzahl der freien Plätze an der Schule (Anwahl-

überhang), werden zunächst Härtefälle nach Absatz 

1 Satz 4 aufgenommen. 4Dann werden die Kinder 

aufgenommen, von denen ein Geschwisterkind 

bereits dieselbe Schule besucht und auch im kom-

menden Schuljahr noch besuchen wird. 5Im Übrigen 

entscheidet das Los. 

(4) 1Ein Antrag auf Aufnahme in eine andere 

Grundschule kann abgelehnt werden, wenn durch 

die Aufnahme an der Anwahlschule die für den 
Schulbetrieb funktionsgerechte Auslastung der 

Anmeldeschule beeinträchtigt wäre. 2Dies gilt nicht, 

wenn 

1. die angewählte Grundschule im Gegensatz 

zur Anmeldeschule ein Ganztagsangebot 

vorhält  und es sich dabei um eine Ganz-

tagsschule der Region nach Absatz 5 Satz 4 

oder um die wohnortnächste Ganztags-

schule handelt, 

2. es sich bei der angewählten Grundschule 

um eine von der Schulaufsicht genehmigte 

Grundschule mit besonderem Sprach- oder 

Sportangebot oder eine an eine Oberschule 

 

 

 

 
 

 

 

 

Allgemeine Geschwisterkindprivilegierung gem. § 6 

Abs. 3 BremSchVwG n.F.; hier nur Konkretisierung 

durch „und auch im kommenden Schuljahr noch 

besuchen wird“  

Losverfahren von § 6 Abs. 3 BremSchVwG n.F. vor-

gegeben 
 

Sicherstellung der funktionsgerechten Auslastung 

galt schon bisher (§ 6 Abs. 3 Satz 5 a.F.) 

 

Die Ablehnung der Aufnahme aus diesem Grund 

wird nun für bestimmte Fallgruppen ausgeschlos-

sen. 
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Aktuelle Fassung Neufassung Erläuterungen 

angegliederte Grundschule handelt oder 

3. die Anmeldeschule eine gebundene Ganz-

tagsschule ist und die Erziehungsberechtig-

ten die Ganztagsbeschulung für ihr Kind 

nicht wünschen. 

(5) 1Über die Härtefallanträge entscheidet die 

Schulaufsicht. 2Im Übrigen ist die Konferenz der 

Grundschulen der Region für die Aufnahme zustän-

dig. 3Über Anträge aus einer anderen als der eige-
nen Region entscheidet sie nach Rücksprache mit 

der Schulleiterin oder dem Schulleiter der Anmelde-

schule. 4Die Konferenz der Grundschulen der Regi-

on besteht aus den Schulleiterinnen oder den 

Schulleitern der Grundschulen der von der Schul-

aufsicht festgesetzten Region als stimmberechtigte 

Mitglieder und je einer Vertreterin oder einem 

Vertreter des Elternbeirats der Grundschulen der 

Region als beratende Mitglieder. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die Zuständigkeit für Härtefallentscheidungen wird 

insgesamt (nicht nur für die ganz extremen Härte-

fälle nach § 6 Abs. 3 Satz 10 BremSchVwG n.F.) auf 

die Schulaufsicht übertragen. Das dient der Verein-

heitlichung und damit der Gleichbehandlung und 

entlastet die Schulen. 
 

§ 7 Aufnahme in eine Grundschule mit besonde-
rem Angebot 

(1) Erziehungsberechtigte, die ihr Kind eine Ganz-

tagsgrundschule, eine in der Stadtgemeinde Bre-

men von der Senatorin für Bildung, Wissenschaft 

und Gesundheit oder in der Stadtgemeinde Bre-

merhaven vom Magistrat genehmigte Grundschule 

mit besonderem Sprach- oder Sportangebot oder 

eine an eine Oberschule angegliederte Grundschule 

besuchen lassen möchten, können eine entspre-

§ 7 Gleichzeitige Anmeldung in einer privaten 
Grundschule und Zuzüge 

(1) 1Private Grundschulen melden die bei ihnen neu 

aufgenommenen Einschulungskinder bis zum 15. 

Februar jeden Jahres gemäß § 56a des Bremischen 

Schulgesetzes durch Übersendung der Anmeldun-

gen einschließlich der Erklärung der Erziehungsbe-

rechtigten, dass sie damit nicht am Aufnahmever-

fahren für öffentliche Schulen teilnehmen wollen. 
2Die Erziehungsberechtigten, die eine Erklärung 

 

 

 

Der Abgleich mit den Privatschulen bedarf einer 

Regelung, wie es sie für die Sek-I-Schulen bereits 

gibt (§ 13a). 
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chende Grundschule wählen. 

(2) 1Übersteigt die Anzahl der Anwahlen nach Ab-

satz 1 die festgesetzte Kapazität, werden zunächst 

die Kinder aufgenommen, für die die Versagung 

eine besondere Härte bedeuten würde (Härtefäl-

le). 2Dies trifft zu, wenn 

1. für eine vorhandene Behinderung in der 

Schule die notwendigen baulichen Ausstat-

tungen oder räumlichen Voraussetzungen 
vorhanden sind und diese an keiner in ver-

tretbarer Nähe gelegenen anderen Schule 

bestehen oder 

2. hierdurch aufgrund der besonderen familiä-

ren oder sozialen Situation Belastungen 

entstünden, die das üblicherweise Vor-

kommende bei weitem überschreiten oder 

3. ein Geschwisterkind bereits dieselbe Schule 

besucht und eine Versagung der Aufnahme 

zu familiären Problemen führen würde, die 
die Interessen anderer Bewerberinnen und 

Bewerber zurücktreten lassen. Als Ge-

schwisterkinder gelten nur Geschwister im 

familienrechtlichen Sinn. 
3Im Übrigen entscheidet das Los. 4Nach Ablauf der 
Anmeldefrist gestellte oder nicht bis zum Ablauf der 

Anmeldefrist begründete und glaubhaft gemachte 

Härtefallanträge werden nicht mehr berücksichtigt. 

 (3) Über die Aufnahme entscheidet die Konferenz 

der Grundschulen der in der Stadtgemeinde Bremen 

nach Satz 1 nicht abgegeben haben und deren Kind 

gleichzeitig in einer öffentlichen Grundschule auf-

genommen wurde, müssen innerhalb einer Frist von 

zwei Wochen nach Zugang des Aufnahmebeschei-
des erklären, ob sie den Platz in der öffentlichen 

Grundschule annehmen. 3Erklären sie dies nicht 

innerhalb der Frist, wird der Platz gegebenenfalls 

nach der Rangfolge der Warteliste an ein anderes 

Einschulungskind vergeben. 

(2) 1Einschulungskinder, die nach Abschluss des 

Aufnahmeverfahrens nachweislich in das Einzugs-

gebiet einer Grundschule gezogen sind oder bis zum 

Beginn des neuen Schuljahres ziehen werden, wer-

den an dieser Grundschule aufgenommen, wenn 

dort noch Platz ist. 2Ansonsten werden sie einer 

anderen wohnortnahen Grundschule zugewiesen 

und in der neuen Anmeldeschule vor den abgelehn-
ten Anwahlanträgen auf der Warteliste platziert. 
3Ist in keiner anderen wohnortnahen Grundschule 

ein Platz frei, muss das Kind je nach Auslastung 

entweder an der Anmeldeschule oder an einer an-

deren wohnortnahen Grundschule über Kapazität 

aufgenommen werden. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Die Problematik der Zuzüge war bisher nicht gere-

gelt; diese Lücke wird hiermit geschlossen. 
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von der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 

Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bremerhaven 

vom Magistrat festgesetzten Region. 

Abschnitt 3 – Aufnahme in Schulen der Sekundar-

stufe I 

Abschnitt 3 – Aufnahme in Schulen der Sekundar-

stufe I 
 

§ 8 Allgemeines 

(1) 1Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind im 

zweiten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 4 für eine 
Schule der Sekundarstufe I in ihrer Stadtgemeinde 

an, die ihr Kind besuchen soll. 2Sie erhalten die 

Möglichkeit, in der Anmeldung einen Zweit- und 

einen Drittwunsch für eine bestimmte Schule anzu-

geben. 3Die Anmeldefrist wird in der Stadtgemein-

de Bremen von der Senatorin für Bildung, Wissen-

schaft und Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bre-

merhaven vom Magistrat festge-

setzt. 4Bewerbungen, die nach Ablauf der Anmelde-

frist abgegeben werden, werden nachrangig be-
handelt. 5Nach Ablauf der Anmeldefrist gestellte 

oder nicht bis zum Ablauf der Anmeldefrist be-

gründete und glaubhaft gemachte Härtefallanträge 

werden nicht mehr berücksichtigt. 

(2) Schülerinnen und Schüler einer Grundschule, 

die einer Oberschule angegliedert ist, können ihren 

Bildungsweg nach der Jahrgangsstufe 4 an dieser 

Oberschule fortsetzen, ohne ein Aufnahmeverfah-

ren durchlaufen zu müssen. 

§ 8 Allgemeines 

(1) 1Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind im 

zweiten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 4 für eine 

Schule der Sekundarstufe I in ihrer Stadtgemeinde 

an, die ihr Kind besuchen soll. 2Sie erhalten die 

Möglichkeit, in der Anmeldung einen Zweit- und 

einen Drittwunsch für eine bestimmte Schule anzu-

geben. 3Die Anmeldefrist wird von der Schulauf-

sicht festgesetzt. 4Bewerbungen, die nach Ablauf 

der Anmeldefrist abgegeben werden, werden 

nachrangig behandelt. 5Nach Ablauf der Anmelde-

frist gestellte oder nicht bis zum Ablauf der Anmel-

defrist begründete und glaubhaft gemachte Härte-

fallanträge werden nicht mehr berücksichtigt. 

 

(2) Schülerinnen und Schüler einer Grundschule, 

die einer Oberschule angegliedert ist, können ihren 
Bildungsweg nach der Jahrgangsstufe 4 an dieser 

Oberschule fortsetzen, ohne ein Aufnahmeverfah-

ren durchlaufen zu müssen. 
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(3) 1Ist das Kind in einer Schule der Sekundarstufe I 

aufgenommen, erhalten die Erziehungsberechtig-

ten hierüber einen Aufnahmebescheid. 2In ihm 

wird ihnen gegebenenfalls mitgeteilt, in welchen 
vorrangig gewünschten Schulen ihr Kind nicht auf-

genommen werden konnte. 3Die Erziehungsberech-

tigten erhalten auf Antrag von den Schulen, in de-

nen ihr Kind nicht aufgenommen werden konnte, 

eine Begründung für die Nichtaufnahme. 

(4) Die Schule der Sekundarstufe I, in der die Schü-

lerin oder der Schüler nach Maßgabe der folgenden 

Vorschriften aufgenommen wurde, meldet die 

Aufnahme der abgebenden Grundschule. 

(5) 1Über die Aufnahme entscheidet die Schulleite-

rin oder der Schulleiter der angewählten Schule 

nach Beratung mit einer Vertreterin oder einem 

Vertreter des dortigen Elternbeirats. 2Die Ge-

samtschülervertretung, der Zentralelternbeirat und 

der Beirat des jeweiligen Stadt- oder Ortsteils kön-
nen je ein Mitglied als Beobachterin oder Beobach-

ter des Aufnahmeverfahrens entsenden. 3Dies gilt 

nicht für die Beratung der Härtefallanträge; über 

die bewilligten Härtefälle berichtet die Schulleiterin 

oder der Schulleiter in anonymisierter Form unter 

Angabe der wesentlichen Entscheidungsgründe. 

(3) 1Ist das Kind in einer Schule der Sekundarstufe I 

aufgenommen, erhalten die Erziehungsberechtig-

ten hierüber einen Aufnahmebescheid. 2In ihm 

wird ihnen gegebenenfalls mitgeteilt, in welchen 

vorrangig gewünschten Schulen ihr Kind nicht auf-

genommen werden konnte. 3Die Erziehungsbe-

rechtigten erhalten auf Antrag von den Schulen, in 
denen ihr Kind nicht aufgenommen werden konn-

te, eine Begründung für die Nichtaufnahme. 

(4) Die Schule der Sekundarstufe I, in der die Schü-

lerin oder der Schüler nach Maßgabe der folgenden 

Vorschriften aufgenommen wurde, meldet die 

Aufnahme der abgebenden Grundschule. 

(5) 1Über die Aufnahme entscheidet die Schulleite-

rin oder der Schulleiter der angewählten Schule 

nach Beratung mit einer Vertreterin oder einem 

Vertreter des dortigen Elternbeirats. 2Die Bewilli-

gung eines Härtefallantrages bedarf der Zustim-

mung der Schulaufsicht. 3Die Gesamtschülervertre-

tung, der Zentralelternbeirat und der Beirat des 

jeweiligen Stadt- oder Ortsteils können je ein Mit-
glied als Beobachterin oder Beobachter des Auf-

nahmeverfahrens entsenden. 4Dies gilt nicht für die 

Beratung der Härtefallanträge; über die bewilligten 

Härtefälle berichtet die Schulleiterin oder der 

Schulleiter in anonymisierter Form unter Angabe 

der wesentlichen Entscheidungsgründe. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zur Vereinheitlichung der Entscheidungspraxis und 

zur Entlastung der Schulen bedürfen Härtefälle, die 

vorab aufgenommen werden sollen, der Zustim-

mung der Fachaufsicht.  
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§ 9 Zeitliche Abfolge des Aufnahmeverfahrens 

(1) Im Aufnahmeverfahren sind zuerst die Anmel-

dungen durch Erstwunsch, dann die Anmeldungen 

durch Zweitwunsch und anschließend die Anmel-

dungen durch Drittwunsch zu berücksichtigen. 

(2) 1Übersteigt die Zahl der Anmeldungen durch 

Erstwunsch die für die Schule festgesetzte Kapazi-

tät, wird unter diesen das Auswahlverfahren 

durchgeführt. 2Die Anmeldungen durch Zweit- und 

Drittwunsch werden anschließend gemäß 

§ 4 Absatz 1 in die Warteliste aufgenommen. 

(3) 1Übersteigt erst die Summe der Anmeldungen 

durch Erstwunsch und durch Zweitwunsch die für 

die Schule festgesetzte Kapazität, werden die Schü-
lerinnen und Schüler mit Erstwunsch aufgenom-

men und dann wird unter den Schülerinnen und 

Schülern mit Zweitwunsch das Auswahlverfahren 

durchgeführt. 2Die Anmeldungen durch Dritt-

wunsch werden anschließend gemäß 

§ 4 Absatz 1 in die Warteliste aufgenommen. 

(4) Übersteigt erst die Summe der Anmeldungen 

durch Erstwunsch, durch Zweitwunsch und durch 

Drittwunsch die für die Schule festgesetzte Kapazi-

tät, werden die Schülerinnen und Schüler mit Erst-

wunsch und mit aktuellem Zweitwunsch aufge-

nommen und dann wird unter den Schülerinnen 
und Schülern mit Drittwunsch das Auswahlverfah-

ren durchgeführt. 

(5) 1Können Schülerinnen und Schüler mit keinem 

§ 9 Zeitliche Abfolge des Aufnahmeverfahrens 

(1) Im Aufnahmeverfahren sind zuerst die Anmel-

dungen durch Erstwunsch, dann die Anmeldungen 

durch Zweitwunsch und anschließend die Anmel-

dungen durch Drittwunsch zu berücksichtigen. 

(2) 1Übersteigt die Zahl der Anmeldungen durch 

Erstwunsch die für die Schule festgesetzte Kapazi-

tät, wird unter diesen das Auswahlverfahren 

durchgeführt. 2Die Anmeldungen durch Zweit- und 

Drittwunsch werden anschließend gemäß § 4  in 

die Warteliste aufgenommen. 

(3) 1Übersteigt erst die Summe der Anmeldungen 

durch Erstwunsch und durch Zweitwunsch die für 

die Schule festgesetzte Kapazität, werden die Schü-
lerinnen und Schüler mit Erstwunsch aufgenom-

men und dann wird unter den Schülerinnen und 

Schülern mit Zweitwunsch das Auswahlverfahren 

durchgeführt. 2Die Anmeldungen durch Dritt-

wunsch werden anschließend gemäß § 4 in die 

Warteliste aufgenommen. 

(4) Übersteigt erst die Summe der Anmeldungen 

durch Erstwunsch, durch Zweitwunsch und durch 

Drittwunsch die für die Schule festgesetzte Kapazi-

tät, werden die Schülerinnen und Schüler mit Erst-

wunsch und mit aktuellem Zweitwunsch aufge-

nommen und dann wird unter den Schülerinnen 
und Schülern mit Drittwunsch das Auswahlverfah-

ren durchgeführt. 

(5) 1Können Schülerinnen und Schüler mit keinem 
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der Wünsche ihrer Erziehungsberechtigten berück-

sichtigt werden, werden sie unter Berücksichtigung 

des Schulweges einer anderen Schule derselben 

Schulart zugewiesen.2Steht keine Schule derselben 
Schulart zur Verfügung, kann die Schülerin oder der 

Schüler einer Schule einer anderen Schulart, die 

dieselbe abschließende Berechtigung vermittelt, 

zugewiesen werden. 3Die Entscheidungen nach 

diesem Absatz werden nach Anhörung der Erzie-

hungsberechtigten in der Stadtgemeinde Bremen 

durch die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 

Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bremerhaven 

durch den Magistrat getroffen. 

der Wünsche ihrer Erziehungsberechtigten berück-

sichtigt werden, werden sie unter Berücksichtigung 

des Schulweges einer anderen Schule derselben 

Schulart zugewiesen.2Steht keine Schule derselben 
Schulart zur Verfügung, kann die Schülerin oder der 

Schüler einer Schule einer anderen Schulart, die 

dieselbe abschließende Berechtigung vermittelt, 

zugewiesen werden. 3Die Entscheidungen nach 

diesem Absatz werden nach Anhörung der Erzie-

hungsberechtigten durch die Schulaufsicht getrof-

fen. 

 § 10 Aufnahme in die Oberschule 

(1) Im Aufnahmeverfahren für eine Oberschule 

werden die Bewerberinnen und Bewerber in der 

Rangfolge der Gruppen nach den Absätzen 2 bis 6 

aufgenommen. 

(2) 1Zunächst werden bis zu 10 vom Hundert der 

insgesamt in den jeweiligen Aufnahmeverfahren 

nach § 9 Absatz 1 bis 4 zur Verfügung stehenden 

Plätze an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

für die die Versagung des Besuchs eine besondere 

Härte bedeuten würde (Härtefälle). 2Dies trifft zu, 

wenn 

1. für eine vorhandene Behinderung in der 
Schule die notwendigen baulichen Ausstat-

tungen oder räumlichen Voraussetzungen 

§ 10 Aufnahme in die Oberschule 

(1) Im Aufnahmeverfahren für eine Oberschule 
werden die Bewerberinnen und Bewerber nach 

Maßgabe der folgenden Absätze aufgenommen. 

 

(2) 1Zunächst werden gegebenenfalls bis zu 10 Pro-

zent der insgesamt in den jeweiligen Aufnahmever-
fahren nach § 9 Absatz 1 bis 4 zur Verfügung ste-

henden Plätze an Bewerberinnen und Bewerber 

vergeben, für die die Versagung des Besuchs eine 

besondere Härte bedeuten würde (Härtefäl-

le). 2Dies trifft zu, wenn 

1. für eine vorhandene Behinderung in der 

Schule die notwendigen baulichen Ausstat-

tungen oder räumlichen Voraussetzungen 

 

 

 

 

 

 

sprachliche Modernisierung (s. Handbuch der 

Rechtsförmlichkeit) 
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vorhanden sind und diese an keiner in ver-

tretbarer Nähe gelegenen anderen Schule 

bestehen oder 

2. hierdurch aufgrund der besonderen familiä-
ren oder sozialen Situation Belastungen ent-

stünden, die das üblicherweise Vorkommen-

de bei weitem überschreiten oder 

3. ein Geschwisterkind bereits dieselbe allge-

meinbildende Schule besucht und eine Versa-

gung der Aufnahme zu familiären Problemen 

führen würde, die die Interessen anderer Be-

werberinnen und Bewerber zurücktreten las-

sen. Als Geschwisterkinder gelten nur Ge-

schwister im familienrechtlichen Sinn. 

(3) Dann sind jene Bewerberinnen und Bewerber 

zu berücksichtigen, die in einer in der Stadtge-

meinde Bremen von der Senatorin für Bildung, Wis-
senschaft und Gesundheit oder in der Stadtgemein-

de Bremerhaven vom Magistrat genehmigten 

Grundschule mit besonderem Sprachangebot eine 

Fremdsprache erlernt haben, die nur in der ange-

wählten Schule fortgeführt werden kann. 

(4) 1Anschließend werden bis zu einem Drittel der 

insgesamt in den jeweiligen Aufnahmeverfahren 

nach § 9 Absatz 1 bis 4 zur Verfügung stehenden 

Plätze an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

deren Lernentwicklungsbericht zum Halbjahr der 

Jahrgangsstufe 4 in den Fächern Deutsch und Ma-

thematik Leistungen ausweist, die über dem in den 
Bildungsplänen (Rahmenlehrplänen) jeweils festge-

vorhanden sind und diese an keiner in ver-

tretbarer Nähe gelegenen anderen Schule 

bestehen oder 

2. hierdurch aufgrund der besonderen familiä-
ren oder sozialen Situation Belastungen ent-

stünden, die das üblicherweise Vorkommen-

de bei weitem überschreiten oder 

3. ein Geschwisterkind bereits dieselbe Ober-

schule besucht und sie auch im kommenden 

Schuljahr noch in der Sekundarstufe I besu-

chen wird und eine Versagung der Aufnahme 

zu familiären Problemen führen würde. Als 

Geschwisterkinder gelten nur Geschwister im 

familienrechtlichen Sinn. 

(3) Dann sind jene Bewerberinnen und Bewerber 

zu berücksichtigen, die in einer von der Schulauf-

sicht genehmigten Grundschule mit besonderem 
Sprachangebot eine Fremdsprache erlernt haben, 

die nur in der angewählten Schule fortgeführt wer-

den kann. 

(4) 1Anschließend werden Bewerberinnen und Be-

werber aus den Grundschulen berücksichtigt, die 

der angewählten Oberschule durch Entscheidung 

der jeweiligen Stadtgemeinde regional zugeordnet 

sind. 2Vor dem Ablauf der Anmeldefrist nach § 8 

Absatz 1 nachweislich zugezogene Schülerinnen 

und Schüler werden so behandelt, als hätten sie die 

für ihren neuen Wohnort zuständige Grundschule 

besucht. 3Dies gilt auch für Kinder, die ihre Anmel-
deschule wegen fehlender Kapazität nicht besuchen 

 

 

 

 
 

 

 

Anpassung der Geschwisterkindregelung an die 

letzte Änderung des § 6a BremSchVwG: Begren-

zung auf Geschwisterkinder in der Sekundarstufe I 

und Abschwächung der Anforderungen an die fa-

miliäre Problemlage 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neue Vorgabe des § 6a BremSchVwG 

 

Auch den von einer Zuweisung nach § 6 Abs. 2 Satz 

4 oder nach § 7 Abs. 2 Satz 2 Betroffenen darf das 

Privileg des Regionalkriteriums im Übergang 4-5 
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setzten Regelstandard liegen. 2Die Leistungen lie-

gen über dem Regelstandard, wenn die Schülerin 

oder der Schüler die Anforderungen in allen Kompe-

tenzbereichen des jeweiligen Faches übertrifft. 3Bei 
dieser Bewertung sind vorhandene Schwierigkeiten 

im Lesen und Rechtschreiben mit Auswirkung auf 

das Erreichen der Anforderungen im Fach Deutsch 

zu berücksichtigen, wenn eine entsprechende Diag-

nostik des Zentrums für schülerbezogene Beratung 

beziehungsweise des Regionalen Beratungs- und 

Unterstützungszentrums oder des Schulpsychologi-

schen Dienstes Bremerhaven vorliegt, die zum Zeit-

punkt der Zeugniskonferenz am Ende des ersten 

Halbjahres der 4. Klasse nicht älter als 18 Monate 
ist, und eine gezielte Förderung mindestens vom 

zweiten Halbjahr der 3. Klasse an dokumentiert ist. 

(5) Danach werden die Bewerberinnen und Bewer-
ber aus den Grundschulen berücksichtigt, die der 

gewählten Oberschule durch Entscheidung der je-

weiligen Stadtgemeinde regional zugeordnet sind.  

 

 

 

 

 

(6) Lässt die Kapazität der Schule dann noch die 

Aufnahme weiterer Bewerberinnen und Bewerber 

zu, entscheidet unter ihnen das Los. 

konnten. 

(5) 1 Bis zu einem Drittel der insgesamt in den je-

weiligen Aufnahmeverfahren nach § 9 Ab-

satz 1 bis 4 zur Verfügung stehenden Plätze werden 

innerhalb der Gruppe nach Absatz 4 vorrangig an 

Bewerberinnen und Bewerber vergeben, deren 

Lernentwicklungsbericht zum Halbjahr der Jahr-
gangsstufe 4 in den Fächern Deutsch und Mathe-

matik Leistungen ausweist, die über dem in den 

Bildungsplänen (Rahmenlehrplänen) jeweils festge-

setzten Regelstandard liegen. 2Die Leistungen lie-

gen über dem Regelstandard, wenn die Schülerin 

oder der Schüler die Anforderungen in allen Kom-

petenzbereichen des jeweiligen Faches über-

trifft. 3Bei dieser Bewertung sind vorhandene 

Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben mit 

Auswirkung auf das Erreichen der Anforderungen 
im Fach Deutsch zu berücksichtigen, wenn eine 

entsprechende Diagnostik des Zentrums für schü-

lerbezogene Beratung beziehungsweise des Regio-

nalen Beratungs- und Unterstützungszentrums 

oder des Schulpsychologischen Dienstes Bremer-

haven vorliegt, die zum Zeitpunkt der Zeugniskon-

ferenz am Ende des ersten Halbjahres der 4. Klasse 

nicht älter als 18 Monate ist, und eine gezielte För-

derung mindestens vom zweiten Halbjahr der 3. 

Klasse an dokumentiert ist. 

(6) Lässt die Kapazität der Schule dann noch die 

Aufnahme weiterer Bewerberinnen und Bewerber 

zu, werden diese berücksichtigt. 

nicht vorenthalten werden 

 

 

Anpassung an die jüngste Änderung des  § 6a 
BremSchVwG: Beschränkung des Leistungskriteri-

ums auf die Kinder aus den zugeordneten Grund-

schulen  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Redaktionelle Änderung: das Losverfahren als 

Grundsatz ist bereits in § 3 geregelt. 
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§ 11 Aufnahme in ein Gymnasium 

Im Aufnahmeverfahren für ein Gymnasium werden 

die Bewerberinnen und Bewerber in der Rangfolge 

der Gruppen nach 

§ 10 Absatz 2 bis 4 und 6 aufgenommen, wobei die 

Aufnahme nach Leistung nicht anteilig begrenzt ist.  

 

 

 

§ 11 Aufnahme in ein Gymnasium 

(1) Im Aufnahmeverfahren für ein Gymnasium 

werden die Bewerberinnen und Bewerber nach 

Maßgabe der folgenden Absätze aufgenommen. 

(2) 1Zunächst werden gegebenenfalls bis zu 10 Pro-

zent der insgesamt in den jeweiligen Aufnahmever-

fahren nach § 9 Absatz 1 bis 4 zur Verfügung ste-

henden Plätze an Bewerberinnen und Bewerber 

vergeben, für die die Versagung des Besuchs eine 

besondere Härte bedeuten würde (Härtefäl-

le). 2Dies trifft zu, wenn 

1. für eine vorhandene Behinderung in der 

Schule die notwendigen baulichen Ausstat-

tungen oder räumlichen Voraussetzungen 
vorhanden sind und diese an keiner in ver-

tretbarer Nähe gelegenen anderen Schule 

bestehen oder 

2. hierdurch aufgrund der besonderen familiä-

ren oder sozialen Situation Belastungen ent-

stünden, die das üblicherweise Vorkommen-

de bei weitem überschreiten oder 

3. ein Geschwisterkind bereits dasselbe Gymna-

sium besucht und auch im kommenden Schul-

jahr noch in der Sekundarstufe I besuchen 
wird und eine Versagung der Aufnahme zu 

familiären Problemen führen würde. Dies gilt 

dann, wenn die Aufnahmekapazität des 

Gymnasiums schon für die Gruppe nach Ab-

satz 3 nicht ausreicht, nur für Bewerberinnen 

 

 

 

 

 

Redaktionelle Änderung 

Klarstellung das Quote nicht ausgeschöpft werden 

muss 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anpassung gem. der letzten Änderung des 

BremSchVwG: Beschränkung der Geschwisterkind-

Regelung auf Geschwisterkinder in der Sekundar-

stufe I und Abschwächung der Anforderungen an 

die familiäre Problemlage 

Gem. Vorgabe aus § 6a Abs. 2 Satz 2 BremSchVwG 

n.F. Beschränkung der Geschwisterkind-Regelung 

auf Kinder, die das Leistungskriterium erfüllen, 
sofern dies für die Aufnahme entscheidend ist. 
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und Bewerber, die ebenfalls das Leistungskri-

terium nach Absatz 3 erfüllen. Als Geschwis-

terkinder gelten nur Geschwister im familien-

rechtlichen Sinn.  

(3) 1Anschließend werden Bewerberinnen und Be-

werber berücksichtigt, deren Lernentwicklungsbe-

richt zum Halbjahr der Jahrgangsstufe 4 in den 
Fächern Deutsch und Mathematik Leistungen aus-

weist, die über dem in den Bildungsplänen (Rah-

menlehrplänen) jeweils festgesetzten Regelstan-

dard liegen. 2§ 10 Absatz 5 Satz 2 und 3 gelten ent-

sprechend. 

(4) Lässt die Kapazität der Schule dann noch die 

Aufnahme weiterer Bewerberinnen und Bewerber 

zu, werden diese berücksichtigt. 

§ 12 Aufnahme in ein besonderes bilinguales An-

gebot 

Bei der Aufnahme in eine weiterführende Schule 

mit einem bilingualen Unterrichtsangebot, das in 

der jeweiligen Stadtgemeinde nur einmal vorhan-
den ist, werden im Aufnahmeverfahren für dieses 

Angebot die Regelungen aus § 10 Absatz 2 Satz 2 

Nummer 3 und Absatz 5 nicht angewendet. 

§ 12 Aufnahme in ein besonderes bilinguales An-

gebot 

Bei der Aufnahme in eine weiterführende Schule 

mit einem bilingualen Unterrichtsangebot, das in 

der jeweiligen Stadtgemeinde nur einmal vorhan-
den ist, werden im Aufnahmeverfahren für dieses 

Angebot die Regelungen aus § 10 Absatz 2 Satz 2 

Nummer 3 und Absatz 4 Satz 1 und aus § 11 Absatz 

2 Satz 2 Nummer 3 nicht angewendet. 

 

 
 

 

 

 

 

Änderung der Bezugnahme wegen Umformulie-

rung der §§ 10 und 11 notwendig 

§ 13 Aufnahme in eine sportbetonte Klasse 

Bei der Aufnahme in eine von der Senatorin für 

Bildung, Wissenschaft und Gesundheit eingerichte-

§ 13 Aufnahme in eine sportbetonte Klasse 

Bei der Aufnahme in eine von der Senatorin für 

Kinder und Bildung eingerichtete sportbetonte 
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te sportbetonte Klasse (Kaderklasse) einer weiter-

führenden Schule sind nur diejenigen Bewerberin-

nen und Bewerber zu berücksichtigen, die ihre 

besondere sportliche Eignung in einem der im Land 
Bremen organisierten Fachverbände nachgewiesen 

haben und von diesem vorgeschlagen werden. 

Klasse (Kaderklasse) einer weiterführenden Schule 

sind nur diejenigen Bewerberinnen und Bewerber 

zu berücksichtigen, die ihre besondere sportliche 

Eignung in einem der im Land Bremen organisier-
ten Fachverbände nachgewiesen haben und von 

diesem vorgeschlagen werden. 

§ 13 a Annahmefrist bei gleichzeitiger Anmeldung 

in Schulen in freier Trägerschaft 

(1) Ersatzschulen in freier Trägerschaft teilen die 

bei ihnen in die Sekundarstufe I neu aufgenomme-

nen Schülerinnen und Schüler jeweils bis spätes-

tens zum 15. Februar jeden Jahres gemäß § 56a des 

Bremischen Schulgesetzes durch Übersendung der 

Anmeldung einschließlich einer Erklärung der Er-

ziehungsberechtigten, dass sie damit nicht am Auf-
nahmeverfahren für öffentliche Schulen teilneh-

men wollen, mit. 

(2) 1Abweichend von § 8 Absatz 3 Satz 1 erhalten 

die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und 

Schüler, die eine Erklärung nach Absatz 1 nicht 

abgegeben haben und die nach Durchführung des 

Verfahrens nach diesem Abschnitt mit ihrem Erst-, 

Zweit- oder Drittwunsch gleichzeitig in einer öffent-

lichen Schule hätten aufgenommen werden kön-

nen, eine Nachricht über den Ausgang des Verfah-

rens. 2Sie müssen innerhalb einer Frist von zwei 

Wochen nach Bekanntgabe der Nachricht erklären, 
dass sie den Platz annehmen. 3Erklären sie dies 

§ 13 a Annahmefrist bei gleichzeitiger Anmeldung 

in Privatschulen  

(1) Private Ersatzschulen teilen die bei ihnen in die 

Sekundarstufe I neu aufgenommenen Schülerinnen 

und Schüler jeweils bis spätestens zum 15. Februar 

jeden Jahres gemäß § 56a des Bremischen Schulge-

setzes durch Übersendung der Anmeldung ein-

schließlich einer Erklärung der Erziehungsberech-

tigten, dass sie damit nicht am Aufnahmeverfahren 

für öffentliche Schulen teilnehmen wollen, mit. 

 
(2) 1Abweichend von § 8 Absatz 3 Satz 1 erhalten 

die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und 

Schüler, die eine Erklärung nach Absatz 1 nicht 

abgegeben haben und die nach Durchführung des 

Verfahrens nach diesem Abschnitt mit ihrem Erst-, 

Zweit- oder Drittwunsch gleichzeitig in einer öffent-

lichen Schule hätten aufgenommen werden kön-

nen, eine Nachricht über den Ausgang des Verfah-

rens. 2Sie müssen innerhalb einer Frist von zwei 

Wochen nach Bekanntgabe der Nachricht erklären, 
dass sie den Platz annehmen. 3Erklären sie dies 

 

Sprachliche Vereinheitlichung/Anpassung an das 

Privatschulgesetz 
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nicht innerhalb der Frist, wird der Platz an Bewer-

berinnen und Bewerber nach der Rangfolge der 

Warteliste gemäß § 4 vergeben. 

nicht innerhalb der Frist, wird der Platz an Bewer-

berinnen und Bewerber nach der Rangfolge der 

Warteliste vergeben. 

Abschnitt 4 – Aufnahme in die gymnasiale Ober-

stufe 

Abschnitt 4 – Aufnahme in die gymnasiale Ober-

stufe 
 

§ 14 Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe 

(1) Unbeschadet der leistungsbezogenen Anforde-

rungen können die Schülerinnen und Schüler aus 
der eigenen Sekundarstufe I, der Sekundarstufe I 

einer Verbundschule oder aus einer zugeordneten 

Sekundarstufe I ihren Bildungsweg in der jeweiligen 

gymnasialen Oberstufe fortsetzen.                                                                                                                             

 

 

(2) Sind dann noch Plätze frei, werden diese bei 

Überanwahl nach Aufnahme von Härtefällen im 
Sinne von § 10 Absatz 2 Satz 2 unter Abwägung der 

angewählten Profile und des weiteren Leistungsfa-

ches der Bewerberinnen und Bewerber mit dem 

Profil- und Leistungskursangebot der Gymnasialen 

Oberstufe vergeben. 

(3) Über die Aufnahme entscheidet die Schulleite-

rin oder der Schulleiter nach Beratung mit je einer 

Vertreterin oder einem Vertreter des Elternbeirats 

und des Schülerbeirats. 

(4) 1An einer Gymnasialen Oberstufe abgewiesene 

§ 14 Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe 

(1) 1Unbeschadet der leistungsbezogenen Anforde-

rungen können die Schülerinnen und Schüler aus 
der eigenen Sekundarstufe I, der Sekundarstufe I 

einer Verbundschule oder aus einer zugeordneten 

Sekundarstufe I ihren Bildungsweg in der jeweiligen 

gymnasialen Oberstufe fortsetzen, wenn sie diese 

Oberstufe mit Erstwunsch anwählen. 2Bei mehreren 

Zuordnungen begrenzt sich dieser Anspruch auf die 

erstgewählte Oberstufe. 

(2) Sind dann noch Plätze frei, werden diese bei 

Überanwahl nach Aufnahme von Härtefällen im 

Sinne von § 10 Absatz 2 Satz 2 unter Abwägung der 

angewählten Profile und des weiteren Leistungsfa-

ches der Bewerberinnen und Bewerber mit dem 

Profil- und Leistungskursangebot der Gymnasialen 

Oberstufe vergeben. 

(3) Über die Aufnahme entscheidet die Schulleite-
rin oder der Schulleiter nach Beratung mit je einer 

Vertreterin oder einem Vertreter des Elternbeirats 

und des Schülerbeirats. 

(4) 1An einer Gymnasialen Oberstufe abgewiesene 

 

 

 

 

 

 

Klarstellung, dass Privilegierung nur gilt, wenn die 

eigene Oberstufe Erstwunsch ist. 
Satz 2: Notwendige Einschränkung in Bezug auf 

doppelte Zuordnungen von Oberstufen. 
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Bewerberinnen und Bewerber werden durch eine 

Entscheidung einer Konferenz der Gymnasialen 

Oberstufen der jeweiligen Stadtgemeinde aufnah-

mefähigen Oberstufen zugewiesen unter Berück-
sichtigung der Gesamtauslastung dieser Oberstufen 

und der Auslastung ihres jeweiligen Profilange-

bots. 2Die Konferenz der Gymnasialen Oberstufen 

der jeweiligen Stadtgemeinde besteht aus den 

Schulleiterinnen und Schulleitern sowie in der 

Stadtgemeinde Bremen aus je drei Mitgliedern und 

in der Stadtgemeinde Bremerhaven aus je einem 

Mitglied des Zentralelternbeirats und der Ge-

samtschülervertretung. 

Bewerberinnen und Bewerber werden durch eine 

Entscheidung einer Konferenz der Gymnasialen 

Oberstufen der jeweiligen Stadtgemeinde aufnah-

mefähigen Oberstufen zugewiesen unter Berück-
sichtigung der Gesamtauslastung dieser Oberstufen 

und der Auslastung ihres jeweiligen Profilange-

bots. 2Die Konferenz der Gymnasialen Oberstufen 

der jeweiligen Stadtgemeinde besteht aus den 

Schulleiterinnen und Schulleitern sowie in der 

Stadtgemeinde Bremen aus je drei Mitgliedern und 

in der Stadtgemeinde Bremerhaven aus je einem 

Mitglied des Zentralelternbeirats und der Ge-

samtschülervertretung. 

§ 15 Aufnahme in eine mit einem Dritten koope-

rierende Klasse 

Bei der Aufnahme in eine Klasse einer weiterfüh-

renden Schule, die in der Stadtgemeinde Bremen 

mit Genehmigung der Senatorin für Bildung, Wis-

senschaft und Gesundheit, in der Stadtgemeinde 

Bremerhaven mit Genehmigung des Magistrats in 

Kooperation mit einem Dritten durchgeführt wird, 

werden nur diejenigen Bewerberinnen und Bewer-

ber berücksichtigt, denen durch den Dritten und 

die Schulleiterin oder den Schulleiter einvernehm-

lich ein entsprechender Praktikumsplatz bei dem 

Dritten zugewiesen wurde. 

 

§ 15 Aufnahme in eine mit einem Dritten koope-

rierende Klasse 

Bei der Aufnahme in eine Klasse einer weiterfüh-

renden Schule, die mit Genehmigung der Schulauf-

sicht in Kooperation mit einem Dritten durchge-

führt wird, werden nur diejenigen Bewerberinnen 

und Bewerber berücksichtigt, denen durch den 

Dritten und die Schulleiterin oder den Schulleiter 

einvernehmlich ein entsprechender Praktikums-

platz bei dem Dritten zugewiesen wurde. 
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Abschnitt 5 - Schulwechsel Abschnitt 5 - Schulwechsel  

§ 16 Schulwechsel 

(1) 1Ab dem zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 1 
oder 5 kann die Schule gewechselt werden, wenn 

in der angewählten Schule im Rahmen ihrer festge-

setzten Kapazitäten noch Platz ist. 2Übersteigt die 

Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Zahl der 

freien Plätze, gelten für die Aufnahme in die 

Grundschulen die Bestimmungen der §§ 6 bis 7 und 

für die Aufnahme in Schulen der Sekundarstufe I 

die Bestimmungen der §§ 10 bis 13 entsprechend. 

 

(2) Über die Aufnahme entscheidet die Schulleite-

rin oder der Schulleiter der angewählten Schule. 

§ 16 Schulwechsel 

(1) 1Ab dem zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 1 
oder 5 kann die Schule gewechselt werden, wenn 

in der angewählten Schule im Rahmen ihrer festge-

setzten Kapazitäten noch Platz ist. 2Der Wechsel 

soll nur zum Anfang eines neuen Schuljahres erfol-

gen. 3Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und 

Bewerber die Zahl der freien Plätze, gelten für die 

Aufnahme in die Grundschulen die Bestimmungen 

der §§ 6 bis 7 und für die Aufnahme in Schulen der 

Sekundarstufe I die Bestimmungen der §§ 10 

bis 13 entsprechend. 

(2) Über die Aufnahme entscheidet die Schulleite-

rin oder der Schulleiter der angewählten Schule. 

 

 

 

 

 

Der nachfolgende Satz macht nur Sinn, wenn es 

einen bestimmten Aufnahmetermin gibt. Auch ist 
ein Wechsel im laufenden Schuljahr aus pädagogi-

schen Gründen zu vermeiden. 

Abschnitt 6 - Kapazitäten Abschnitt 6 - Kapazitäten  

§ 17 Zügigkeit 

Die Zügigkeit der Schulen setzen in der Stadtge-

meinde Bremen die Senatorin für Bildung, Wissen-
schaft und Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bre-

merhaven der Magistrat für die einzelnen Schulen 

unter Berücksichtigung der jeweiligen räumlichen 

Bedingungen und des jeweiligen pädagogischen 

Konzepts der Schule, insbesondere des Ganztags-

betriebes oder der Unterrichtung in Jahrgangs-

teams, fest. 

§ 17 Zügigkeit 

Die Zügigkeit der einzelnen Schulen setzt die Schul-

aufsicht unter Berücksichtigung der jeweiligen 
räumlichen Bedingungen und des jeweiligen päda-

gogischen Konzepts der Schule, insbesondere des 

Ganztagsbetriebes oder der Unterrichtung in Jahr-

gangsteams, fest. 
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§ 18 Regelgrößen der Klassen und Kurse 

(1) 1Die Regelgröße der Klassen und Kurse ergibt 

sich aus der Anlage 1. 2Lassen die räumlichen Mög-

lichkeiten, die soziale Zusammensetzung der Schü-

lerschaft oder das pädagogische Konzept einer 

Schule, insbesondere die gemeinsame Unterrich-

tung von behinderten und nichtbehinderten Schü-

lerinnen und Schülern, die Ausschöpfung der Re-

gelgröße nicht zu, setzt in der Stadtgemeinde Bre-
men die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 

Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bremerhaven der 

Magistrat die Klassengröße für die jeweilige Schule 

gesondert fest. 

(2) Die Schulen können im Rahmen ihrer räumli-

chen Möglichkeiten bei der Verteilung der Schüle-

rinnen und Schüler auf die Klassen und Kurse von 

der Regelgröße nach unten oder oben abweichen, 

sofern nicht Vorgaben der Senatorin für Bildung, 

Wissenschaft und Gesundheit für die Stadtgemein-

de Bremen oder des Magistrats für die Stadtge-

meinde Bremerhaven im Einzelnen etwas anderes 

bestimmen. 

§ 18 Regelgrößen der Klassen und Kurse 

(1) 1Die Regelgröße der Klassen und Kurse ergibt 

sich aus der Anlage 1. 2Lassen die räumlichen Mög-

lichkeiten, die soziale Zusammensetzung der Schü-

lerschaft oder das pädagogische Konzept einer 

Schule, insbesondere die gemeinsame Unterrich-

tung von behinderten und nichtbehinderten Schü-

lerinnen und Schülern, die Ausschöpfung der Re-

gelgröße nicht zu, setzt die Schulaufsicht die Klas-

sengröße für die jeweilige Schule gesondert fest. 

 

 

(2) Die Schulen können im Rahmen ihrer räumli-

chen Möglichkeiten bei der Verteilung der Schüle-

rinnen und Schüler auf die Klassen und Kurse von 

der Regelgröße nach unten oder oben abweichen, 

sofern nicht Vorgaben der Schulaufsicht im Einzel-

nen etwas anderes bestimmen. 

 

Abschnitt 7 - Schlussbestimmungen Abschnitt 7 - Schlussbestimmungen  

§ 19 Übergangsbestimmungen 

(1) Für die Aufnahme von Bewerberinnen und Be-

werbern in eine weiterführende Schule, die kein 

§ 19 Übergangsbestimmungen 

Die Aufnahmeverfahren zum Schuljahr 2015/2016 

richten sich nach den bisher geltenden Regelungen. 
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durchgängiges Gymnasium ist und im Schuljahr 

2010/2011 noch keine Oberschule sein wird, gelten 

die Bestimmungen dieser Verordnung mit der 

Maßgabe, dass sich die Aufnahme in einen gymna-
sialen Zweig einer solchen Schule nach § 11 und im 

Übrigen nach § 10 richtet. 

 (2) Für die Aufnahme von Schülerinnen und Schü-
lern aus der sechsjährigen Grundschule in eine wei-

terführende Schule gilt § 68 des Bremischen Schul-

gesetzes in der am 31. Juli 2009 geltenden Fassung 

fort. 

 (3) Im Aufnahmeverfahren für das Schuljahr 

2010/2011 genügt abweichend von 

§ 10 Absatz 4 Satz 3 für die Berücksichtigung von 

Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben mit 

Auswirkung auf das Erreichen der Anforderungen 

im Fach Deutsch, dass eine einschlägige Diagnose 

des Zentrums für schülerbezogene Beratung bezie-

hungsweise des Regionalen Beratungs- und Unter-
stützungszentrums oder des Schulpsychologischen 

Dienstes Bremerhaven vorliegt, die zum Zeitpunkt 

der Zeugniskonferenz am Ende des ersten Halbjah-

res der 4. Klasse nicht älter als 18 Monate ist. 

§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-

kündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Auf-

nahme von Schülerinnen und Schülern in öffentli-

§ 20 Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-

kündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Auf-

nahme von Schülerinnen und Schülern in öffentli-
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che Schulen und Bildungsgänge vom 2. März 2004 

(Brem.GBl. S. 144 – 223-b-10) außer Kraft. 

(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 

31. Dezember 2015 außer Kraft. 

che Schulen und Bildungsgänge vom 2. März 2004 

(Brem.GBl. S. 144 – 223-b-10) außer Kraft. 

 

 

 

Generelle Entfristung. 
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Aktuelle Fassung Neufassung Erläuterungen 

Abschnitt 1 - Allgemeines Abschnitt 1 - Allgemeines  

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt den Zugang zu den 

einzelnen allgemeinbildenden Schulen der Stadt-
gemeinde Bremen und der Stadtgemeinde Bre-

merhaven. 

(2) Die Aufnahme von Kindern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf erfolgt außerhalb des durch 

diese Verordnung geregelten Verfahrens und geht 

diesem vor. 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt den Zugang zu den 

einzelnen allgemeinbildenden Schulen der Stadt-

gemeinde Bremen und der Stadtgemeinde Bre-

merhaven. 

(2) Die Aufnahme von Kindern mit sonderpädago-

gischem Förderbedarf erfolgt außerhalb des durch 

diese Verordnung geregelten Verfahrens und geht 

diesem vor. 

 

§ 2 Bewerberinnen und Bewerber aus anderen 

Bundesländern 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Haupt-

wohnung nicht im Land Bremen haben, werden 

gegenüber den Bewerberinnen und Bewerbern aus 

Bremen nachrangig aufgenommen. 2Dies gilt nicht 

für Bewerberinnen und Bewerber, die einem der in 
§ 1 Absatz 3 der Vereinbarung der Gegenseitigkeit 

des Besuchs öffentlicher Schulen zwischen den 

Ländern Niedersachsen und Bremen vom 1. März 

1996 (Brem.ABl. S. 639) genannten Verträge unter-

fallen. 

(2) Fristgerechte Anmeldungen zur Aufnahme von 

Bewerberinnen und Bewerbern aus anderen Bun-

desländern, die zum kommenden Schuljahr nach-

§ 2 Bewerberinnen und Bewerber aus anderen 

Bundesländern 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Haupt-

wohnung nicht im Land Bremen haben, werden 

gegenüber den Bewerberinnen und Bewerbern aus 

Bremen nachrangig aufgenommen. 2Dies gilt nicht 

für Bewerberinnen und Bewerber, die einem der in 
§ 1 Absatz 3 der Vereinbarung der Gegenseitigkeit 

des Besuchs öffentlicher Schulen zwischen den 

Ländern Niedersachsen und Bremen vom 1. März 

1996 (Brem.ABl. S. 639) genannten Verträge unter-

fallen. 

(2) Fristgerechte Anmeldungen zur Aufnahme von 

Bewerberinnen und Bewerbern aus anderen Bun-

desländern, die zum kommenden Schuljahr nach-
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weislich ihre Hauptwohnung im Land Bremen ha-

ben werden, nehmen gleichberechtigt am Aufnah-

meverfahren teil. 

weislich ihre Hauptwohnung im Land Bremen ha-

ben werden, nehmen gleichberechtigt am Aufnah-

meverfahren teil. 

§ 3 Berechnung der Platzzahl für die vorrangig zu 

Berücksichtigenden und Auswahl innerhalb der 

Gruppen 

(1) Bei der Berechnung der Anzahl der anteilig zu 

vergebenden Plätze wird nach dem Komma auf die 

nächsthöhere ganze Zahl aufgerundet. 

(2) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und 

Bewerber innerhalb einer Gruppe der vorrangig zu 

Berücksichtigenden die zur Verfügung stehenden 

Plätze in dieser Gruppe, entscheidet innerhalb der 

Gruppe der Härtefälle die Schulleiterin oder der 

Schulleiter nach Beratung mit einer Vertreterin oder 

einem Vertreter des Elternbeirates unter Abwägung 

der einzelnen Härtefallgründe, innerhalb der ande-

ren Gruppen das Los. 

§ 3 Berechnung der Platzzahl für die vorrangig zu 

Berücksichtigenden und Auswahl innerhalb der 

Gruppen 

(1) Bei der Berechnung der Anzahl der anteilig zu 

vergebenden Plätze wird nach dem Komma auf die 

nächsthöhere ganze Zahl aufgerundet. 

(2) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und 

Bewerber innerhalb einer Gruppe der vorrangig zu 

Berücksichtigenden die zur Verfügung stehenden 

Plätze in dieser Gruppe, entscheidet innerhalb der 

Gruppe der Härtefälle der Grad der Härte, inner-

halb der anderen Gruppen das Los. 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an veränderte Entscheidungszuständig-

keiten gem. § 6 Abs. 5 und § 8 Abs. 5 Satz 2 

§ 4 Warteliste 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Aufnah-

me abgelehnt worden ist, werden in eine Wartelis-

te mit Rangfolge aufgenommen. 2Die Warteliste 

wird vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 per Los be-

setzt. 3Die Warteliste hat nur für das erste Halbjahr 

des jeweiligen Schuljahres Gültigkeit. 4Mit dem 

Ablehnungsbescheid ist der Platz der Bewerberin 

§ 4 Warteliste 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Aufnah-

me nicht nach § 6 Absatz 4 Satz 1 abgelehnt wor-

den ist, werden in eine Warteliste mit Rangfolge 

aufgenommen. 2Die Warteliste wird vorbehaltlich 

der Absätze 2 bis 4 per Los besetzt. 3Die Warteliste 

hat nur für das erste Halbjahr des jeweiligen Schul-

jahres Gültigkeit. 4Mit dem Ablehnungsbescheid ist 

der Platz der Bewerberin oder des Bewerbers auf 

 

 

Nur redaktionelle Änderung; inhaltlich galt schon 

bisher, dass Kinder aus leerlaufenden Grundschu-

len nicht auf die Warteliste gesetzt werden, weil sie 

ja an ihrer Schule bleiben sollen (vgl. § 6 Abs. 3 Satz 

6 a.F.). 
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oder des Bewerbers auf der Warteliste mitzuteilen. 

 

(2) 1An einer Grundschule werden vorrangig Be-

werberinnen und Bewerber berücksichtigt, für die 

die Grundschule die Anmeldeschule ist. 2Bei Auf-

nahme in die Grundschule nach § 6 bestimmt die 

Konferenz der Grundschulen der Region abwei-

chend von Absatz 1 Satz 2 die Rangfolge nach 

pflichtgemäßem Ermessen. 3Bei Ranggleichheit 

entscheidet das Los. 

(3) An Oberschulen werden vorrangig Bewerberin-

nen und Bewerber im Sinne von 

§ 10 Absatz 5 berücksichtigt. 

(4) An Gymnasien werden vorrangig Bewerberin-
nen und Bewerber im Sinne von 

§ 10 Absatz 4 berücksichtigt. 

der Warteliste mitzuteilen. 

 

(2) An einer Grundschule wird die Warteliste nach 

den für die Aufnahme geltenden Regelungen be-

setzt. 

 

 

 

 

(3) An Oberschulen werden vorrangig Bewerberin-

nen und Bewerber im Sinne von 

§ 10 Absatz 4 berücksichtigt. 

(4) An Gymnasien werden vorrangig Bewerberin-

nen und Bewerber im Sinne von 
§ 11 Absatz 3 berücksichtigt. 

 

 

 

Synchronisierung der Verfahren für Aufnahme und 
Wartelistenbesetzung zum Zweck der Verfahrens-

vereinfachung und der erhöhten Gleichbehandlung 

 

 

 

 

 

 

Änderung der Bezugnahme wegen Umformulie-

rung der §§ 10 und 11  

§ 5 Dokumentation des Aufnahmeverfahrens 

Das gesamte Aufnahmeverfahren ist zu dokumen-

tieren. 

§ 5 Dokumentation des Aufnahmeverfahrens 

Das gesamte Aufnahmeverfahren ist zu dokumen-

tieren. 

 

Abschnitt 2 – Aufnahme in die Grundschule Abschnitt 2 – Aufnahme in die Grundschule  

§ 6 Aufnahme in die Grundschule 

(1) 1Die Erziehungsberechtigten schulpflichtig wer-

dender Kinder sowie die Erziehungsberechtigten 

der Kinder, die nach § 53 Absatz 2 und 3 des Bremi-

schen Schulgesetzes schulpflichtig werden können, 

§ 6 Aufnahme in die Grundschule 

(1) 1Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die im 

laufenden Kalenderjahr unmittelbar oder nach 

§ 53 Absatz 2 und 3 des Bremischen Schulgesetzes 

schulpflichtig werden (Einschulungskinder), müssen 

 

Sprachliche Überarbeitung 
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erhalten in der Stadtgemeinde Bremen von der 

Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesund-

heit, in der Stadtgemeinde Bremerhaven vom Ma-

gistrat die Aufforderung, ihr Kind bei einer be-
stimmten wohnortnahen Grundschule anzumelden 

(Anmeldeschule). 2Die Zuordnung zur Anmelde-

schule richtet sich nach dem vorher für jede 

Grundschule der jeweiligen Stadtgemeinde festge-

legten Einzugsbezirk. 3Anträge auf Aufnahme in 

eine andere Grundschule sind an der Anmeldeschu-

le einzureichen. 

(2) 1Das Kind gilt durch die Anmeldung als an der 

Anmeldeschule aufgenommen, wenn dort noch 

Platz frei für es ist und die Erziehungsberechtigten 

keine andere Grundschule für es wünschen. 2Im 

Übrigen richtet sich die Aufnahme nach Absatz 3. 

(3) 1Über die Aufnahme von Kindern, für die an 

ihrer Anmeldeschule kein Platz mehr frei ist oder für 

die ihre Erziehungsberechtigten eine andere Grund-
schule wünschen, entscheidet die Konferenz der 

Grundschulen der in der Stadtgemeinde Bremen 

von der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 

Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bremerhaven 

vom Magistrat festgesetzten Region nach pflicht-

gemäßem Ermessen. 2Dabei kann sie insbesondere 

Wünsche von Erziehungsberechtigten, die bei einer 

Ganztagsgrundschule als Anmeldeschule eine Ganz-

tagsbeschulung nicht wünschen, sowie Härtefälle 

nach 
§ 7 Absatz 2 berücksichtigen. 3§ 7 Absatz 2 Satz 4 

sie innerhalb einer von der Schulaufsicht festgesetz-

ten Frist an der Grundschule anmelden, in deren 

Einzugsbezirk sie wohnen (Anmeldeschule). 2Die 

Zuordnung zur Anmeldeschule richtet sich nach 
dem vorher von der Schulaufsicht der jeweiligen 

Stadtgemeinde für jede Grundschule festgelegten 

Einzugsbezirk. 2Die Einschulungskinder werden zum 

kommenden Schuljahr an der Anmeldeschule oder, 

bei nicht ausreichender Kapazität, an einer anderen 

wohnortnahen Grundschule aufgenommen. 
3Härtefälle werden gleichrangig aufgenommen, 

auch wenn die Schule nicht die Anmeldeschule ist. 
4Ein Härtefall liegt vor, wenn 

1. für eine vorhandene Behinderung in der 

Schule die notwendigen baulichen Ausstat-

tungen oder räumlichen Voraussetzungen 

vorhanden sind und diese an der Anmelde-
schule oder einer anderen wohnortnahen 

Grundschule nicht bestehen oder 

2. aufgrund der besonderen familiären oder 

sozialen Situation bei Versagung der Auf-

nahme Belastungen entstünden, die das 

üblicherweise Vorkommende bei Weitem 

überschreiten oder 

3. ein Geschwisterkind bereits dieselbe Schule 

besucht und auch im kommenden Schuljahr 

noch besuchen wird, und eine Versagung 

der Aufnahme zu Problemen bei der Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf führen 

würde, die das üblicherweise Vorkommen-

Die sperrige Formulierung „in der Stadtgemeinde 

Bremen von der Senatorin für Bildung, Wissen-

schaft und Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bre-

merhaven vom Magistrat“ wird im Interesse der 
besseren Lesbarkeit in der gesamten Verordnung 

durch „Schulaufsicht“ ersetzt 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neuerung aufgrund der jüngsten Änderung des § 6 

Abs. 3 BremSchVwG  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formulierung durch § 6 Abs. 3 BremSchVwG n.F. 

vorgegeben; hier nur Konkretisierung durch „und 

auch im kommenden Schuljahr noch besuchen 

wird“  
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gilt entsprechend. 4Die Konferenz der Grundschu-

len der Region besteht aus den Schulleiterinnen 

oder den Schulleitern der Grundschulen der Region 

als stimmberechtigte Mitglieder und je einer Ver-
treterin oder einem Vertreter des Elternbeirats der 

Grundschulen der Region als beratende Mitglie-

der. 5Wünschen der Erziehungsberechtigten auf 

Aufnahme in eine andere Grundschule als die An-

meldeschule kann entsprochen werden, wenn dies 

die für den jeweiligen Schulbetrieb funktionsgerech-

te Auslastung der vorhandenen Standorte im Rah-

men der festgesetzten Kapazitäten nicht beein-

trächtigt. 6Erfolgt die Ablehnung der Aufnahme 

wegen der Beeinträchtigung der für den jeweiligen 
Schulbetrieb funktionsgerechten Auslastung der 

vorhandenen Standorte im Rahmen der festgesetz-

ten Kapazitäten, wird abweichend von 

§ 4 Absatz 1 Satz 1 keine Warteliste gebildet. 

de überschreitet. Als Geschwisterkinder 

gelten nur Geschwister im familienrechtli-

chen Sinn. 
5 Nach Ablauf der Anmeldefrist gestellte oder nicht 

bis zum Ablauf der Anmeldefrist begründete und 

glaubhaft gemachte Härtefallanträge werden nicht 

mehr berücksichtigt. 

(2) 1Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen nach 

Absatz 1 Satz 1 und der Härtefälle nach Absatz 1 
Satz 4 die Zahl der Plätze für Einschulungskinder an 

der Grundschule (Anmeldeüberhang), werden  nach 

Möglichkeit zunächst die Anträge auf Aufnahme in 

eine andere Grundschule bewilligt. 2Besteht dann 

immer noch ein Anmeldeüberhang, werden vorab 

Härtefälle nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 und 2 

aufgenommen. 3Im Übrigen entscheidet das Los 

zwischen den Einschulungskindern aus dem Ein-

zugsbezirk sowie gegebenenfalls den Härtefällen 

nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 3. 4Die Einschulungs-
kinder aus dem Einzugsbezirk, die dabei keinen 

Platz erhalten haben, werden einer anderen woh-

nortnahen Grundschule zugewiesen, sofern es sich 

bei ihnen nicht selbst um einen Härtefall im Sinne 

von Absatz 1 Satz 4 handelt. Sie werden bei ihrer 

Anmeldeschule vor den abgelehnten Anwahlanträ-

gen nach Absatz 3 auf die Warteliste gesetzt.  

(3) 1Einschulungskinder werden auf Wunsch ihrer 

Erziehungsberechtigten an einer anderen Grund-

schule als der Anmeldeschule (Anwahlschule) auf-

genommen, wenn dort nach der Aufnahme gemäß 

 

 

 

 
 

 

 

 

Der Anmeldeüberhang war bisher nicht geregelt. 

Diese Lücke wird hiermit geschlossen. 

 

 

 

 
 

 

Vorgabe dieses Losverfahrens durch § 6 Abs. 3 Satz 

4 BremSchVwG n.F. 

 

 

Das ist zwingend wegen des allgemeinen Vorrangs 

der Kinder aus dem Einzugsbezirk; diese sollen 

nicht von Kindern aus anderen Einzugsbezirken 

verdrängt werden können, wenn sie selbst einen 
Härtefall darstellen.  

 

 

Klarstellung, dass nur eine andere Grundschule 

angewählt werden kann. 
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Absatz 1 noch Platz ist und die Aufnahme nicht 

gemäß Absatz 4 abgelehnt wurde. 2Der Antrag auf 

Aufnahme in eine andere Grundschule ist innerhalb 

der Anmeldefrist bei der Anmeldeschule einzu-
reichen. Nach Ablauf der Anmeldefrist gestellte 

Anträge werden nicht mehr berücksichtigt. 
3Übersteigt die Anzahl der Anträge nach Satz 2 die 

Anzahl der freien Plätze an der Schule (Anwahl-

überhang), werden zunächst Härtefälle nach Absatz 

1 Satz 4 aufgenommen. 4Dann werden die Kinder 

aufgenommen, von denen ein Geschwisterkind 

bereits dieselbe Schule besucht und auch im kom-

menden Schuljahr noch besuchen wird. 5Im Übrigen 

entscheidet das Los. 

(4) 1Ein Antrag auf Aufnahme in eine andere 

Grundschule kann abgelehnt werden, wenn durch 

die Aufnahme an der Anwahlschule die für den 
Schulbetrieb funktionsgerechte Auslastung der 

Anmeldeschule beeinträchtigt wäre. 2Dies gilt nicht, 

wenn 

1. die angewählte Grundschule im Gegensatz 

zur Anmeldeschule ein Ganztagsangebot 

vorhält  und es sich dabei um eine Ganz-

tagsschule der Region nach Absatz 5 Satz 4 

oder um die wohnortnächste Ganztags-

schule handelt, 

2. es sich bei der angewählten Grundschule 

um eine von der Schulaufsicht genehmigte 

Grundschule mit besonderem Sprach- oder 

Sportangebot oder eine an eine Oberschule 

 

 

 

 
 

 

 

 

Allgemeine Geschwisterkindprivilegierung gem. § 6 

Abs. 3 BremSchVwG n.F.; hier nur Konkretisierung 

durch „und auch im kommenden Schuljahr noch 

besuchen wird“  

Losverfahren von § 6 Abs. 3 BremSchVwG n.F. vor-

gegeben 
 

Sicherstellung der funktionsgerechten Auslastung 

galt schon bisher (§ 6 Abs. 3 Satz 5 a.F.) 

 

Die Ablehnung der Aufnahme aus diesem Grund 

wird nun für bestimmte Fallgruppen ausgeschlos-

sen. 
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angegliederte Grundschule handelt oder 

3. die Anmeldeschule eine gebundene Ganz-

tagsschule ist und die Erziehungsberechtig-

ten die Ganztagsbeschulung für ihr Kind 

nicht wünschen. 

(5) 1Über die Härtefallanträge entscheidet die 

Schulaufsicht. 2Im Übrigen ist die Konferenz der 

Grundschulen der Region für die Aufnahme zustän-

dig. 3Über Anträge aus einer anderen als der eige-
nen Region entscheidet sie nach Rücksprache mit 

der Schulleiterin oder dem Schulleiter der Anmelde-

schule. 4Die Konferenz der Grundschulen der Regi-

on besteht aus den Schulleiterinnen oder den 

Schulleitern der Grundschulen der von der Schul-

aufsicht festgesetzten Region als stimmberechtigte 

Mitglieder und je einer Vertreterin oder einem 

Vertreter des Elternbeirats der Grundschulen der 

Region als beratende Mitglieder. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die Zuständigkeit für Härtefallentscheidungen wird 

insgesamt (nicht nur für die ganz extremen Härte-

fälle nach § 6 Abs. 3 Satz 10 BremSchVwG n.F.) auf 

die Schulaufsicht übertragen. Das dient der Verein-

heitlichung und damit der Gleichbehandlung und 

entlastet die Schulen. 
 

§ 7 Aufnahme in eine Grundschule mit besonde-
rem Angebot 

(1) Erziehungsberechtigte, die ihr Kind eine Ganz-

tagsgrundschule, eine in der Stadtgemeinde Bre-

men von der Senatorin für Bildung, Wissenschaft 

und Gesundheit oder in der Stadtgemeinde Bre-

merhaven vom Magistrat genehmigte Grundschule 

mit besonderem Sprach- oder Sportangebot oder 

eine an eine Oberschule angegliederte Grundschule 

besuchen lassen möchten, können eine entspre-

§ 7 Gleichzeitige Anmeldung in einer privaten 
Grundschule und Zuzüge 

(1) 1Private Grundschulen melden die bei ihnen neu 

aufgenommenen Einschulungskinder bis zum 15. 

Februar jeden Jahres gemäß § 56a des Bremischen 

Schulgesetzes durch Übersendung der Anmeldun-

gen einschließlich der Erklärung der Erziehungsbe-

rechtigten, dass sie damit nicht am Aufnahmever-

fahren für öffentliche Schulen teilnehmen wollen. 
2Die Erziehungsberechtigten, die eine Erklärung 

 

 

 

Der Abgleich mit den Privatschulen bedarf einer 

Regelung, wie es sie für die Sek-I-Schulen bereits 

gibt (§ 13a). 
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chende Grundschule wählen. 

(2) 1Übersteigt die Anzahl der Anwahlen nach Ab-

satz 1 die festgesetzte Kapazität, werden zunächst 

die Kinder aufgenommen, für die die Versagung 

eine besondere Härte bedeuten würde (Härtefäl-

le). 2Dies trifft zu, wenn 

1. für eine vorhandene Behinderung in der 

Schule die notwendigen baulichen Ausstat-

tungen oder räumlichen Voraussetzungen 
vorhanden sind und diese an keiner in ver-

tretbarer Nähe gelegenen anderen Schule 

bestehen oder 

2. hierdurch aufgrund der besonderen familiä-

ren oder sozialen Situation Belastungen 

entstünden, die das üblicherweise Vor-

kommende bei weitem überschreiten oder 

3. ein Geschwisterkind bereits dieselbe Schule 

besucht und eine Versagung der Aufnahme 

zu familiären Problemen führen würde, die 
die Interessen anderer Bewerberinnen und 

Bewerber zurücktreten lassen. Als Ge-

schwisterkinder gelten nur Geschwister im 

familienrechtlichen Sinn. 
3Im Übrigen entscheidet das Los. 4Nach Ablauf der 
Anmeldefrist gestellte oder nicht bis zum Ablauf der 

Anmeldefrist begründete und glaubhaft gemachte 

Härtefallanträge werden nicht mehr berücksichtigt. 

 (3) Über die Aufnahme entscheidet die Konferenz 

der Grundschulen der in der Stadtgemeinde Bremen 

nach Satz 1 nicht abgegeben haben und deren Kind 

gleichzeitig in einer öffentlichen Grundschule auf-

genommen wurde, müssen innerhalb einer Frist von 

zwei Wochen nach Zugang des Aufnahmebeschei-
des erklären, ob sie den Platz in der öffentlichen 

Grundschule annehmen. 3Erklären sie dies nicht 

innerhalb der Frist, wird der Platz gegebenenfalls 

nach der Rangfolge der Warteliste an ein anderes 

Einschulungskind vergeben. 

(2) 1Einschulungskinder, die nach Abschluss des 

Aufnahmeverfahrens nachweislich in das Einzugs-

gebiet einer Grundschule gezogen sind oder bis zum 

Beginn des neuen Schuljahres ziehen werden, wer-

den an dieser Grundschule aufgenommen, wenn 

dort noch Platz ist. 2Ansonsten werden sie einer 

anderen wohnortnahen Grundschule zugewiesen 

und in der neuen Anmeldeschule vor den abgelehn-
ten Anwahlanträgen auf der Warteliste platziert. 
3Ist in keiner anderen wohnortnahen Grundschule 

ein Platz frei, muss das Kind je nach Auslastung 

entweder an der Anmeldeschule oder an einer an-

deren wohnortnahen Grundschule über Kapazität 

aufgenommen werden. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Die Problematik der Zuzüge war bisher nicht gere-

gelt; diese Lücke wird hiermit geschlossen. 
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von der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 

Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bremerhaven 

vom Magistrat festgesetzten Region. 

Abschnitt 3 – Aufnahme in Schulen der Sekundar-

stufe I 

Abschnitt 3 – Aufnahme in Schulen der Sekundar-

stufe I 
 

§ 8 Allgemeines 

(1) 1Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind im 

zweiten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 4 für eine 
Schule der Sekundarstufe I in ihrer Stadtgemeinde 

an, die ihr Kind besuchen soll. 2Sie erhalten die 

Möglichkeit, in der Anmeldung einen Zweit- und 

einen Drittwunsch für eine bestimmte Schule anzu-

geben. 3Die Anmeldefrist wird in der Stadtgemein-

de Bremen von der Senatorin für Bildung, Wissen-

schaft und Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bre-

merhaven vom Magistrat festge-

setzt. 4Bewerbungen, die nach Ablauf der Anmelde-

frist abgegeben werden, werden nachrangig be-
handelt. 5Nach Ablauf der Anmeldefrist gestellte 

oder nicht bis zum Ablauf der Anmeldefrist be-

gründete und glaubhaft gemachte Härtefallanträge 

werden nicht mehr berücksichtigt. 

(2) Schülerinnen und Schüler einer Grundschule, 

die einer Oberschule angegliedert ist, können ihren 

Bildungsweg nach der Jahrgangsstufe 4 an dieser 

Oberschule fortsetzen, ohne ein Aufnahmeverfah-

ren durchlaufen zu müssen. 

§ 8 Allgemeines 

(1) 1Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind im 

zweiten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 4 für eine 

Schule der Sekundarstufe I in ihrer Stadtgemeinde 

an, die ihr Kind besuchen soll. 2Sie erhalten die 

Möglichkeit, in der Anmeldung einen Zweit- und 

einen Drittwunsch für eine bestimmte Schule anzu-

geben. 3Die Anmeldefrist wird von der Schulauf-

sicht festgesetzt. 4Bewerbungen, die nach Ablauf 

der Anmeldefrist abgegeben werden, werden 

nachrangig behandelt. 5Nach Ablauf der Anmelde-

frist gestellte oder nicht bis zum Ablauf der Anmel-

defrist begründete und glaubhaft gemachte Härte-

fallanträge werden nicht mehr berücksichtigt. 

 

(2) Schülerinnen und Schüler einer Grundschule, 

die einer Oberschule angegliedert ist, können ihren 
Bildungsweg nach der Jahrgangsstufe 4 an dieser 

Oberschule fortsetzen, ohne ein Aufnahmeverfah-

ren durchlaufen zu müssen. 
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(3) 1Ist das Kind in einer Schule der Sekundarstufe I 

aufgenommen, erhalten die Erziehungsberechtig-

ten hierüber einen Aufnahmebescheid. 2In ihm 

wird ihnen gegebenenfalls mitgeteilt, in welchen 
vorrangig gewünschten Schulen ihr Kind nicht auf-

genommen werden konnte. 3Die Erziehungsberech-

tigten erhalten auf Antrag von den Schulen, in de-

nen ihr Kind nicht aufgenommen werden konnte, 

eine Begründung für die Nichtaufnahme. 

(4) Die Schule der Sekundarstufe I, in der die Schü-

lerin oder der Schüler nach Maßgabe der folgenden 

Vorschriften aufgenommen wurde, meldet die 

Aufnahme der abgebenden Grundschule. 

(5) 1Über die Aufnahme entscheidet die Schulleite-

rin oder der Schulleiter der angewählten Schule 

nach Beratung mit einer Vertreterin oder einem 

Vertreter des dortigen Elternbeirats. 2Die Ge-

samtschülervertretung, der Zentralelternbeirat und 

der Beirat des jeweiligen Stadt- oder Ortsteils kön-
nen je ein Mitglied als Beobachterin oder Beobach-

ter des Aufnahmeverfahrens entsenden. 3Dies gilt 

nicht für die Beratung der Härtefallanträge; über 

die bewilligten Härtefälle berichtet die Schulleiterin 

oder der Schulleiter in anonymisierter Form unter 

Angabe der wesentlichen Entscheidungsgründe. 

(3) 1Ist das Kind in einer Schule der Sekundarstufe I 

aufgenommen, erhalten die Erziehungsberechtig-

ten hierüber einen Aufnahmebescheid. 2In ihm 

wird ihnen gegebenenfalls mitgeteilt, in welchen 

vorrangig gewünschten Schulen ihr Kind nicht auf-

genommen werden konnte. 3Die Erziehungsbe-

rechtigten erhalten auf Antrag von den Schulen, in 
denen ihr Kind nicht aufgenommen werden konn-

te, eine Begründung für die Nichtaufnahme. 

(4) Die Schule der Sekundarstufe I, in der die Schü-

lerin oder der Schüler nach Maßgabe der folgenden 

Vorschriften aufgenommen wurde, meldet die 

Aufnahme der abgebenden Grundschule. 

(5) 1Über die Aufnahme entscheidet die Schulleite-

rin oder der Schulleiter der angewählten Schule 

nach Beratung mit einer Vertreterin oder einem 

Vertreter des dortigen Elternbeirats. 2Die Bewilli-

gung eines Härtefallantrages bedarf der Zustim-

mung der Schulaufsicht. 3Die Gesamtschülervertre-

tung, der Zentralelternbeirat und der Beirat des 

jeweiligen Stadt- oder Ortsteils können je ein Mit-
glied als Beobachterin oder Beobachter des Auf-

nahmeverfahrens entsenden. 4Dies gilt nicht für die 

Beratung der Härtefallanträge; über die bewilligten 

Härtefälle berichtet die Schulleiterin oder der 

Schulleiter in anonymisierter Form unter Angabe 

der wesentlichen Entscheidungsgründe. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zur Vereinheitlichung der Entscheidungspraxis und 

zur Entlastung der Schulen bedürfen Härtefälle, die 

vorab aufgenommen werden sollen, der Zustim-

mung der Fachaufsicht.  
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§ 9 Zeitliche Abfolge des Aufnahmeverfahrens 

(1) Im Aufnahmeverfahren sind zuerst die Anmel-

dungen durch Erstwunsch, dann die Anmeldungen 

durch Zweitwunsch und anschließend die Anmel-

dungen durch Drittwunsch zu berücksichtigen. 

(2) 1Übersteigt die Zahl der Anmeldungen durch 

Erstwunsch die für die Schule festgesetzte Kapazi-

tät, wird unter diesen das Auswahlverfahren 

durchgeführt. 2Die Anmeldungen durch Zweit- und 

Drittwunsch werden anschließend gemäß 

§ 4 Absatz 1 in die Warteliste aufgenommen. 

(3) 1Übersteigt erst die Summe der Anmeldungen 

durch Erstwunsch und durch Zweitwunsch die für 

die Schule festgesetzte Kapazität, werden die Schü-
lerinnen und Schüler mit Erstwunsch aufgenom-

men und dann wird unter den Schülerinnen und 

Schülern mit Zweitwunsch das Auswahlverfahren 

durchgeführt. 2Die Anmeldungen durch Dritt-

wunsch werden anschließend gemäß 

§ 4 Absatz 1 in die Warteliste aufgenommen. 

(4) Übersteigt erst die Summe der Anmeldungen 

durch Erstwunsch, durch Zweitwunsch und durch 

Drittwunsch die für die Schule festgesetzte Kapazi-

tät, werden die Schülerinnen und Schüler mit Erst-

wunsch und mit aktuellem Zweitwunsch aufge-

nommen und dann wird unter den Schülerinnen 
und Schülern mit Drittwunsch das Auswahlverfah-

ren durchgeführt. 

(5) 1Können Schülerinnen und Schüler mit keinem 

§ 9 Zeitliche Abfolge des Aufnahmeverfahrens 

(1) Im Aufnahmeverfahren sind zuerst die Anmel-

dungen durch Erstwunsch, dann die Anmeldungen 

durch Zweitwunsch und anschließend die Anmel-

dungen durch Drittwunsch zu berücksichtigen. 

(2) 1Übersteigt die Zahl der Anmeldungen durch 

Erstwunsch die für die Schule festgesetzte Kapazi-

tät, wird unter diesen das Auswahlverfahren 

durchgeführt. 2Die Anmeldungen durch Zweit- und 

Drittwunsch werden anschließend gemäß § 4  in 

die Warteliste aufgenommen. 

(3) 1Übersteigt erst die Summe der Anmeldungen 

durch Erstwunsch und durch Zweitwunsch die für 

die Schule festgesetzte Kapazität, werden die Schü-
lerinnen und Schüler mit Erstwunsch aufgenom-

men und dann wird unter den Schülerinnen und 

Schülern mit Zweitwunsch das Auswahlverfahren 

durchgeführt. 2Die Anmeldungen durch Dritt-

wunsch werden anschließend gemäß § 4 in die 

Warteliste aufgenommen. 

(4) Übersteigt erst die Summe der Anmeldungen 

durch Erstwunsch, durch Zweitwunsch und durch 

Drittwunsch die für die Schule festgesetzte Kapazi-

tät, werden die Schülerinnen und Schüler mit Erst-

wunsch und mit aktuellem Zweitwunsch aufge-

nommen und dann wird unter den Schülerinnen 
und Schülern mit Drittwunsch das Auswahlverfah-

ren durchgeführt. 

(5) 1Können Schülerinnen und Schüler mit keinem 

 



12 

 

Aktuelle Fassung Neufassung Erläuterungen 

der Wünsche ihrer Erziehungsberechtigten berück-

sichtigt werden, werden sie unter Berücksichtigung 

des Schulweges einer anderen Schule derselben 

Schulart zugewiesen.2Steht keine Schule derselben 
Schulart zur Verfügung, kann die Schülerin oder der 

Schüler einer Schule einer anderen Schulart, die 

dieselbe abschließende Berechtigung vermittelt, 

zugewiesen werden. 3Die Entscheidungen nach 

diesem Absatz werden nach Anhörung der Erzie-

hungsberechtigten in der Stadtgemeinde Bremen 

durch die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 

Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bremerhaven 

durch den Magistrat getroffen. 

der Wünsche ihrer Erziehungsberechtigten berück-

sichtigt werden, werden sie unter Berücksichtigung 

des Schulweges einer anderen Schule derselben 

Schulart zugewiesen.2Steht keine Schule derselben 
Schulart zur Verfügung, kann die Schülerin oder der 

Schüler einer Schule einer anderen Schulart, die 

dieselbe abschließende Berechtigung vermittelt, 

zugewiesen werden. 3Die Entscheidungen nach 

diesem Absatz werden nach Anhörung der Erzie-

hungsberechtigten durch die Schulaufsicht getrof-

fen. 

 § 10 Aufnahme in die Oberschule 

(1) Im Aufnahmeverfahren für eine Oberschule 

werden die Bewerberinnen und Bewerber in der 

Rangfolge der Gruppen nach den Absätzen 2 bis 6 

aufgenommen. 

(2) 1Zunächst werden bis zu 10 vom Hundert der 

insgesamt in den jeweiligen Aufnahmeverfahren 

nach § 9 Absatz 1 bis 4 zur Verfügung stehenden 

Plätze an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

für die die Versagung des Besuchs eine besondere 

Härte bedeuten würde (Härtefälle). 2Dies trifft zu, 

wenn 

1. für eine vorhandene Behinderung in der 
Schule die notwendigen baulichen Ausstat-

tungen oder räumlichen Voraussetzungen 

§ 10 Aufnahme in die Oberschule 

(1) Im Aufnahmeverfahren für eine Oberschule 
werden die Bewerberinnen und Bewerber nach 

Maßgabe der folgenden Absätze aufgenommen. 

 

(2) 1Zunächst werden gegebenenfalls bis zu 10 Pro-

zent der insgesamt in den jeweiligen Aufnahmever-
fahren nach § 9 Absatz 1 bis 4 zur Verfügung ste-

henden Plätze an Bewerberinnen und Bewerber 

vergeben, für die die Versagung des Besuchs eine 

besondere Härte bedeuten würde (Härtefäl-

le). 2Dies trifft zu, wenn 

1. für eine vorhandene Behinderung in der 

Schule die notwendigen baulichen Ausstat-

tungen oder räumlichen Voraussetzungen 

 

 

 

 

 

 

sprachliche Modernisierung (s. Handbuch der 

Rechtsförmlichkeit) 
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vorhanden sind und diese an keiner in ver-

tretbarer Nähe gelegenen anderen Schule 

bestehen oder 

2. hierdurch aufgrund der besonderen familiä-
ren oder sozialen Situation Belastungen ent-

stünden, die das üblicherweise Vorkommen-

de bei weitem überschreiten oder 

3. ein Geschwisterkind bereits dieselbe allge-

meinbildende Schule besucht und eine Versa-

gung der Aufnahme zu familiären Problemen 

führen würde, die die Interessen anderer Be-

werberinnen und Bewerber zurücktreten las-

sen. Als Geschwisterkinder gelten nur Ge-

schwister im familienrechtlichen Sinn. 

(3) Dann sind jene Bewerberinnen und Bewerber 

zu berücksichtigen, die in einer in der Stadtge-

meinde Bremen von der Senatorin für Bildung, Wis-
senschaft und Gesundheit oder in der Stadtgemein-

de Bremerhaven vom Magistrat genehmigten 

Grundschule mit besonderem Sprachangebot eine 

Fremdsprache erlernt haben, die nur in der ange-

wählten Schule fortgeführt werden kann. 

(4) 1Anschließend werden bis zu einem Drittel der 

insgesamt in den jeweiligen Aufnahmeverfahren 

nach § 9 Absatz 1 bis 4 zur Verfügung stehenden 

Plätze an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

deren Lernentwicklungsbericht zum Halbjahr der 

Jahrgangsstufe 4 in den Fächern Deutsch und Ma-

thematik Leistungen ausweist, die über dem in den 
Bildungsplänen (Rahmenlehrplänen) jeweils festge-

vorhanden sind und diese an keiner in ver-

tretbarer Nähe gelegenen anderen Schule 

bestehen oder 

2. hierdurch aufgrund der besonderen familiä-
ren oder sozialen Situation Belastungen ent-

stünden, die das üblicherweise Vorkommen-

de bei weitem überschreiten oder 

3. ein Geschwisterkind bereits dieselbe Ober-

schule besucht und sie auch im kommenden 

Schuljahr noch in der Sekundarstufe I besu-

chen wird und eine Versagung der Aufnahme 

zu familiären Problemen führen würde. Als 

Geschwisterkinder gelten nur Geschwister im 

familienrechtlichen Sinn. 

(3) Dann sind jene Bewerberinnen und Bewerber 

zu berücksichtigen, die in einer von der Schulauf-

sicht genehmigten Grundschule mit besonderem 
Sprachangebot eine Fremdsprache erlernt haben, 

die nur in der angewählten Schule fortgeführt wer-

den kann. 

(4) 1Anschließend werden Bewerberinnen und Be-

werber aus den Grundschulen berücksichtigt, die 

der angewählten Oberschule durch Entscheidung 

der jeweiligen Stadtgemeinde regional zugeordnet 

sind. 2Vor dem Ablauf der Anmeldefrist nach § 8 

Absatz 1 nachweislich zugezogene Schülerinnen 

und Schüler werden so behandelt, als hätten sie die 

für ihren neuen Wohnort zuständige Grundschule 

besucht. 3Dies gilt auch für Kinder, die ihre Anmel-
deschule wegen fehlender Kapazität nicht besuchen 

 

 

 

 
 

 

 

Anpassung der Geschwisterkindregelung an die 

letzte Änderung des § 6a BremSchVwG: Begren-

zung auf Geschwisterkinder in der Sekundarstufe I 

und Abschwächung der Anforderungen an die fa-

miliäre Problemlage 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neue Vorgabe des § 6a BremSchVwG 

 

Auch den von einer Zuweisung nach § 6 Abs. 2 Satz 

4 oder nach § 7 Abs. 2 Satz 2 Betroffenen darf das 

Privileg des Regionalkriteriums im Übergang 4-5 
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setzten Regelstandard liegen. 2Die Leistungen lie-

gen über dem Regelstandard, wenn die Schülerin 

oder der Schüler die Anforderungen in allen Kompe-

tenzbereichen des jeweiligen Faches übertrifft. 3Bei 
dieser Bewertung sind vorhandene Schwierigkeiten 

im Lesen und Rechtschreiben mit Auswirkung auf 

das Erreichen der Anforderungen im Fach Deutsch 

zu berücksichtigen, wenn eine entsprechende Diag-

nostik des Zentrums für schülerbezogene Beratung 

beziehungsweise des Regionalen Beratungs- und 

Unterstützungszentrums oder des Schulpsychologi-

schen Dienstes Bremerhaven vorliegt, die zum Zeit-

punkt der Zeugniskonferenz am Ende des ersten 

Halbjahres der 4. Klasse nicht älter als 18 Monate 
ist, und eine gezielte Förderung mindestens vom 

zweiten Halbjahr der 3. Klasse an dokumentiert ist. 

(5) Danach werden die Bewerberinnen und Bewer-
ber aus den Grundschulen berücksichtigt, die der 

gewählten Oberschule durch Entscheidung der je-

weiligen Stadtgemeinde regional zugeordnet sind.  

 

 

 

 

 

(6) Lässt die Kapazität der Schule dann noch die 

Aufnahme weiterer Bewerberinnen und Bewerber 

zu, entscheidet unter ihnen das Los. 

konnten. 

(5) 1 Bis zu einem Drittel der insgesamt in den je-

weiligen Aufnahmeverfahren nach § 9 Ab-

satz 1 bis 4 zur Verfügung stehenden Plätze werden 

innerhalb der Gruppe nach Absatz 4 vorrangig an 

Bewerberinnen und Bewerber vergeben, deren 

Lernentwicklungsbericht zum Halbjahr der Jahr-
gangsstufe 4 in den Fächern Deutsch und Mathe-

matik Leistungen ausweist, die über dem in den 

Bildungsplänen (Rahmenlehrplänen) jeweils festge-

setzten Regelstandard liegen. 2Die Leistungen lie-

gen über dem Regelstandard, wenn die Schülerin 

oder der Schüler die Anforderungen in allen Kom-

petenzbereichen des jeweiligen Faches über-

trifft. 3Bei dieser Bewertung sind vorhandene 

Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben mit 

Auswirkung auf das Erreichen der Anforderungen 
im Fach Deutsch zu berücksichtigen, wenn eine 

entsprechende Diagnostik des Zentrums für schü-

lerbezogene Beratung beziehungsweise des Regio-

nalen Beratungs- und Unterstützungszentrums 

oder des Schulpsychologischen Dienstes Bremer-

haven vorliegt, die zum Zeitpunkt der Zeugniskon-

ferenz am Ende des ersten Halbjahres der 4. Klasse 

nicht älter als 18 Monate ist, und eine gezielte För-

derung mindestens vom zweiten Halbjahr der 3. 

Klasse an dokumentiert ist. 

(6) Lässt die Kapazität der Schule dann noch die 

Aufnahme weiterer Bewerberinnen und Bewerber 

zu, werden diese berücksichtigt. 

nicht vorenthalten werden 

 

 

Anpassung an die jüngste Änderung des  § 6a 
BremSchVwG: Beschränkung des Leistungskriteri-

ums auf die Kinder aus den zugeordneten Grund-

schulen  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Redaktionelle Änderung: das Losverfahren als 

Grundsatz ist bereits in § 3 geregelt. 
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§ 11 Aufnahme in ein Gymnasium 

Im Aufnahmeverfahren für ein Gymnasium werden 

die Bewerberinnen und Bewerber in der Rangfolge 

der Gruppen nach 

§ 10 Absatz 2 bis 4 und 6 aufgenommen, wobei die 

Aufnahme nach Leistung nicht anteilig begrenzt ist.  

 

 

 

§ 11 Aufnahme in ein Gymnasium 

(1) Im Aufnahmeverfahren für ein Gymnasium 

werden die Bewerberinnen und Bewerber nach 

Maßgabe der folgenden Absätze aufgenommen. 

(2) 1Zunächst werden gegebenenfalls bis zu 10 Pro-

zent der insgesamt in den jeweiligen Aufnahmever-

fahren nach § 9 Absatz 1 bis 4 zur Verfügung ste-

henden Plätze an Bewerberinnen und Bewerber 

vergeben, für die die Versagung des Besuchs eine 

besondere Härte bedeuten würde (Härtefäl-

le). 2Dies trifft zu, wenn 

1. für eine vorhandene Behinderung in der 

Schule die notwendigen baulichen Ausstat-

tungen oder räumlichen Voraussetzungen 
vorhanden sind und diese an keiner in ver-

tretbarer Nähe gelegenen anderen Schule 

bestehen oder 

2. hierdurch aufgrund der besonderen familiä-

ren oder sozialen Situation Belastungen ent-

stünden, die das üblicherweise Vorkommen-

de bei weitem überschreiten oder 

3. ein Geschwisterkind bereits dasselbe Gymna-

sium besucht und auch im kommenden Schul-

jahr noch in der Sekundarstufe I besuchen 
wird und eine Versagung der Aufnahme zu 

familiären Problemen führen würde. Dies gilt 

dann, wenn die Aufnahmekapazität des 

Gymnasiums schon für die Gruppe nach Ab-

satz 3 nicht ausreicht, nur für Bewerberinnen 

 

 

 

 

 

Redaktionelle Änderung 

Klarstellung das Quote nicht ausgeschöpft werden 

muss 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anpassung gem. der letzten Änderung des 

BremSchVwG: Beschränkung der Geschwisterkind-

Regelung auf Geschwisterkinder in der Sekundar-

stufe I und Abschwächung der Anforderungen an 

die familiäre Problemlage 

Gem. Vorgabe aus § 6a Abs. 2 Satz 2 BremSchVwG 

n.F. Beschränkung der Geschwisterkind-Regelung 

auf Kinder, die das Leistungskriterium erfüllen, 
sofern dies für die Aufnahme entscheidend ist. 
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und Bewerber, die ebenfalls das Leistungskri-

terium nach Absatz 3 erfüllen. Als Geschwis-

terkinder gelten nur Geschwister im familien-

rechtlichen Sinn.  

(3) 1Anschließend werden Bewerberinnen und Be-

werber berücksichtigt, deren Lernentwicklungsbe-

richt zum Halbjahr der Jahrgangsstufe 4 in den 
Fächern Deutsch und Mathematik Leistungen aus-

weist, die über dem in den Bildungsplänen (Rah-

menlehrplänen) jeweils festgesetzten Regelstan-

dard liegen. 2§ 10 Absatz 5 Satz 2 und 3 gelten ent-

sprechend. 

(4) Lässt die Kapazität der Schule dann noch die 

Aufnahme weiterer Bewerberinnen und Bewerber 

zu, werden diese berücksichtigt. 

§ 12 Aufnahme in ein besonderes bilinguales An-

gebot 

Bei der Aufnahme in eine weiterführende Schule 

mit einem bilingualen Unterrichtsangebot, das in 

der jeweiligen Stadtgemeinde nur einmal vorhan-
den ist, werden im Aufnahmeverfahren für dieses 

Angebot die Regelungen aus § 10 Absatz 2 Satz 2 

Nummer 3 und Absatz 5 nicht angewendet. 

§ 12 Aufnahme in ein besonderes bilinguales An-

gebot 

Bei der Aufnahme in eine weiterführende Schule 

mit einem bilingualen Unterrichtsangebot, das in 

der jeweiligen Stadtgemeinde nur einmal vorhan-
den ist, werden im Aufnahmeverfahren für dieses 

Angebot die Regelungen aus § 10 Absatz 2 Satz 2 

Nummer 3 und Absatz 4 Satz 1 und aus § 11 Absatz 

2 Satz 2 Nummer 3 nicht angewendet. 

 

 
 

 

 

 

 

Änderung der Bezugnahme wegen Umformulie-

rung der §§ 10 und 11 notwendig 

§ 13 Aufnahme in eine sportbetonte Klasse 

Bei der Aufnahme in eine von der Senatorin für 

Bildung, Wissenschaft und Gesundheit eingerichte-

§ 13 Aufnahme in eine sportbetonte Klasse 

Bei der Aufnahme in eine von der Senatorin für 

Kinder und Bildung eingerichtete sportbetonte 
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te sportbetonte Klasse (Kaderklasse) einer weiter-

führenden Schule sind nur diejenigen Bewerberin-

nen und Bewerber zu berücksichtigen, die ihre 

besondere sportliche Eignung in einem der im Land 
Bremen organisierten Fachverbände nachgewiesen 

haben und von diesem vorgeschlagen werden. 

Klasse (Kaderklasse) einer weiterführenden Schule 

sind nur diejenigen Bewerberinnen und Bewerber 

zu berücksichtigen, die ihre besondere sportliche 

Eignung in einem der im Land Bremen organisier-
ten Fachverbände nachgewiesen haben und von 

diesem vorgeschlagen werden. 

§ 13 a Annahmefrist bei gleichzeitiger Anmeldung 

in Schulen in freier Trägerschaft 

(1) Ersatzschulen in freier Trägerschaft teilen die 

bei ihnen in die Sekundarstufe I neu aufgenomme-

nen Schülerinnen und Schüler jeweils bis spätes-

tens zum 15. Februar jeden Jahres gemäß § 56a des 

Bremischen Schulgesetzes durch Übersendung der 

Anmeldung einschließlich einer Erklärung der Er-

ziehungsberechtigten, dass sie damit nicht am Auf-
nahmeverfahren für öffentliche Schulen teilneh-

men wollen, mit. 

(2) 1Abweichend von § 8 Absatz 3 Satz 1 erhalten 

die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und 

Schüler, die eine Erklärung nach Absatz 1 nicht 

abgegeben haben und die nach Durchführung des 

Verfahrens nach diesem Abschnitt mit ihrem Erst-, 

Zweit- oder Drittwunsch gleichzeitig in einer öffent-

lichen Schule hätten aufgenommen werden kön-

nen, eine Nachricht über den Ausgang des Verfah-

rens. 2Sie müssen innerhalb einer Frist von zwei 

Wochen nach Bekanntgabe der Nachricht erklären, 
dass sie den Platz annehmen. 3Erklären sie dies 

§ 13 a Annahmefrist bei gleichzeitiger Anmeldung 

in Privatschulen  

(1) Private Ersatzschulen teilen die bei ihnen in die 

Sekundarstufe I neu aufgenommenen Schülerinnen 

und Schüler jeweils bis spätestens zum 15. Februar 

jeden Jahres gemäß § 56a des Bremischen Schulge-

setzes durch Übersendung der Anmeldung ein-

schließlich einer Erklärung der Erziehungsberech-

tigten, dass sie damit nicht am Aufnahmeverfahren 

für öffentliche Schulen teilnehmen wollen, mit. 

 
(2) 1Abweichend von § 8 Absatz 3 Satz 1 erhalten 

die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und 

Schüler, die eine Erklärung nach Absatz 1 nicht 

abgegeben haben und die nach Durchführung des 

Verfahrens nach diesem Abschnitt mit ihrem Erst-, 

Zweit- oder Drittwunsch gleichzeitig in einer öffent-

lichen Schule hätten aufgenommen werden kön-

nen, eine Nachricht über den Ausgang des Verfah-

rens. 2Sie müssen innerhalb einer Frist von zwei 

Wochen nach Bekanntgabe der Nachricht erklären, 
dass sie den Platz annehmen. 3Erklären sie dies 

 

Sprachliche Vereinheitlichung/Anpassung an das 

Privatschulgesetz 
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nicht innerhalb der Frist, wird der Platz an Bewer-

berinnen und Bewerber nach der Rangfolge der 

Warteliste gemäß § 4 vergeben. 

nicht innerhalb der Frist, wird der Platz an Bewer-

berinnen und Bewerber nach der Rangfolge der 

Warteliste vergeben. 

Abschnitt 4 – Aufnahme in die gymnasiale Ober-

stufe 

Abschnitt 4 – Aufnahme in die gymnasiale Ober-

stufe 
 

§ 14 Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe 

(1) Unbeschadet der leistungsbezogenen Anforde-

rungen können die Schülerinnen und Schüler aus 
der eigenen Sekundarstufe I, der Sekundarstufe I 

einer Verbundschule oder aus einer zugeordneten 

Sekundarstufe I ihren Bildungsweg in der jeweiligen 

gymnasialen Oberstufe fortsetzen.                                                                                                                             

 

 

(2) Sind dann noch Plätze frei, werden diese bei 

Überanwahl nach Aufnahme von Härtefällen im 
Sinne von § 10 Absatz 2 Satz 2 unter Abwägung der 

angewählten Profile und des weiteren Leistungsfa-

ches der Bewerberinnen und Bewerber mit dem 

Profil- und Leistungskursangebot der Gymnasialen 

Oberstufe vergeben. 

(3) Über die Aufnahme entscheidet die Schulleite-

rin oder der Schulleiter nach Beratung mit je einer 

Vertreterin oder einem Vertreter des Elternbeirats 

und des Schülerbeirats. 

(4) 1An einer Gymnasialen Oberstufe abgewiesene 

§ 14 Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe 

(1) 1Unbeschadet der leistungsbezogenen Anforde-

rungen können die Schülerinnen und Schüler aus 
der eigenen Sekundarstufe I, der Sekundarstufe I 

einer Verbundschule oder aus einer zugeordneten 

Sekundarstufe I ihren Bildungsweg in der jeweiligen 

gymnasialen Oberstufe fortsetzen, wenn sie diese 

Oberstufe mit Erstwunsch anwählen. 2Bei mehreren 

Zuordnungen begrenzt sich dieser Anspruch auf die 

erstgewählte Oberstufe. 

(2) Sind dann noch Plätze frei, werden diese bei 

Überanwahl nach Aufnahme von Härtefällen im 

Sinne von § 10 Absatz 2 Satz 2 unter Abwägung der 

angewählten Profile und des weiteren Leistungsfa-

ches der Bewerberinnen und Bewerber mit dem 

Profil- und Leistungskursangebot der Gymnasialen 

Oberstufe vergeben. 

(3) Über die Aufnahme entscheidet die Schulleite-
rin oder der Schulleiter nach Beratung mit je einer 

Vertreterin oder einem Vertreter des Elternbeirats 

und des Schülerbeirats. 

(4) 1An einer Gymnasialen Oberstufe abgewiesene 

 

 

 

 

 

 

Klarstellung, dass Privilegierung nur gilt, wenn die 

eigene Oberstufe Erstwunsch ist. 
Satz 2: Notwendige Einschränkung in Bezug auf 

doppelte Zuordnungen von Oberstufen. 
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Bewerberinnen und Bewerber werden durch eine 

Entscheidung einer Konferenz der Gymnasialen 

Oberstufen der jeweiligen Stadtgemeinde aufnah-

mefähigen Oberstufen zugewiesen unter Berück-
sichtigung der Gesamtauslastung dieser Oberstufen 

und der Auslastung ihres jeweiligen Profilange-

bots. 2Die Konferenz der Gymnasialen Oberstufen 

der jeweiligen Stadtgemeinde besteht aus den 

Schulleiterinnen und Schulleitern sowie in der 

Stadtgemeinde Bremen aus je drei Mitgliedern und 

in der Stadtgemeinde Bremerhaven aus je einem 

Mitglied des Zentralelternbeirats und der Ge-

samtschülervertretung. 

Bewerberinnen und Bewerber werden durch eine 

Entscheidung einer Konferenz der Gymnasialen 

Oberstufen der jeweiligen Stadtgemeinde aufnah-

mefähigen Oberstufen zugewiesen unter Berück-
sichtigung der Gesamtauslastung dieser Oberstufen 

und der Auslastung ihres jeweiligen Profilange-

bots. 2Die Konferenz der Gymnasialen Oberstufen 

der jeweiligen Stadtgemeinde besteht aus den 

Schulleiterinnen und Schulleitern sowie in der 

Stadtgemeinde Bremen aus je drei Mitgliedern und 

in der Stadtgemeinde Bremerhaven aus je einem 

Mitglied des Zentralelternbeirats und der Ge-

samtschülervertretung. 

§ 15 Aufnahme in eine mit einem Dritten koope-

rierende Klasse 

Bei der Aufnahme in eine Klasse einer weiterfüh-

renden Schule, die in der Stadtgemeinde Bremen 

mit Genehmigung der Senatorin für Bildung, Wis-

senschaft und Gesundheit, in der Stadtgemeinde 

Bremerhaven mit Genehmigung des Magistrats in 

Kooperation mit einem Dritten durchgeführt wird, 

werden nur diejenigen Bewerberinnen und Bewer-

ber berücksichtigt, denen durch den Dritten und 

die Schulleiterin oder den Schulleiter einvernehm-

lich ein entsprechender Praktikumsplatz bei dem 

Dritten zugewiesen wurde. 

 

§ 15 Aufnahme in eine mit einem Dritten koope-

rierende Klasse 

Bei der Aufnahme in eine Klasse einer weiterfüh-

renden Schule, die mit Genehmigung der Schulauf-

sicht in Kooperation mit einem Dritten durchge-

führt wird, werden nur diejenigen Bewerberinnen 

und Bewerber berücksichtigt, denen durch den 

Dritten und die Schulleiterin oder den Schulleiter 

einvernehmlich ein entsprechender Praktikums-

platz bei dem Dritten zugewiesen wurde. 

 



20 

 

Aktuelle Fassung Neufassung Erläuterungen 

Abschnitt 5 - Schulwechsel Abschnitt 5 - Schulwechsel  

§ 16 Schulwechsel 

(1) 1Ab dem zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 1 
oder 5 kann die Schule gewechselt werden, wenn 

in der angewählten Schule im Rahmen ihrer festge-

setzten Kapazitäten noch Platz ist. 2Übersteigt die 

Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Zahl der 

freien Plätze, gelten für die Aufnahme in die 

Grundschulen die Bestimmungen der §§ 6 bis 7 und 

für die Aufnahme in Schulen der Sekundarstufe I 

die Bestimmungen der §§ 10 bis 13 entsprechend. 

 

(2) Über die Aufnahme entscheidet die Schulleite-

rin oder der Schulleiter der angewählten Schule. 

§ 16 Schulwechsel 

(1) 1Ab dem zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 1 
oder 5 kann die Schule gewechselt werden, wenn 

in der angewählten Schule im Rahmen ihrer festge-

setzten Kapazitäten noch Platz ist. 2Der Wechsel 

soll nur zum Anfang eines neuen Schuljahres erfol-

gen. 3Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und 

Bewerber die Zahl der freien Plätze, gelten für die 

Aufnahme in die Grundschulen die Bestimmungen 

der §§ 6 bis 7 und für die Aufnahme in Schulen der 

Sekundarstufe I die Bestimmungen der §§ 10 

bis 13 entsprechend. 

(2) Über die Aufnahme entscheidet die Schulleite-

rin oder der Schulleiter der angewählten Schule. 

 

 

 

 

 

Der nachfolgende Satz macht nur Sinn, wenn es 

einen bestimmten Aufnahmetermin gibt. Auch ist 
ein Wechsel im laufenden Schuljahr aus pädagogi-

schen Gründen zu vermeiden. 

Abschnitt 6 - Kapazitäten Abschnitt 6 - Kapazitäten  

§ 17 Zügigkeit 

Die Zügigkeit der Schulen setzen in der Stadtge-

meinde Bremen die Senatorin für Bildung, Wissen-
schaft und Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bre-

merhaven der Magistrat für die einzelnen Schulen 

unter Berücksichtigung der jeweiligen räumlichen 

Bedingungen und des jeweiligen pädagogischen 

Konzepts der Schule, insbesondere des Ganztags-

betriebes oder der Unterrichtung in Jahrgangs-

teams, fest. 

§ 17 Zügigkeit 

Die Zügigkeit der einzelnen Schulen setzt die Schul-

aufsicht unter Berücksichtigung der jeweiligen 
räumlichen Bedingungen und des jeweiligen päda-

gogischen Konzepts der Schule, insbesondere des 

Ganztagsbetriebes oder der Unterrichtung in Jahr-

gangsteams, fest. 
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§ 18 Regelgrößen der Klassen und Kurse 

(1) 1Die Regelgröße der Klassen und Kurse ergibt 

sich aus der Anlage 1. 2Lassen die räumlichen Mög-

lichkeiten, die soziale Zusammensetzung der Schü-

lerschaft oder das pädagogische Konzept einer 

Schule, insbesondere die gemeinsame Unterrich-

tung von behinderten und nichtbehinderten Schü-

lerinnen und Schülern, die Ausschöpfung der Re-

gelgröße nicht zu, setzt in der Stadtgemeinde Bre-
men die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 

Gesundheit, in der Stadtgemeinde Bremerhaven der 

Magistrat die Klassengröße für die jeweilige Schule 

gesondert fest. 

(2) Die Schulen können im Rahmen ihrer räumli-

chen Möglichkeiten bei der Verteilung der Schüle-

rinnen und Schüler auf die Klassen und Kurse von 

der Regelgröße nach unten oder oben abweichen, 

sofern nicht Vorgaben der Senatorin für Bildung, 

Wissenschaft und Gesundheit für die Stadtgemein-

de Bremen oder des Magistrats für die Stadtge-

meinde Bremerhaven im Einzelnen etwas anderes 

bestimmen. 

§ 18 Regelgrößen der Klassen und Kurse 

(1) 1Die Regelgröße der Klassen und Kurse ergibt 

sich aus der Anlage 1. 2Lassen die räumlichen Mög-

lichkeiten, die soziale Zusammensetzung der Schü-

lerschaft oder das pädagogische Konzept einer 

Schule, insbesondere die gemeinsame Unterrich-

tung von behinderten und nichtbehinderten Schü-

lerinnen und Schülern, die Ausschöpfung der Re-

gelgröße nicht zu, setzt die Schulaufsicht die Klas-

sengröße für die jeweilige Schule gesondert fest. 

 

 

(2) Die Schulen können im Rahmen ihrer räumli-

chen Möglichkeiten bei der Verteilung der Schüle-

rinnen und Schüler auf die Klassen und Kurse von 

der Regelgröße nach unten oder oben abweichen, 

sofern nicht Vorgaben der Schulaufsicht im Einzel-

nen etwas anderes bestimmen. 

 

Abschnitt 7 - Schlussbestimmungen Abschnitt 7 - Schlussbestimmungen  

§ 19 Übergangsbestimmungen 

(1) Für die Aufnahme von Bewerberinnen und Be-

werbern in eine weiterführende Schule, die kein 

§ 19 Übergangsbestimmungen 

Die Aufnahmeverfahren zum Schuljahr 2015/2016 

richten sich nach den bisher geltenden Regelungen. 
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durchgängiges Gymnasium ist und im Schuljahr 

2010/2011 noch keine Oberschule sein wird, gelten 

die Bestimmungen dieser Verordnung mit der 

Maßgabe, dass sich die Aufnahme in einen gymna-
sialen Zweig einer solchen Schule nach § 11 und im 

Übrigen nach § 10 richtet. 

 (2) Für die Aufnahme von Schülerinnen und Schü-
lern aus der sechsjährigen Grundschule in eine wei-

terführende Schule gilt § 68 des Bremischen Schul-

gesetzes in der am 31. Juli 2009 geltenden Fassung 

fort. 

 (3) Im Aufnahmeverfahren für das Schuljahr 

2010/2011 genügt abweichend von 

§ 10 Absatz 4 Satz 3 für die Berücksichtigung von 

Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben mit 

Auswirkung auf das Erreichen der Anforderungen 

im Fach Deutsch, dass eine einschlägige Diagnose 

des Zentrums für schülerbezogene Beratung bezie-

hungsweise des Regionalen Beratungs- und Unter-
stützungszentrums oder des Schulpsychologischen 

Dienstes Bremerhaven vorliegt, die zum Zeitpunkt 

der Zeugniskonferenz am Ende des ersten Halbjah-

res der 4. Klasse nicht älter als 18 Monate ist. 

§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-

kündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Auf-

nahme von Schülerinnen und Schülern in öffentli-

§ 20 Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-

kündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Auf-

nahme von Schülerinnen und Schülern in öffentli-
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che Schulen und Bildungsgänge vom 2. März 2004 

(Brem.GBl. S. 144 – 223-b-10) außer Kraft. 

(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 

31. Dezember 2015 außer Kraft. 

che Schulen und Bildungsgänge vom 2. März 2004 

(Brem.GBl. S. 144 – 223-b-10) außer Kraft. 

 

 

 

Generelle Entfristung. 

 


