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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

11. bis 14. November 2015 

V o r l a g e 

der Kirchenleitung  

betreffend Kirchengesetz zur Neufassung des Kirchlichen Schulgesetzes 

Die Landessynode wolle das Kirchengesetz zur Neufassung des Kirchlichen Schulgesetzes 

über die Evangelischen Schulen (Kirchliches Schulgesetz – KSchulG) vom 4. November 

2005 beraten und beschließen. 

Dr. Markus Dröge 

Begründung: 

I. Entstehung der Neufassung des Kirchlichen Schulgesetzes (KSchulG) 

Bereits Ende des Jahres 2013 wandte sich die Evangelische Schulstiftung in der EKBO an 
das Konsistorium und wies auf Überarbeitungsbedarf am derzeit geltenden Kirchlichen 
Schulgesetz hin. In der Folge wurde vereinbart, die Erarbeitung eines veränderten Kirchli-
chen Schulgesetzes einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Schulleiterinnen und 
Schulleiter, der Mitarbeitervertretung, der Elternvertretung, des Konsistoriums und der 
Schulstiftung zu übertragen. An andere Träger Evangelischer Schulen wurde die Einladung 
ausgesprochen, sich an der Erarbeitung des Gesetzestextes zu beteiligen; die Einladung 
wurde jedoch nicht angenommen. Die Arbeitsgruppe nahm ihre Tätigkeit im Februar 2014 
auf. 

Zur Ermittlung des Überarbeitungsbedarfs wurde im März 2014 ein sog. „Offenes Hea-
ring“ veranstaltet, zu dem alle Evangelischen Schulen eingeladen waren. Die Ergebnisse aus 
dieser Veranstaltung bildeten die Grundlage für die Überarbeitung. Über ein Jahr lang traf 
sich die Arbeitsgruppe erarbeitete in Unterarbeitsgruppen Textvorschläge für die einzelnen 
Bereiche und bearbeitete den Text dann gemeinsam.  

Der Textvorschlag der Arbeitsgruppe wurde im Frühjahr 2015 an alle Evangelischen Schulen 
in Trägerschaft der Schulstiftung und an die anderen Träger Evangelischen Schulen zur Stel-
lungnahme versandt. Die eingegangenen Stellungnahmen und Vorschläge wurden beraten 
und zum Teil im Textvorschlag umgesetzt. Im Mai 2015 wurde der Textvorschlag, versehen 
mit Hinweisen, welche Anregungen aus den Evangelischen Schulen eingegangen sind, ob 



und wie sie umgesetzt oder warum sie nicht berücksichtigt wurden, dem Beirat der Schulstif-
tung vorgelegt und dort beraten. Derzeit sind im Beirat der Schulstiftung alle Evangelischen 
Schulen in Trägerschaft der Schulstiftung vertreten. 

Die vom Beirat angeregten Veränderungen am Textentwurf wurden dann erneut in der Ar-
beitsgruppe bedacht. Das Ergebnis ist der nun vorliegende Gesetzesentwurf, der in Form 
einer Synopse vorgelegt wird. In der ersten Spalte findet sich der derzeit geltende Gesetzes-
text, in der zweiten Spalte der Textvorschlag mit fett gedruckten Änderungen im Verglich zu 
Spalte 1, in der dritten Spalte die Begründung für vorgenommene Veränderungen.  

II. Vorgeschlagene Veränderungen  

Änderungsbedarf bestand im Wesentlichen in folgenden Bereichen: 

• in einer Präambel sollten die programmatischen Aussagen zu den Evangelischen 
Schulen zusammengefasst werden, 

• es sollte ein deutliches Bekenntnis zum integrativen Lernen aufgenommen werden 
(vgl. Satz 6 der Präambel und § 2 Abs. 1 neu), 

• die Eingliederung der Horte in die Schulen erforderte eine Veränderung der Regelun-
gen und schulischen Gremien, 

• die Trennung zwischen Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Mitarbeitern sollte 
aufgehoben werden zu Gunsten einer Trennung zwischen Pädagoginnen und Päda-
gogen und den übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Evangelischen Schulen, 

• die Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen sollten überarbeitet werden (vgl. § 54 
neu), 

• die Zusammensetzung des Beirats der Evangelischen Schulen sollte neu bedacht 
werden (§ 48 neu), 

• die bisherigen Verweise im Kirchlichen Schulgesetz auf das Berliner Schulgesetz sol-
len ersetzt werden durch die Aufnahme eigener Regelungen, da die Evangelischen 
Schulen nicht nur in Berlin liegen (§§ 51 und 52 neu). 

Aus dem Hearing und den Stellungnahmen der Evangelischen Schulen folgten dann weitere 
Veränderungen: veränderten Kündigungsfristen für Schulverträge (§ 13 neu), neue Regelun-
gen für Schülerzeitungen (§ 15 neu), Veränderung der Schülerbeteiligung (jetzt in vielen 
schulischen Gremien ab Klasse 3, statt vorher Klasse 5) (§§ 34 ff), Klarstellung für Kompe-
tenzen der Schulleitung (§ 20 neu) und die Stärkung von Teilkonferenzen der Evangelischen 
Schulen (§§ 27 f).  

Die Arbeitsgruppe hat dabei bewährte und nicht angefragte Regelungen nicht verändert und 
sich bei der Neufassung bemüht, den verschiedenen Gegebenheiten der Evangelischen 
Schulen Rechnung zu tragen.  

Anlagen: 

Synopse Kirchengesetz zur Neufassung des Kirchengesetzes über die Evangelischen Schu-
len (Kirchliches Schulgesetz – KSchulG) vom 4. November 2005 
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Kirchengesetz über die Evangelischen Schulen 
(Kirchliches Schulgesetz – KSchulG) 

Vom 4. November 2005 

Neufassung Begründung 

Präambel

1 Der Auftrag der Evangelischen Schulen ist im 
Evangelium von Jesus Christus begründet. 2 Daher 
ist ihr Verständnis von Erziehung und Bildung auf 
das Evangelium, die frohe Botschaft von der befrei-
enden Gnade Gottes in Jesus Christus, bezogen. 3

Evangelische Schulen sind damit Lernorte des Glau-
bens, der Hoffnung und der Liebe, an denen sich eine 
Sprachfähigkeit im christlichen Glauben und Erfah-
rungen mit dem Glauben entwickeln. 

4 Das pädagogische Handeln Evangelischer Schulen 
ist bezogen auf den allgemeinen Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag der Schule und orientiert sich dabei 
an dem christlichen Verständnis von Mensch und 
Wirklichkeit. 5 Ein Bildungsverständnis aus evangeli-
scher Perspektive versteht jeden Menschen als ein 
von Gott geschaffenes und geliebtes Wesen, dessen 
geschenkte Begabungen und Fähigkeiten der Entfal-
tung bedürfen. 6 Damit sind die Evangelischen Schu-
len dem Grundsatz der Inklusion verpflichtet.  

7 Bildung soll die Voraussetzungen und Bedingungen 
für ein gelingendes Leben des Menschen schaffen. 8

Die Evangelischen Schulen stehen allen offen, die die 
Ziele einer Bildung und Erziehung aus evangelischer 
Perspektive bejahen und sich in die Schulgemein-
schaft einbringen möchten.  

9 Mit den Evangelischen Schulen nimmt die Evangeli-
sche Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz ihren Bildungsauftrag an der heranwachsen-
den Generation wahr.  

Dem Gesetzestext soll eine Präambel vorangestellt wer-
den, in der die programmatische Ausrichtung der Evan-
gelischen Schulen zusammengefasst wird. Der folgende 
Gesetzestext wird von diesen programmatischen Zielen 
entlastet. 
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10 Evangelische Schulen sind Ausdruck einer öffent-
lichen Mitverantwortung der Kirche für eine umfas-
sende Persönlichkeitsbildung und für das Gelingen 
des Miteinanders in der Gesellschaft. 11 Zugleich 
zeigen Evangelische Schulen beispielhaft, dass zur 
allgemeinen Bildung religiöse Bildung als eine we-
sentliche Dimension dazugehört.  

12 Evangelische Schulen sind Schulgemeinschaften, 
bestehend aus den Schülerinnen und Schülern, den 
Eltern, den Pädagoginnen und Pädagogen sowie den 
nichtpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. 13 Für Evangelische Schulen hat die Schulge-
meinschaft eine besondere Bedeutung. 14 Evangeli-
sche Schulen gestalten das Zusammenleben in der 
Schulgemeinschaft im Geist der Freiheit, der Gerech-
tigkeit und Liebe. 15 Schulgottesdienste, Feste und 
anderen Formen christlichen Lebens und Feierns 
bringen dies in besonderer Weise zum Ausdruck.  

16 Evangelische Schulen entwickeln eine Kultur der  
Anerkennung und Wertschätzung und sind Orte de-
mokratischer Teilhabe. 17 Demokratie, Freiheit und 
Toleranz sowie  die Übernahme von Verantwortung 
prägen das Schulleben und die Unterrichtspraxis 
gleichermaßen.  
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Erster Teil: 
Grundbestimmungen 

§ 1 
Auftrag der Evangelischen Schulen und Ziele 

(1)1 Der Auftrag der Evangelischen Schulen ist im Evan-
gelium von Jesus Christus begründet. 2 Die Evangeli-
schen Schulen wollen die Freiheit, Gemeinschaft und 
Verantwortung erkennen lassen, zu denen Jesus Chris-
tus befreit. 3 Evangelische Schulen sind Ausdruck der 
Verantwortung der Kirche im öffentlichen Erziehungs- 
und Bildungsbereich. 
(2) Die Evangelischen Schulen leisten in der Aufnahme 
der Überlieferung, in der Gestaltung gegenwärtiger Wirk-
lichkeit und in der Erarbeitung verantworteter Zukunfts-
entwürfe ihren Beitrag zu Erziehung und Bildung vom 
Evangelium her. 
(3) Das Leben in der Schulgemeinschaft einer Evangeli-
schen Schule soll dazu beitragen, dass Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern zu einem 
am christlichen Glauben orientierten Lebensverständnis 
finden, das zur Annahme der eigenen Person, zur Offen-
heit im Umgang mit anderen Menschen, zur Toleranz 
gegenüber Andersgläubigen und zu verantwortlichem 
Handeln in Kirche und Gesellschaft führt. 

Erster Teil: 
Grundbestimmungen 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die Evangelischen Schu-
len in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung in 
der EKBO und der Kirchenkreise; bei Evangelischen 

Schulen in anderer Trägerschaft soll dieses Kirchenge-
setz angewendet werden. 
(2) Die Evangelischen Schulen sind öffentliche Schulen in 
kirchlicher Trägerschaft und nach den landesrechtlichen 
Bestimmungen anerkannte oder genehmigte Schulen in 
freier Trägerschaft. 
(3) Neben diesem Gesetz sind diejenigen Bestim-
mungen zu Ersatzschulen des Landes, in dem die 
Evangelischen Schulen ihren Sitz haben, unmittelbar 
anzuwenden, sonstige landesrechtliche Regelungen 
sind anzuwenden, soweit die Gleichwertigkeit der 
Evangelischen Schulen mit den öffentlichen Schulen 
dies erfordert. 

Da der Inhalt von § 1 alt im Wesentlichen in der Präambel 
aufgegangen ist, soll im Gesetzestext nun mit dem An-
wendungsbereich begonnen werden. Der Inhalt von § 1 
neu entspricht § 2 alt 

§ 2
Geltungsbereich 

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die Evangelischen Schu-
len in Trägerschaft der Schulstiftung der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
(Evangelische Schulstiftung) sowie der Landeskirche und 
der Kirchenkreise; bei Evangelischen Schulen in anderer 
Trägerschaft soll dieses Kirchengesetz angewendet wer-
den. 
(2) Die Evangelischen Schulen sind öffentliche Schulen in 
kirchlicher Trägerschaft und nach den landesrechtlichen 
Bestimmungen anerkannte oder genehmigte Schulen in 
freier Trägerschaft 

§ 2
Aufgaben der Evangelischen Schulen 

(1)1 Aufgabe des Unterrichts ist es, die Entwicklung der 

Schülerinnen und Schüler zu eigenständigem Denken, 
Fühlen und Handeln zu fördern, sie zur Wahrnehmung 
gesellschaftlicher Verantwortung zu befähigen und sie 
zu einem erfolgreichen Schulabschluss zu führen. 2 Je-
des Kind bzw. jeder Jugendliche ist dabei in seiner 
Einzigartigkeit und mit seinen besonderen Bedürf-
nissen zu sehen und zu fördern. Die Schülerinnen 
und Schüler bringen ihre verschiedenen Gaben und 
Fähigkeiten ein und werden gefördert und unterstützt 
bei deren Entfaltung und Entwicklung.  

Veränderte Überschrift und der Inhalt von § 3 alt in über-
arbeiteter Form. 
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5 Die Evangelischen Schulen fördern das inklusive 
Lernen. 6 Über die Aufnahme von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen Förderbedarfen entscheidet 
die jeweilige Evangelische Schule nach Maßgabe der 
vorhandenen Möglichkeiten.  
(2)1 Der Bildungs- und Erziehungsauftrag umfasst 
den Unterricht und auch das außerunterrichtliche 
Schulleben. 2 Die Zusammenarbeit in den Gremien ist 
geprägt von vertrauensvollem partnerschaftlichen 
Miteinander und gegenseitiger Offenheit. 3 Schülerin-
nen und Schüler werden altersangemessen in schuli-
schen Gremien beteiligt.  

§ 3
Aufgabe des Unterrichts 

(1) Aufgabe des Unterrichts ist es, die Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler zu eigenständigem Denken, 
Fühlen und Handeln zu fördern, ein Verhalten aus sozia-
ler Verantwortung mit ihnen einzuüben und sie zu einem 
erfolgreichen Schulabschluss zu führen. 
(2) Der Unterricht ist Bestandteil des Lebens in der 
Schulgemeinschaft, in der die Lehrkräfte, die weiteren 
schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Schüle-
rinnen und Schüler sowie die Eltern voneinander lernen 
und miteinander leben in Arbeit, Feier und Spiel. 

§ 3 alt entfällt, da die Ziele und Aufgaben der Schule mit 
denen des Unterrichts in § 2 neu zusammengefasst wur-
den. 
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§ 4
Schulprogramm 

�

(1)1 Jede Schule gibt sich ein Schulprogramm, in dem sie 
darlegt, wie sie den Evangelischen Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag ausfüllt. 2 Dabei soll sie ihre Besonderhei-
ten und die des regionalen Umfelds inhaltlich und organi-
satorisch in angemessener Weise berücksichtigen. 3 Die 
Stundentafel ist Teil des Schulprogramms. 
(2) Das Schulprogramm bedarf der Genehmigung des 
Schulträgers. 

§ 3
Leitbild, pädagogisches Konzept und 

Schulprogramm 
(1) Jede Evangelische Schule hat ein Leitbild, ein 
pädagogisches Konzept und ein Schulprogramm.  
(2) Das Leitbild trifft grundlegende Aussagen dar-
über, wie die Evangelische Schule den Bildungs- 
und Erziehungsauftrag in evangelischer Perspekti-
ve ausfüllt.  
(3)1 Im pädagogischen Konzept legt die Evangeli-
sche Schule dar, welche inhaltlichen, methodi-
schen und organisatorischen Grundsätze ihre 
Arbeit in Unterricht, Betreuung und Erziehung 
bestimmen. 2 Das Konzept enthält die Stundenta-
fel und das Zeitschema mit Aussagen zur Rhyth-
misierung. 
(4)1 Im Schulprogramm wird der Prozess der konti-
nuierlichen Schulentwicklung beschrieben und 
festgelegt. 2 Es wird dem Schulträger vorgelegt 
und soll spätestens alle drei Jahre fortgeschrieben 
werden.

§ 4 als wird in § 3 neu weiter aufgegliedert: Das Schul-
programm ist nur ein Teil der von den Evangelischen 
Schulen zu leistenden konzeptionellen Arbeit. Erst er-
gänzt durch Leitbild und pädagogisches Konzept wird das 
Profil einer Evangelischen Schule erkennbar. 

§ 5
Organisation von Bildung, Erziehung und Betreu-

ung 
(1)1 Der Schulbetrieb findet in der Regel an fünf 
Tagen in der Woche statt. 2 Die Schulkonferenz 
kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer 
stimmberechtigten Mitglieder und im Einvernehmen 
mit dem Schulträger beschließen, den Unterricht 
ganz oder teilweise an sechs Tagen in der Woche 
einzuführen. 
(2)1 Über die Organisationsform entscheidet die 
Schulkonferenz nach Anhörung der Gesamtkonfe-
renz, der Gesamtelternvertretung und der Ge-
samtschülervertretung. 2 Die Entscheidung bedarf 
der Genehmigung des Schulträgers.

§ 5 neu nimmt die Regelung in § 5 Absatz 1 Satz 2 alt 
und § 14 alt auf, fasst sie zusammen und führt sie näher 
aus. Im Hinblick auf die Hortangebote der Evangelischen 
Schulen und deren Verschiedenheit bedarf es jetzt der 
Festlegung von Grundzügen und Zuständigkeiten. 
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§ 6
Wirtschaftliche Selbstständigkeit 

Die Evangelischen Schulen sind im Rahmen der ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel und nach Maßgabe des 
Beschlusses des Leitungsorgans des Trägers befugt, 
Rechtsgeschäfte mit Wirkung für den Träger abzuschlie-
ßen; diese müssen der Erfüllung des Auftrags der Schule 
dienen. 

§ 6
Wirtschaftliche Selbstständigkeit 

Die Evangelischen Schulen sind im Rahmen der ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel und nach Maßgabe des 
Beschlusses des Leitungsorgans des Schulträgers be-

fugt, Rechtsgeschäfte mit Wirkung für den Träger abzu-
schließen; diese müssen der Erfüllung des Auftrags der 
Evangelischen Schule dienen. 

redaktionell angepasst 

§ 7
Qualitätssicherung und Evaluation 

(1) 1 Die Schulen und der Träger sind zu kontinuierlicher 
Qualitätssicherung verpflichtet. 2 Die Qualitätssicherung 
schulischer Arbeit erstreckt sich auf die gesamte Unter-
richts- und Erziehungstätigkeit, die Organisation der 
Schule, das Schulleben sowie die außerschulischen 
Kooperationsbeziehungen. 
(2) 1 Die interne Evaluation obliegt der einzelnen Schule 
und wird von Personen vorgenommen, die der Schule 
angehören. 2 Die externe Evaluation obliegt dem Schul-
träger. 3 In beiden Fällen können bei der Konzeption, 
Durchführung und Auswertung Dritte herangezogen wer-
den. 
(3) Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte sowie 
die schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
verpflichtet, an Tests, Befragungen, Erhebungen und 
Unterrichtsbeobachtungen teilzunehmen. 

§ 7
Qualitätssicherung und Evaluation 

(1)1 Die Evangelischen Schulen und der Schulträger 
sind zu kontinuierlicher Qualitätssicherung verpflichtet. 2

Die Qualitätssicherung schulischer Arbeit erstreckt sich 
auf die gesamte Unterrichts- und Erziehungstätigkeit, die 
Organisation der Evangelischen Schule, das Schulle-

ben sowie die außerschulischen Kooperationsbeziehun-
gen. 
(2)1 Die interne Evaluation obliegt der einzelnen Evange-
lischen Schule und wird von Personen vorgenommen, 
die der Evangelischen Schule angehören. 2 Die externe 

Evaluation obliegt dem Schulträger. 3 In beiden Fällen 
können bei der Konzeption, Durchführung und Auswer-
tung Dritte herangezogen werden. 
(3) Die Schülerinnen und Schüler, die Pädagoginnen 
und Pädagogen sowie die nichtpädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, an Tests, 

Befragungen, Erhebungen und Unterrichtsbeobachtun-
gen teilzunehmen. 

Absätze 1 und 2 nur redaktionell überarbeitet, sonst un-
verändert. 

sprachlich angepasst 



��

�

§ 8
Rahmenpläne, Lehr- und Lernmittel 

(1) 1 Die Rahmenpläne im Evangelischen Schulwesen 
haben dem Auftrag der Evangelischen Schule zu ent-
sprechen. 2 Sie sind zugleich auf das Rahmenplanwerk 
der Schulen des Landes, in dem die Schule ihren Sitz 
hat, bezogen. 3 Für den Religionsunterricht bildet der 
jeweilige kirchliche Rahmenlehrplan die verbindliche 
Grundlage.  
(2) In den Evangelischen Schulen sind zusätzlich zu den 
Lehr- und Lernmitteln der Schulen des Landes, in dem 
die Schule ihren Sitz hat, auch solche zu verwenden, die 
durch die Landeskirche oder den Schulträger geprüft, 
zugelassen und eingeführt sind. 

§ 8
Rahmenpläne, Lehr- und Lernmittel 

(1)1 Die Rahmenpläne im Evangelischen Schulwesen 
haben dem Auftrag der Evangelischen Schulen zu ent-
sprechen. 2 Sie sind zugleich auf das Rahmenplanwerk 
der Schulen des Landes, in dem die Evangelische Schule 
ihren Sitz hat, bezogen. 3 Für den Religionsunterricht 
bildet der jeweilige kirchliche Rahmenlehrplan die ver-
bindliche Grundlage.  
(2) In den Evangelischen Schulen sind zusätzlich zu den 
Lehr- und Lernmitteln der Schulen des Landes, in dem 
die Evangelische Schule ihren Sitz hat, auch solche zu 

verwenden, die durch die Landeskirche oder den Schul-
träger geprüft, zugelassen und eingeführt sind. 

sprachliche Korrektur, sonst unverändert 

§ 9
Eltern 

Eltern im Sinne dieses Kirchengesetzes sind die für die 
Person der minderjährigen Schülerin oder des minderjäh-
rigen Schülers einzeln oder gemeinsam Sorgeberechtig-
ten oder ihnen nach diesem Gesetz gleichgestellte Per-
sonen. 

§ 9
Eltern 

Eltern im Sinne dieses Kirchengesetzes sind die für die 
Person der minderjährigen Schülerin oder des minderjäh-
rigen Schülers einzeln oder gemeinsam Sorgeberechtig-
ten oder ihnen nach diesem Gesetz gleichgestellte Per-
sonen. 

unverändert 
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Zweiter Teil: 
Schulverhältnis, Schulvertrag

§ 10 
Schulvertrag 

(1)1 Das Rechtsverhältnis zwischen den Eltern oder der 
volljährigen Schülerin oder dem volljährigen Schüler 
einerseits und dem Schulträger andererseits (Schulver-
hältnis) bestimmt sich nach diesem Kirchengesetz und 
dem Schulvertrag. 2 In ihm ist die Geltung dieses Kir-
chengesetzes, der Schulordnung und der Schulgeldrege-
lung anzuerkennen. 3 Der Schulvertrag bedarf der Schrift-
form. 
(2)1 Für den Besuch der Evangelischen Schule ist ein 
Schulgeld zu zahlen. 2 Einzelheiten werden im Schulver-
trag sowie in der Schulgeldregelung, die vom jeweiligen 
Träger beschlossen wird, festgelegt. 

Zweiter Teil: 
Schulverhältnis, Schulvertrag 

§ 10 
Schulvertrag 

(1)1 Das Rechtsverhältnis zwischen den Eltern oder der 
volljährigen Schülerin oder dem volljährigen Schüler 
einerseits und dem Schulträger andererseits (Schulver-
hältnis) bestimmt sich nach diesem Kirchengesetz und 
dem Schulvertrag. 2 In ihm ist die Geltung dieses Kir-
chengesetzes, der Schulordnung und der Schulgeldrege-
lung anzuerkennen. 3 Der Schulvertrag bedarf der Schrift-
form. 
(2)1 Für den Besuch der Evangelischen Schule ist ein 
Schulgeld zu zahlen. 2 Einzelheiten werden im Schulver-
trag sowie in der Schulgeldregelung, die vom jeweiligen 
Schulträger beschlossen wird, festgelegt. 3Die Schul-
geldregelung enthält die Grundlagen der Erhebung, 
Anpassung und Strukturierung des Schulgeldes. Die 
Schulgeldregelung darf eine Sonderung der Schüler-
schaft nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht 
befördern. 

Zweiter Teil: 
Schulverhältnis, Schulvertrag 

§ 10 
Schulvertrag 

Absatz 1 unverändert 

Neuer Satz 3 an Absatz 2 angefügt, der die Regel für die 
Regeln für die Erhebung des Schulgeldes festlegen soll.  

§ 11
Beginn des Schulverhältnisses 

(1)1 Die Schule hat das Recht der freien Schülerwahl. 2 

Erst mit dem Abschluss des Schulvertrages beginnt das 
Schulverhältnis. 
(2)1 Die Aufnahme geschieht zunächst probeweise für ein 
halbes Jahr. 2 Endet das Schulverhältnis nicht bis zum 
Ablauf der Probezeit, besteht es auf unbestimmte Zeit fort 
mit dem Ziel, der Schülerin oder dem Schüler die Mög-
lichkeit zu geben den erstrebten Schulabschluss zu errei-
chen. 

§ 11
Beginn des Schulverhältnisses 

(1)1 Die Evangelische Schule hat das Recht der freien 

Schülerwahl. 2 Erst mit dem Abschluss des Schulvertra-
ges beginnt das Schulverhältnis. 
(2)1 Die Aufnahme geschieht zunächst probeweise für ein 
halbes Jahr. 2 Endet das Schulverhältnis nicht bis zum 
Ablauf der Probezeit, besteht es auf unbestimmte Zeit fort 
mit dem Ziel, der Schülerin oder dem Schüler die Mög-
lichkeit zu geben den erstrebten Schulabschluss zu errei-
chen. 

sprachlich angepasst, sonst unverändert 
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§ 12
Ende des Schulverhältnisses im Allgemeinen 

Das Schulverhältnis endet 
1. mit dem Ablauf des Tages, an dem die Schülerin 

oder der Schüler, wenn sie oder er das erstrebte 
Schulziel erreicht hat, aus der Schule entlassen 
wird, 

2. mit dem Ablauf des Tages, an dem die Schülerin 
oder der Schüler, wenn sie oder er die Schule 
gemäß besonderer Vorschrift der Versetzungs-
ordnung des jeweiligen Landes verlässt, das 
Abgangszeugnis erhält, 

3. durch Aufhebung des Schulvertrages in beider-
seitigem Einverständnis (Auflösungsvertrag), 

4. bei Nichtbestehen der Probezeit, 
5. durch Kündigung des Schulvertrages. 

§ 12
Ende des Schulverhältnisses im Allgemeinen 

Das Schulverhältnis endet 
1. mit dem Ablauf des Tages, an dem die Schülerin 

oder der Schüler, wenn sie oder er das erstrebte 
Schulziel erreicht hat, aus der Evangelischen
Schule entlassen wird, 

2. mit dem Ablauf des Tages, an dem die Schülerin 
oder der Schüler, wenn sie oder er die Evange-
lische Schule gemäß besonderer Vorschrift der 

Versetzungsordnung des jeweiligen Landes ver-
lässt, das Abgangszeugnis erhält, 

3. durch Aufhebung des Schulvertrages in beider-
seitigem Einverständnis (Auflösungsvertrag), 

4. bei Nichtbestehen der Probezeit, 
5. durch Kündigung des Schulvertrages. 

redaktionell angepasst  

§ 13
Kündigung des Schulvertrages 

(1) Die Eltern oder die volljährige Schülerin oder der 
volljährige Schüler können den Schulvertrag jederzeit 
kündigen. 
(2)1 Der Schulträger kann den Schulvertrag mit einer Frist 
von sechs Wochen zum Ende des Schulhalbjahres oder 
aus wichtigem Grunde fristlos kündigen. 2 Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Verweisung 
von der Schule nach den Vorschriften des Kirchlichen 
Schulgesetzes ausgesprochen wird. 
(3) Die Kündigung des Schulvertrages bedarf der Schrift-
form. 

§ 13
Kündigung des Schulvertrages 

(1) Die Eltern oder die volljährige Schülerin oder der 
volljährige Schüler können den Schulvertrag mit einer 
Frist von vier Wochen zum Ende des Schulhalbjahres 
kündigen. 
(2)1 Der Schulträger kann den Schulvertrag mit einer Frist 
von sechs Wochen zum Ende des Schulhalbjahres oder 
aus wichtigem Grunde fristlos kündigen. 2 Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Verwei-
sung von der Schule nach § 54 Absatz 4 Nr. 4 ausge-

sprochen wird. 
(3) Die Kündigung des Schulvertrages bedarf der Schrift-
form. 

Es wird vorgeschlagen, der Anregung einer Evangeli-
schen Schule zu folgen und zur besseren Planbarkeit die 
jederzeitige Kündigung durch eine zum Schulhalbjahr zu 
ersetzen. In der Rechtsprechung wird sogar die Kündi-
gung nur zum Schuljahrsende für zulässig erachtet, so 
dass die jetzt vorgeschlagene Kündigungsfrist rechtlich 
unproblematisch ist.  
Eine einvernehmliche Aufhebung des Schulvertrages 
ohne Einhaltung der Kündigungsfrist bleibt möglich.
In Absatz 2 Satz 2 ist der letzte Halbsatz konkreter ge-
fasst. 
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§ 14
Unterrichtszeit 

(1)1 Der Unterricht findet in der Regel an fünf Tagen in 
der Woche statt. 2 Die Schulkonferenz kann mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten Mit-
glieder und im Einvernehmen mit dem Schulträger be-
schließen, den Unterricht ganz oder teilweise an sechs 
Tagen in der Woche einzuführen. 
(2)1 Über die Einführung von Ganztagsunterricht ent-
scheidet die Schulkonferenz nach Anhörung der Gesamt-
konferenz der Lehrkräfte, der Gesamtelternvertretung 
und der Gesamtschüler-vertretung. 2 Die Entscheidung 
bedarf der Genehmigung des Schulträgers. 

§ 14 alt wird ersetzt durch § 5 neu und entfällt daher. 

§ 15
Informationsrechte der Schülerinnen und Schüler 

sowie der Eltern 
(1)1 Die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern 
haben das Recht, in allen grundsätzlichen und wichtigen 
Schulangelegenheiten informiert und beraten zu werden. 
2 Dazu gehören insbesondere: 

1. der Aufbau der Bildungsgänge, 
2. die Übergänge zwischen den Bildungsgängen, 
3. die Abschlüsse und Berechtigungen einschließ-

lich der Zugänge zu den Berufen, 
4. Grundzüge der Planung und Gestaltung des Un-

terrichts, Grundzüge der Unterrichtsinhalte und 
Unterrichtsziele sowie der Leistungsbewertung 
einschließlich Versetzung und Kurseinstufung. 

(2)1 Die Schule kann Eltern volljähriger Schülerinnen und 
Schüler über schulische Vorkommnisse nur informieren, 
wenn die Schülerin oder der Schüler schriftlich eingewil-
ligt hat. 2 Wird die Einwilligung nicht erteilt, sind die Eltern 
darüber schriftlich zu unterrichten. 3 Ohne eine Einwilli-
gung nach Satz 1 kann die Schule die Eltern volljähriger 
Schülerinnen und Schüler, die das 21. Lebensjahr noch 

§ 14
Informationsrechte der Schülerinnen und Schüler 

sowie der Eltern 
(1) 1Die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern 
haben das Recht, in allen grundsätzlichen und wichtigen 
Schulangelegenheiten informiert und beraten zu werden. 
2 Dazu gehören insbesondere: 

1. der Aufbau der Bildungsgänge, 
2. die Übergänge zwischen den Bildungsgängen, 
3. die Abschlüsse und Berechtigungen einschließ-

lich der Zugänge zu den Berufen, 
4. Grundzüge der Planung und Gestaltung des Un-

terrichts, Grundzüge der Unterrichtsinhalte und 
Unterrichtsziele sowie der Leistungsbewertung 
einschließlich Versetzung und Kurseinstufung, 

5. Grundzüge der Gestaltung der ergänzenden 
Förderung und Betreuung bzw. des Hortbe-
reichs. 

(2)1 Die Evangelische Schule kann Eltern volljähriger 

Schülerinnen und Schüler über schulische Vorkommnisse 
nur informieren, wenn die Schülerin oder der Schüler 
schriftlich eingewilligt hat. 2 Wird die Einwilligung nicht 

§ 15 alt wird jetzt §14 neu. 

Nr. 5 neu aufgenommen  
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nicht vollendet haben, informieren über 
1. ein deutliches Absinken des Leistungsstandes, 
2. eine Nichtversetzung, 
3. die Nichtzulassung zu einer Prüfung und das 

Nichtbestehen einer Prüfung, 
4. die Androhung und Verhängung von Ordnungs-

maßnahmen nach 54 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 sowie 
5. die Abmeldung von der Schule. 

4 In diesen Fällen ist die volljährige Schülerin oder der 
volljährige Schüler über die Information der Eltern schrift-
lich zu unterrichten. 

(3) 1 Informationen und Beratung der Eltern erfolgen in 
der Regel in den Elternversammlungen, bei den Schülern 
in der Regel im Rahmen des Unterrichts. 2 Den Eltern ist 
unter Berücksichtigung der pädagogischen Situation der 
Klasse oder Lerngruppe Gelegenheit zu Unterrichtsbesu-
chen zu geben. 3 Der Termin dafür ist im Einvernehmen 
mit dem Lehrer und der Schulleitung festzulegen. 
(4) Schulleitung, Lehrkräfte sowie pädagogische Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sollen die einzelnen Eltern sowie 
Schüler in angemessenem Umfang insbesondere infor-
mieren und beraten über: 

1. die Lernentwicklung sowie das Arbeits- und So-
zialverhalten des Schülers, insbesondere bei 
Lern- und Verhaltensstörungen, 

die Leistungsbewertung einschließlich Versetzungen und 
Kurseinstufungen sowie die Wahl der Bildungsgänge. 

erteilt, sind die Eltern darüber schriftlich zu unterrichten. 3

Ohne eine Einwilligung nach Satz 1 kann die Evangeli-
sche Schule die Eltern volljähriger Schülerinnen und 

Schüler, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben informieren über 

1. ein deutliches Absinken des Leistungsstandes, 
2. eine Nichtversetzung, 
3. die Nichtzulassung zu einer Prüfung und das 

Nichtbestehen einer Prüfung, 
4. die Androhung und Verhängung von Ordnungs-

maßnahmen nach § 54 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 so-

wie 
5. die Abmeldung von der Evangelischen Schule. 

4 In diesen Fällen ist die volljährige Schülerin oder der 
volljährige Schüler über die Information der Eltern schrift-
lich zu unterrichten. 
(3) 1 Information und Beratung der Eltern erfolgen in der 
Regel in den Elternversammlungen, bei den Schülerinnen 
und Schülern in der Regel im Rahmen des Unterrichts. 2

Den Eltern ist unter Berücksichtigung der pädagogischen 
Situation der Klasse oder Lerngruppe Gelegenheit zu 
Unterrichtsbesuchen zu geben. 3 Der Termin dafür ist im 
Einvernehmen mit der Lehrkraft und der Schulleitung 

festzulegen. 
(4) Schulleitung sowie Pädagoginnen und Pädagogen  

sollen die einzelnen Eltern und die Schülerinnen und 
Schüler in angemessenem Umfang insbesondere infor-
mieren und beraten über: 

1. die Lernentwicklung sowie das Arbeits- und So-
zialverhalten des Schülers, insbesondere bei 
Lern- und Verhaltensstörungen, 

2. die Leistungsbewertung einschließlich Verset-
zungen und Kurseinstufungen sowie die Wahl 
der Bildungsgänge. 

In Absatz 2 Satz 3 wird die Altersangabe 21. Lebensjahr 
entfernt, da sie willkürlich und nicht erforderlich ist. 

Verweis geändert 

sprachliche Anpassung 

sprachliche Anpassung 

redaktionelle Anpassung 

§ 16
Schülerzeitungen 

(1)1 Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, 

§ 15
Schülerzeitungen 

(1)1 Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, 

§ 16 alt wird zu § 15 neu. 

Im Absatz 1 werden die Druckschriften ersetzt durch 
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Schülerzeitungen oder sonstige von ihnen herausgege-
bene Druckschriften auf dem Grundstück der Schule zu 
vertreiben. 2 Sie sind verpflichtet, den Beginn des Ver-
triebs der Schulleiterin oder dem Schulleiter mitzuteilen 
und ihr oder ihm einen Schultag vorher von jeder Druck-
schrift ein Belegstück vorzulegen. 
(2)1 Vertrieb und Verteilung auf dem Schulgrundstück 
kann von der Schulleiterin oder dem Schulleiter im Ein-
zelfall eingeschränkt oder verboten werden, wenn es vom 
Erziehungsauftrag der Schule her erforderlich ist. 2 Vor 
Beschränkungen und Verboten sind die Beteiligten anzu-
hören. 

Schülerzeitungen oder sonstige von ihnen herausgege-
bene Druckerzeugnisse sowie andere akustische, vi-
suelle und elektronische Medien, die von Schülerin-
nen und Schülern für Schülerinnen und Schüler einer 
oder mehrerer Evangelischen Schulen herausgege-
ben werden, auf dem Grundstück der Evangelischen 
Schule zu vertreiben. Die Schülerzeitungen unterlie-
gen nicht der Verantwortung der Evangelischen 
Schule.  
(2)1 Vertrieb und Verteilung auf dem Schulgrundstück 
kann von der Schulleiterin oder dem Schulleiter im Ein-
zelfall eingeschränkt oder verboten werden, wenn es vom 
Erziehungsauftrag der Schule her erforderlich ist. 2 Vor 
Beschränkungen und Verboten sind die Beteiligten anzu-
hören. 

Druckerzeugnisse und andere akustische, visuelle und 
elektronische Medien um der Verbreitung auch auf ande-
ren Wegen gerecht zu werden. Weiterhin wird die Pflicht 
zur Abgabe eines Belegexemplars vor der Verteilung bei 
der Schulleitung aufgehoben, im Gegenzug jedoch klar-
gestellt, dass die Schulzeitungen nicht der Verantwortung 
der Evangelischen Schule unterliegen und die Schule 
damit nicht verantwortlich im Sinn des Pressegesetzes 
ist.  

Die moralische Verantwortung für die Schülerzeitungen 
bleibt der Schule stets erhalten.  

§ 17
Schülergruppen 

(1)1 Die Schülerinnen und Schüler einer Schule haben 
das Recht, sich in der Schule in Schülergruppen zu betä-
tigen. 2 Die Betätigung in der Schule kann von der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter eingeschränkt oder verboten 
werden, wenn es vom Erziehungsauftrag der Schule her 
erforderlich ist. 
(2) Den Schülergruppen sollen Räume und sonstige 
schulische Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, 
wenn der Schul- und Unterrichtsbetrieb dadurch nicht 
beeinträchtigt wird und die Aufsicht geregelt ist. 
(3) Die Schulkonferenz regelt Grundsätze für die Betäti-
gung von Schülergruppen und die Vergabe von Räumen 
und sonstigen schulischen Einrichtungen. 

§ 16
Schülergruppen 

(1)1 Die Schülerinnen und Schüler einer Evangelischen
Schule haben das Recht, sich in der Evangelischen
Schule in Schülergruppen zu betätigen. 2 Die Betätigung 
in der Evangelischen Schule kann von der Schulleiterin 

oder dem Schulleiter eingeschränkt oder verboten wer-
den, wenn es vom Erziehungsauftrag der Evangelischen
Schule her erforderlich ist. 
(2) Den Schülergruppen sollen Räume und sonstige 
schulische Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, 
wenn der Schul- und Unterrichtsbetrieb dadurch nicht 
beeinträchtigt wird und die Aufsicht geregelt ist. 
(3) Die Schulkonferenz regelt Grundsätze für die Betäti-
gung von Schülergruppen und die Vergabe von Räumen 
und sonstigen schulischen Einrichtungen. 

sprachlich angepasst, inhaltlich unverändert, wird § 17 alt 
zu § 16 neu. 
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Dritter Teil:
Schulpersonal, Schulleitung  

§ 18 
Gemeinsame Bestimmungen 

(1) 1 Das Leitungsorgan des Schulträgers ist für die Leite-
rinnen und Leiter sowie für die Lehrkräfte und die ande-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Evangelischer Schu-
len oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter. 2

Dienstbehörde ist die Schule; Vorgesetzte oder Vorge-
setzter ist die jeweilige Schulleiterin oder der jeweilige 
Schulleiter. 3 Das Leitungsorgan des Schulträgers hat 
insbesondere die Aufgabe, an Konzeptionen evangeli-
scher Erziehungs- und Bildungsarbeit mit den Evangeli-
schen Schulen zu arbeiten, das Evangelische Schulwe-
sen zu koordinieren und zu fördern, die Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit der Schule beratend zu unterstützen 
und Fortbildungsmaßnahmen anzuregen und anzubieten.
(2) Der Schulträger soll nur dann durch Anordnungen und 
sonstige Maßnahmen in die Gestaltung des Unterrichts 
und der Erziehung in den einzelnen Schulen eingreifen, 
wenn es zur rechtmäßigen, sachgerechten und geordne-
ten Durchführung von Unterricht und Erziehung, insbe-
sondere aus Gründen der Wahrung des Gleichheits-
grundsatzes, geboten ist. 
(3) Das Leitungsorgan des Schulträgers genehmigt die 
Geschäftsordnungen der schulischen Gremien. 

Dritter Teil:
Schulpersonal, Schulleitung  

§ 17 
Kompetenzen des Schulträgers 

(1)1 Das Leitungsorgan des Schulträgers ist für die Leite-
rinnen und Leiter sowie für die Lehrkräfte und die ande-
ren sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Evangelischer Schulen oberste Dienststelle und Dienst-
vorgesetzter. 2 Dienststelle ist die Evangelische Schule; 

Vorgesetzte oder Vorgesetzter ist die jeweilige Schulleite-
rin oder der jeweilige Schulleiter. 3 Das Leitungsorgan 
des Schulträgers hat insbesondere die Aufgabe, an Kon-
zeptionen evangelischer Erziehungs- und Bildungsarbeit 
mit den Evangelischen Schulen zu arbeiten, das Evange-
lische Schulwesen zu koordinieren und zu fördern, die 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule beratend zu 
unterstützen und Fortbildungsmaßnahmen anzuregen 
und anzubieten. 
(2) Der Schulträger soll nur dann durch Anordnungen und 
sonstige Maßnahmen in die Gestaltung des Unterrichts 
und der Erziehung in den einzelnen Evangelischen
Schulen eingreifen, wenn es zur rechtmäßigen, sachge-
rechten und geordneten Durchführung von Unterricht, 
Betreuung und Erziehung, insbesondere aus Gründen 

der Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes, geboten ist. 
(3) Das Leitungsorgan des Schulträgers genehmigt die 
Geschäftsordnungen der schulischen Gremien. 

§ 18 alt erhält eine neue Überschrift, 
die dem Inhalt der Regelung besser entspricht, wird zu 
§ 17 und in Absatz 1 Satz 1 werden die Lehrkräfte gestri-
chen, da unter dem Begriff der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter alle umfasst sind. 

In Absatz 2 wird zwischen Unterricht und Erziehung die 
Betreuung eingefügt. 

Absatz 3 ist unverändert.  

§ 19
Lehrerinnen und Lehrer 

(1)1 Die Lehrerin oder der Lehrer unterrichtet und erzieht 
die ihr oder ihm anvertrauten Schülerinnen und Schüler 
und beurteilt ihre Leistungen gemäß ihrer fachlichen 
Ausbildung und in eigener Verantwortung im Rahmen 
des Auftrages der Evangelischen Schulen, der geltenden 
Vorschriften und der Konferenzbeschlüsse. 2 Beschlüsse 
der in diesem Gesetz vorgesehenen Gremien dürfen die 
Gestaltung des Unterrichts und der Erziehung durch die 

§ 18
Pädagoginnen und Pädagogen  

(1)1 An Evangelischen Schulen arbeiten Pädagogin-
nen und Pädagogen aus unterschiedlichen Berufs-
gruppen. 2 Hierzu gehören Lehrerinnen und Lehrer 
(Lehrkräfte), Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpäda-
goginnen und Sozialpädagogen sowie weitere päda-
gogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
(2)1 Die Lehrkräfte unterrichten und erziehen die 
ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler und beur-

§ 19 alt wird zu § 18 neu 
Die bisherige Aufteilung des Personals in Lehrerinnen 
und Lehrer einerseits und pädagogische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter andererseits wird aufgegeben zu Gunsten 
einer Differenzierung zwischen Pädagoginnen und Päda-
gogen und nichtpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Die übrigen Absätze des bisherigen § 20 
sind im neuen § 18 aufgegangen. 

Die folgenden Absätze wurden sprachlich überarbeitet 
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einzelne Lehrerin oder den einzelnen Lehrer nicht unzu-
mutbar einengen. 3 Sie oder er hat, unbeschadet des 
Rechtes, im Unterricht die eigene Meinung zu sagen, 
dafür zu sorgen, dass auch andere Auffassungen, die für 
den Unterrichtsgegenstand im Rahmen des Bildungsauf-
trages einer Evangelischen Schule erheblich sind, zur 
Geltung kommen. 4 Jede einseitige Beeinflussung der 
Schülerinnen und Schüler ist unzulässig. 5 Sie oder er hat 
in der Gestaltung des Unterrichts und der Erziehung 
pädagogische Freiheit, Schwerpunkte zu setzen, sach-
gemäße Methoden anzuwenden und entsprechende 
Maßnahmen durchzuführen. 
(2)1 Die Lehrerin oder der Lehrer übt die Aufsicht über die 
ihr oder ihm anvertrauten Schülerinnen und Schüler in 
Wahrnehmung der Fürsorgepflicht der Schule aus. 2 Art 
und Umfang der Aufsicht sind im Interesse einer Erzie-
hung zu eigenverantwortlichem Handeln unter Berück-
sichtigung altersspezifischer Gesichtspunkte zu bestim-
men. 

teilen deren Leistungen in eigener Verantwortung im 
Rahmen des Auftrages der Evangelischen Schulen, der 
geltenden Vorschriften und der Konferenzbeschlüsse. 2

Beschlüsse der in diesem Kirchengesetz vorgesehenen 
Gremien dürfen die Gestaltung des Unterrichts und der 
Erziehung durch die einzelne Lehrkraft nicht unzumut-

bar einengen. 3 Sie hat, unbeschadet des Rechtes, im 
Unterricht die eigene Meinung zu sagen, dafür zu sorgen, 
dass auch andere Auffassungen, die für den Unterrichts-
gegenstand bedeutsam sind, zur Geltung kommen. 4

Jede einseitige Beeinflussung der Schülerinnen und 
Schüler ist unzulässig. 5 Die Lehrkraft hat in der Gestal-

tung des Unterrichts und der Erziehung die pädagogische 
Freiheit, Schwerpunkte zu setzen, sachgemäße Metho-
den anzuwenden und entsprechende Maßnahmen 
durchzuführen. 

und inhaltlich angepasst. 

(3)1 Die Lehrerin oder der Lehrer nimmt seine Mitverant-
wortung für die pädagogische Prägung der Evangeli-
schen Schule und für die Koordinierung der Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit an der Schule durch Mitbestim-
mung sowie durch Erfahrungs- und Meinungsaustausch 
wahr. 2 Sie oder er übt ihre oder seine Mitbestimmungs-
rechte durch stimmberechtigte Teilnahme an den Konfe-
renzen aus. 
(4)1 Die Lehrerin oder der Lehrer nimmt über den Bereich 
ihrer oder seiner Schule hinaus an der Wahl der Vertrete-
rinnen und Vertreter der Lehrerschaft für überschulische 
kirchliche und staatliche Gremien teil. 2 Die sonstigen 
Beteiligungsrechte der Lehrerin oder des Lehrers, insbe-
sondere solche nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz, 
bleiben unberührt. 
(5) Die Lehrerin oder der Lehrer trägt Sorge für eine 
regelmäßige Zusammenarbeit mit den Eltern. 
(6) Die Lehrerin oder der Lehrer ist verpflichtet, neben 
ihrem oder seinem Unterricht und ihren oder seinen Auf-
sichtspflichten auch weitere ihr oder ihm übertragene 

(3)1 Die Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen und weiteren pädago-
gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen 
eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten 
Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versor-
gungsauftrag. 2 Insbesondere haben sie die Aufgabe, 
die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler durch 
ein ganzheitliches Bildungs-, Erziehungs-, Betreu-
ungs- und Versorgungsangebot zu fördern, den Kin-
dern Erlebnis-, Handlungs- und Erkenntnismöglich-
keiten, ausgehend von ihren Bedürfnissen in ihrem 
Lebensumfeld, zu erschließen und die Eigenverant-
wortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit zu stärken.
(4) Die Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen 
und ihre Umsetzung werden im pädagogischen Kon-
zept der Schule, im Schulprogramm oder in Be-
schlüssen der schulischen Gremien näher beschrie-
ben. 
(5)1 Die Pädagogin oder der Pädagoge übt die Auf-
sicht über die ihr oder ihm anvertrauten Schülerinnen 
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Aufgaben zu erfüllen. 
(7)1 Die Lehrerin oder der Lehrer ist verpflichtet, sich 
regelmäßig insbesondere in der unterrichtsfreien Zeit 
fortzubilden. 2 Gegenstand der Fortbildung sind auch die 
für die Selbstgestaltung und Eigenverantwortung der 
Schule erforderlichen Kompetenzen. 3 Die schulinterne 
Fortbildung hat dabei Vorrang. 4 Die Fortbildung wird 
durch entsprechende Angebote des Schulträgers er-
gänzt. 

und Schüler in Wahrnehmung der Fürsorgepflicht der 
Schule aus. 2 Art und Umfang der Aufsicht sind im 
Interesse einer Erziehung zu eigenverantwortlichem 
Handeln unter Berücksichtigung altersspezifischer 
Gesichtspunkte zu bestimmen. 
(6)1 Die Pädagogin oder der Pädagoge nimmt ihre 
oder seine Mitverantwortung für die pädagogische 
Prägung der Evangelischen Schule und für die Ge-
staltung und Koordinierung der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit an der Schule durch Mitarbeit in 
den schulischen Arbeitsgruppen, Ausschüssen, 
Dienstbesprechungen und Gremien wahr. 2 Sie oder 
er übt ihre oder seine Mitbestimmungsrechte durch 
stimmberechtigte Teilnahme an den Konferenzen 
aus. 
(7)1 Sie oder er nimmt über den Bereich ihrer oder 
seiner Schule hinaus an der Wahl der Vertreterinnen 
und Vertreter der Pädagoginnen und Pädagogen für 
überschulische kirchliche und staatliche Gremien 
teil. 2 Die sonstigen Beteiligungsrechte, insbesondere 
solche nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz, blei-
ben unberührt. 
(8) Die Pädagogin oder der Pädagoge trägt Sorge für 
eine regelmäßige Zusammenarbeit mit den Eltern. 
(9)1 Die Pädagogin oder der Pädagoge ist verpflichtet, 
neben dem Unterricht bzw. der erzieherischen Tätig-
keit und den Aufsichtspflichten auch weitere ihr oder 
ihm übertragene Aufgaben zu erfüllen. 2 Hierzu kann 
auch die Betreuung und Anleitung von Personen im 
Rahmen eines  Praktikums, einer Ausbildung oder 
eines Referendariats gehören.  
(10)1 Die Pädagogin oder der Pädagoge ist verpflich-
tet, sich insbesondere in der unterrichtsfreien Zeit re-
gelmäßig fortzubilden. 2 Gegenstand der Fortbildung 
sind auch die für die Selbstgestaltung und Eigenver-
antwortung der Schule erforderlichen Kompetenzen. 

3 Die schulinterne Fortbildung hat dabei Vorrang. 4

Die Fortbildung wird durch entsprechende Angebote 
des Schulträgers ergänzt. 

Der bisherige Absatz 7 letzter Halbsatz wird im neue 
Absatz 10 gestrichen
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§ 20
Schulische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitwir-

kung anderer Personen 
(1) Schulische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Per-
sonen, die nicht selbstständig Unterricht erteilen (päda-
gogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie nicht 
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). 
(2)1 Die pädagogische Mitarbeiterin oder der pädagogi-
sche Mitarbeiter hat einen eigenständigen alters- und 
entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erzie-
hungs- und Versorgungsauftrag. 2 Insbesondere hat sie 
oder er auf der Grundlage des christlichen Profils die 
Aufgabe, die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler 
durch ein ganzheitliches Bildungs-, Erziehungs-, Betreu-
ungs- und Versorgungsangebot zu fördern, den Kindern 
Erlebnis-, Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten aus-
gehend von ihren Bedürfnissen in ihrem Lebensumfeld zu 
erschließen und die Eigenverantwortlichkeit und Gemein-
schaftsfähigkeit zu stärken. 
(3) Die Umsetzung der Ziele und Aufgaben wird in der 
Konzeption der Schule oder im Schulprogramm be-
schrieben. 
(4)1 Die pädagogische Mitarbeiterin oder der pädagogi-
sche Mitarbeiter übt die Aufsicht über die ihr oder ihm 
anvertrauten Schülerinnen und Schüler in Wahrnehmung 
der Fürsorgepflicht der Schule aus. 2 Art und Umfang der 
Aufsicht sind im Interesse einer Erziehung zu eigenver-
antwortlichem Handeln unter Berücksichtigung altersspe-
zifischer Gesichtspunkte zu bestimmen. 

§ 19
Nichtpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Mitwirkung anderer Personen 
(1)1 Die nichtpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Evangelischen Schule unterstützen 
die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Evangeli-
schen Schule in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich. 2

Sie können mit der Ausübung der Aufsicht über die 
Schülerinnen und Schüler beauftragt werden, sofern 
sich dies mit ihren sonstigen Dienstpflichten verein-
baren lässt. 3 Sie sind gehalten, sich in geeigneter 
Weise in ihrem Tätigkeitsbereich fortzubilden. 
(2)1 An der Erziehung und dem Unterricht können 
andere geeignete Personen, die nicht Pädagoginnen 
und Pädagogen der Evangelischen Schule sind, ins-
besondere die Eltern, mitwirken. 2 Sie unterstehen 
der Verantwortung der Pädagoginnen und Pädago-
gen und handeln im Auftrag der Evangelischen Schu-
le. 3 Sie können im Auftrag der Evangelischen Schule 
auch eigene pädagogische Angebote (z. B. Arbeits-
gemeinschaften) durchführen. 4 Die Evangelische 
Schule unterstützt dies nach Maßgabe ihrer Möglich-
keiten. 5 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht 
nicht.

§ 20 alt wird § 19 neu 
In der Überschrift wird „schulische“ durch „nichtpädagogi-
sche“ ersetzt, da die bisherige Differenzierung zwischen 
Lehrerinnen und Lehrern und den übrigen Mitarbeitern zu 
Gunsten der Abgrenzung zwischen Pädagoginnen und 
Pädagogen und nichtpädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aufgegeben wird. 

Absatz 1 neu beschreibt den Aufgabenbereich und die 
Pflicht zur Fortbildung. 

Absatz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 6, ergänzt um 
die Regelung, dass die Schule diese Mitwirkung im Rah-
men ihrer Möglichkeiten fördert. 

(5)1 Sie oder er nimmt Mitverantwortung für die pädago-
gische Prägung der Evangelischen Schule durch Mitbe-
stimmung sowie durch Erfahrungs- und Meinungsaus-
tausch wahr. 2 Sie oder er übt ihre oder seine Mitbestim-
mungsrechte durch stimmberechtigte Teilnahme an den 
Konferenzen aus, soweit Angelegenheiten ihrer oder 
seiner Schulart betroffen sind.  
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(6)1 An der Erziehung und dem Unterricht können andere 
geeignete Personen, die weder Lehrkräfte noch schuli-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, insbesondere 
die Erziehungsberechtigten, mitwirken. 2 Sie unterstehen 
der Verantwortung der Lehrkräfte und handeln im Auftrag 
der Schule. 3 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht 
nicht.

§ 21
Stellung und Aufgaben der Schulleiterin oder des 

Schulleiters 
(1)1 Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen Schul-

leiter. 2 Sie oder er 
1. trägt die Gesamtverantwortung für die Arbeit der 

Schule, 
2. sorgt für die Einhaltung der Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften und nimmt das Hausrecht 
wahr, 

3. schließt Rechtsgeschäfte für den Träger ab und 
vertritt die Schule nach außen, jeweils im Rah-
men der vom Träger festgelegten Eigenverant-
wortung der Schule, 

4. wirkt bei Personalentscheidungen mit, 
5. entscheidet über den Unterrichtseinsatz und den 

Aufsichtsplan der Lehrkräfte und des sonstigen 
pädagogischen Personals. 

(2) Aufgabe der Schulleiterin oder des Schulleiters ist es, 
insbesondere 

1. die Zusammenarbeit der Lehrkräfte, der sonsti-
gen schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, der Schülerinnen und Schüler, der Eltern 
sowie mit den Schulbehörden und dem Schul-
träger zu fördern und auf die kontinuierliche 
Verbesserung der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit hinzuwirken, 

2. für die Entwicklung, Fortschreibung und Umset-
zung des Schulprogramms einschließlich des 
evangelischen Profils und für die Qualitätssiche-

§ 20
Stellung und Aufgaben der Schulleiterin oder des 

Schulleiters 
(1)1 Jede Evangelische Schule hat eine Schulleiterin 
oder einen Schulleiter. 2 Sie oder er 

1. trägt die Gesamtverantwortung für die Arbeit der 
Evangelischen Schule, 

2. sorgt für die Einhaltung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften und nimmt das Hausrecht 
wahr, 

3. schließt Rechtsgeschäfte für den Träger ab und 
vertritt die Schule nach außen, jeweils im Rah-
men der vom Träger festgelegten Eigenverant-
wortung der Schule, 

4. wirkt bei Personalentscheidungen mit, 
5. entscheidet über den Einsatz der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.

(2) Aufgabe der Schulleiterin oder des Schulleiters ist es, 
insbesondere 

1. die Zusammenarbeit der Pädagoginnen und 
Pädagogen, der nichtpädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, der Schülerinnen 

und Schüler, der Eltern sowie mit den Schulbe-
hörden und dem Schulträger zu fördern und auf 
die kontinuierliche Verbesserung der Unter-
richts- und Erziehungsarbeit hinzuwirken, 

2. für die Entwicklung, Fortschreibung und Umset-
zung des Schulprogramms, einschließlich des 
evangelischen Profils, und für die Qualitätssi-
cherung und interne Evaluation der schulischen 

Der bisherige § 21 wird zu § 20 neu.  

Redaktionelle Änderungen 

Absatz 1 Nr. 5 wird dahingehend klargestellt, dass die 
Schulleitung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Schule weisungsberechtigt ist. 

In Absatz 2 Nr. 1 werden die Lehrkräfte gestrichen, und 
durch den Begriff Pädagoginnen und Pädagogen ersetzt. 

In Absatz 2 Nr. 2 wird der jährliche Bericht ersetzt durch 
die Pflicht des Schulleiters, dem Schulträger regelmäßig 
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rung und interne Evaluation der schulischen Ar-
beit zu sorgen sowie der Schulkonferenz, der 
Gesamtkonferenz der Lehrkräfte und dem 
Schulträger jährlich einen Bericht über die Ent-
wicklung der Schule vorzulegen, 

Arbeit zu sorgen sowie der Schulkonferenz, der 
Gesamtkonferenz und dem Schulträger regel-
mäßig über die Entwicklung der Schule zu 
berichten, 

zu berichten. Dieses Verfahren entspricht der Praxis der 
Schulstiftung und ermöglicht Schulleitung und Schulträ-
ger mehr Flexibilität. 

3. Die Schüler und Elternvertretung über alle Ange-
legenheiten zu informieren, die für die Schüle-
rinnen und Schüler, die Eltern und die Schule 
wichtig sind, und deren Arbeit zu unterstützen, 

4. die Mitarbeitervertretung in der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen, 

5. mit anderen Bildungseinrichtungen, den jeweils 
zuständigen Beratungsstellen und Behörden, die 
die Belange der Schülerinnen und Schüler und 
der Schule betreffen, und mit Kirchengemeinden 
und Kirchenkreis zusammenzuarbeiten und 

6. die Öffnung der Schule zu ihrem sozialen und 
kulturellen Umfeld zu fördern. 

(3) Im Auftrag des Schulträgers nimmt die Schulleiterin 
oder der Schulleiter die Schülerinnen und Schüler in die 
Schule auf und schließt die Schulverträge ab; zuvor hat 
die Schulleiterin oder der Schulleiter den zuständigen 
Ausschuss der Schulkonferenz anzuhören, sofern ein 
solcher Ausschuss gebildet ist. 
(4) Sie oder er verwaltet die Schulanlagen im Auftrag des 
Schulträgers und bewirtschaftet die der Schule zugewie-
senen Haushaltsmittel. 
(5)1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist im Rahmen 
der Verwaltungsaufgaben gegenüber den an der Schule 
tätigen Lehrkräften und den schulischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern weisungsbefugt. 2 Die Schulleiterin oder 
der Schulleiter hat auf die Verbesserung der Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit hinzuwirken, insbesondere auf 

3. die Schüler- und Elternvertretung über alle An-
gelegenheiten zu informieren, die für die Schüle-
rinnen und Schüler, die Eltern und die Evange-
lische Schule wichtig sind, und deren Arbeit zu 

unterstützen, 
4. die Mitarbeitervertretung in der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben zu unterstützen, 
5. mit anderen Bildungseinrichtungen, den jeweils 

zuständigen Beratungsstellen und Behörden, die 
die Belange der Schülerinnen und Schüler und 
der Evangelischen Schule betreffen, und mit 

Kirchengemeinden und Kirchenkreis zusam-
menzuarbeiten und 

6. die Öffnung der Evangelischen Schule zu ih-

rem sozialen und kulturellen Umfeld zu fördern. 

(3)1 Im Auftrag des Schulträgers nimmt die Schulleiterin 
oder der Schulleiter die Schülerinnen und Schüler in die 
Evangelische Schule auf und schließt die Schul- und 
Betreuungsverträge ab; zuvor hat die Schulleiterin oder 

der Schulleiter den zuständigen Ausschuss der Schulkon-
ferenz anzuhören, sofern ein solcher Ausschuss gebildet 
ist. 2 Für die Kündigung der Schul- und Betreuungs-
verträge gelten die Regelungen des § 13.  
(4) Sie oder er verwaltet die Schulanlagen im Auftrag des 
Schulträgers und bewirtschaftet die der Evangelischen
Schule zugewiesenen Haushaltsmittel. 
(5)1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist gegenüber 
den an der Evangelischen Schule tätigen Lehrkräften 

sprachlich angepasst, sonst unverändert 

In Absatz 3 werden die Betreuungsverträge ergänzt und 
ein Satz 2 angefügt, mit dem Hinweis auf § 13. 
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einheitliche Bewertungsmaßstäbe an der Schule. 3 Dazu 
ist sie oder er verpflichtet, 

und den schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
weisungsbefugt. 2 Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
hat auf die Verbesserung der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit hinzuwirken, insbesondere auf einheitliche 
Bewertungsmaßstäbe an der Evangelischen Schule. 3

Dazu ist sie oder er verpflichtet, 

In Absatz 5 Satz 1 werden die Lehrkräfte gestrichen, da 
sie auch zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Schule gehören. 

1. sich über den ordnungsgemäßen Ablauf der Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit zu informieren, 

2. die Lehrkräfte sowie die pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu beraten und 

3. in die Unterrichts- oder Erziehungsarbeit bei 
Verstoß gegen Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften, Weisungen des Schulträgers oder Be-
schlüsse der schulischen Gremien oder bei 
Mängeln in der Qualität der pädagogischen Ar-
beit einzugreifen. 

 (6)1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter wirkt auf die 
Fortbildung der Lehrkräfte und der sonstigen schulischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin und überprüft die 
Einhaltung der Fortbildungsverpflichtung. 2 Sie oder er 
fördert die schulische Ausbildung der Lehramts-
anwärterinnen und Lehramtsanwärter und informiert sich 
regelmäßig über die Qualität der Ausbildung. 
(7)1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter nimmt im Rah-
men der Selbstgestaltung und Eigenverantwortung der 
Schule folgende Aufgaben der oder des Dienstvorgesetz-
ten wahr: 

1. die Anordnung von Mehrarbeit oder Überstun-
den im Rahmen der Regelungen des Schulträ-
gers, 

2. die Bewilligung von Sonderurlaub und Dienstbe-
freiungen bis zu fünf Tagen im Rahmen der be-
stehenden Regelungen, von Klassenfahrten und 
von Beurlaubungen von Schülerinnen und Schü-
lern bis zu vier Wochen, 

3. sonstige vom Schulträger übertragene Aufga-

1. sich über den ordnungsgemäßen Ablauf der Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit zu informieren 
und hierfür regelmäßig zu hospitieren, 

2. die Lehrkräfte sowie die pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter Pädagoginnen und 
Pädagogen zu beraten und 

3. in die Unterrichts- oder Erziehungsarbeit bei 
Verstoß gegen Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften, Weisungen des Schulträgers oder Be-
schlüsse der schulischen Gremien oder bei 
Mängeln in der Qualität der pädagogischen Ar-
beit einzugreifen. 

(6)1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter wirkt auf die 
Fortbildung der Lehrkräfte und der sonstigen schulischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin und überprüft die 

Einhaltung der Fortbildungsverpflichtung. 2 Sie oder er 
fördert die schulische Ausbildung der Lehramts-
anwärterinnen und Lehramtsanwärter sowie der Erzie-
herinnen und Erzieher und informiert sich regelmäßig 

über die Qualität der Ausbildung. 
(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter nimmt im Rah-
men der Selbstgestaltung und Eigenverantwortung der 
Evangelischen Schule folgende Aufgaben der oder des 

Dienstvorgesetzten wahr: 
1. die Anordnung von Mehrarbeit oder Über-

stunden im Rahmen der Regelungen des Schul-
trägers, 

2. die Einberufung von Dienstbesprechungen, 
3. die Bewilligung von Sonderurlaub und Dienstbe-

freiungen bis zu fünf Tagen im Rahmen der be-

Ergänzung der Verpflichtung zur Hospitation für die 
Schulleitung 

In Nr. 2 soll es bei dem Begriff der Pädagoginnen und 
Pädagogen bleiben, alle Übrigen werden gestrichen. 

In Absatz 6 werden wieder die Lehrkräfte gestrichen und 
es bleibt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hinter 
den Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern werden die 
Erzieherinnen und Erzieher eingefügt. 

neu eingefügt 
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ben. stehenden Regelungen, von Klassenfahrten und 
von Beurlaubungen von Schülerinnen und Schü-
lern bis zu vier Wochen, 

4. sonstige vom Schulträger übertragene Aufga-
ben. 

2 Darüber hinaus erstellt die Schulleiterin oder der Schul-
leiter dienstliche Beurteilungen und Berichte über die 
Bewährung des Personals an der Schule mit Ausnahme 
der Stellvertreterin oder des Stellvertreters.

2 Darüber hinaus erstellt die Schulleiterin oder der Schul-
leiter dienstliche Beurteilungen und Berichte über die 
Bewährung des Personals an der Schule mit Ausnahme 
der Stellvertreterin oder des Stellvertreters. 

Absatz 7 Satz 2 wird gestrichen, da er auf das staatliche 
Schulwesen mit beamteten Lehren zielt und damit den 
Evangelischen Schulen nicht entspricht. 

(8) Besondere Formen der Schulleitung sind möglich; sie 
bedürfen der Genehmigung des Schulträgers. 
(9)1 Der Schulleiterin oder dem Schulleiter steht eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zur Seite. 2 Sie oder 
er ist ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der 
Schulleiterin oder des Schulleiters. 3 Sie oder er entlastet 
die Schulleiterin oder den Schulleiter, indem er oder sie 
auf deren oder dessen Weisung bestimmte Arbeitsgebie-
te selbstständig verwaltet. 4 Sie oder er wird von der 
Schulleiterin oder vom Schulleiter über alle dienstlichen 
Angelegenheiten so unterrichtet, dass sie oder er sie 
oder ihn jederzeit in der Schule vertreten kann. 

(8) Besondere Formen der Schulleitung sind möglich; sie 
bedürfen der Genehmigung des Schulträgers. 
(9)1 Der Schulleiterin oder dem Schulleiter steht eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zur Seite. 2 Sie oder 
er ist ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der 
Schulleiterin oder des Schulleiters. 3 Sie oder er entlastet 
die Schulleiterin oder den Schulleiter, indem sie oder er 
auf deren oder dessen Weisung bestimmte Arbeitsgebie-
te selbstständig verwaltet. 4 Sie oder er wird von der 
Schulleiterin oder vom Schulleiter über alle dienstlichen 
Angelegenheiten so unterrichtet, dass sie oder er sie 
oder ihn jederzeit in der Evangelischen Schule vertreten 

kann. 
(10)1 An Evangelischen Ganztagsschulen oder Schu-
len mit Hortbetrieb steht der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter eine koordinierende Erzieherin oder ein 
koordinierender Erzieher zur Seite. 2 Sie oder er ent-
lastet die Schulleiterin oder den Schulleiter, indem 
sie oder er auf deren oder dessen Weisung bestimm-
te Arbeitsgebiete im Bereich der ergänzenden Förde-
rung und Betreuung oder des Hortes selbstständig 
verwaltet. 

Absatz 10 wird neu angefügt und trägt den veränderten 
Gegebenheiten an den Evangelischen Schulen Rech-
nung. 

§ 22
Beanstandungsrecht und Eilkompetenz 

§ 21
Beanstandungsrecht und Eilkompetenz 

§ 22 alt wird inhaltlich unverändert § 21 neu. 
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(1)1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss unverzüg-
lich Beschlüsse der schulischen Gremien beanstanden, 
wenn sie 

1. gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, 
2. gegen Weisungen des Schulträgers oder der 

Schulaufsichtsbehörde oder 
3. gegen allgemein anerkannte pädagogische 

Grundsätze oder Bewertungsmaßstäbe 
verstoßen. 2 Die Beanstandung hat aufschiebende Wir-
kung und ist innerhalb von zwei Wochen schriftlich zu 
begründen. 3 Hält das Gremium den Beschluss in seiner 
nächsten Sitzung aufrecht, so legt die Schulleiterin oder 
der Schulleiter den Beschluss innerhalb von drei Werkta-
gen dem Leitungsorgan des Trägers oder dem von ihm 
bestimmten Gremium zur Entscheidung vor. 4 Dieses 
entscheidet innerhalb von einer Woche abschließend, ob 
der Beschluss ausgeführt werden darf. 
(2) Kann in dringenden Angelegenheiten ein Beschluss 
eines schulischen Gremiums nicht rechtzeitig herbeige-
führt werden, trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter 
die Entscheidung vorläufig und führt unverzüglich die 
Entscheidung des schulischen Gremiums herbei. 

(1)1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss unverzüg-
lich Beschlüsse der schulischen Gremien beanstanden, 
wenn sie 

1. gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, 
2. gegen Weisungen des Schulträgers oder der 

Schulaufsichtsbehörde oder 
3. gegen allgemein anerkannte pädagogische 

Grundsätze oder Bewertungsmaßstäbe 
verstoßen. 2 Die Beanstandung hat aufschiebende Wir-
kung und ist innerhalb von zwei Wochen schriftlich zu 
begründen. 3 Hält das Gremium den Beschluss in seiner 
nächsten Sitzung aufrecht, so legt die Schulleiterin oder 
der Schulleiter den Beschluss innerhalb von drei Werkta-
gen dem Leitungsorgan des Schulträgers oder dem von 

ihm bestimmten Gremium zur Entscheidung vor. 4 Dieses 
entscheidet innerhalb von einer Woche abschließend, ob 
der Beschluss ausgeführt werden darf. 
(2) Kann in dringenden Angelegenheiten ein Beschluss 
eines schulischen Gremiums nicht rechtzeitig herbeige-
führt werden, trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter 
die Entscheidung vorläufig und führt unverzüglich die 
Entscheidung des schulischen Gremiums herbei. 

§ 23
Berufung der Schulleitung 

(1)1 Zur Vorbereitung der Berufung einer Schulleiterin 
oder eines Schulleiters bildet der Schulträger eine Kom-
mission. 2 Zu dieser Kommission gehören der für die 
Schulaufsicht verantwortliche Vertreter des Schulträgers, 
eine vom Schulträger benannte Persönlichkeit und eine 
von der Schulkonferenz der Schule gewählte Lehrkraft. 3

Die Kommission sorgt für die Stellenausschreibung auf 
der Basis eines entsprechenden Anforderungsprofils und 
führt Gespräche mit geeigneten Bewerberinnen und 
Bewerbern. 4 Aus diesen werden in der Regel drei Per-
sonen ausgewählt, die der Schulkonferenz und der Ge-
samtkonferenz vorgestellt werden. 5 Nach gemeinsamer 
Anhörung stellen Schulkonferenz und Gesamtkonferenz 

§ 22
Berufung der Schulleitung 

(1)1 Zur Vorbereitung der Berufung einer Schulleiterin 
oder eines Schulleiters bildet der Schulträger eine Kom-
mission. 2 Zu dieser Kommission gehören der für die 
Schulaufsicht verantwortliche Vertreter des Schulträgers, 
eine vom Schulträger benannte Persönlichkeit und eine 
von der Schulkonferenz der Evangelischen Schule ge-

wählte Lehrkraft. 3 Die Kommission sorgt für die Stellen-
ausschreibung auf der Basis eines entsprechenden An-
forderungsprofils und führt Gespräche mit geeigneten 
Bewerberinnen und Bewerbern. 4 Aus diesen werden in 
der Regel drei Personen ausgewählt, die der Schulkonfe-
renz und der Gesamtkonferenz vorgestellt werden. 5

Nach gemeinsamer Anhörung stellen Schulkonferenz und 

§ 23 als wird § 22 neu. 

Absätze 1 bis 3 sprachlich angepasst, sonst unverändert. 
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eine einvernehmliche Vorschlagsliste auf. 6 Kann Einver-
nehmen nicht erzielt werden, werden getrennte Listen 
erstellt. 
(2)1 Das zuständige Gremium des Schulträgers beruft die 
Schulleiterin oder den Schulleiter für die Amtszeit von 
zehn Jahren. 2 Bei der Berufung werden die Vorschlags-
listen der Schulkonferenz und der Gesamtkonferenz 
berücksichtigt. 3 Eine Wiederberufung ist möglich. 4 Mit 
Bewerberinnen und Bewerbern, die noch nicht im Dienst 
des Schulträgers stehen, kann vor der Berufung zur 
Schulleiterin oder zum Schulleiter ein unbefristetes 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis als Lehrkraft begründet 
werden. 
(3)1 Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Schul-
leitung wird nach Anhörung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters, der Schulkonferenz sowie der Gesamtkonfe-
renz vom hierfür verantwortlichen Gremium des Schulträ-
gers für die Amtszeit von zehn Jahren berufen. 2 Eine 
Wiederberufung ist möglich. 

Gesamtkonferenz eine einvernehmliche Vorschlagsliste 
auf. 6 Kann Einvernehmen nicht erzielt werden, werden 
getrennte Listen erstellt. 
(2)1 Das zuständige Gremium des Schulträgers beruft die 
Schulleiterin oder den Schulleiter für die Amtszeit von 
zehn Jahren. 2 Bei der Berufung werden die Vorschlags-
listen der Schulkonferenz und der Gesamtkonferenz 
berücksichtigt. 3 Eine Wiederberufung ist möglich. 4 Mit 
Bewerberinnen und Bewerbern, die noch nicht im Dienst 
des Schulträgers stehen, kann vor der Berufung zur 
Schulleiterin oder zum Schulleiter ein unbefristetes 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis als Lehrkraft begründet 
werden. 
(3)1 Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Schul-
leitung wird nach Anhörung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters, der Schulkonferenz sowie der Gesamtkonfe-
renz vom hierfür verantwortlichen Gremium des Schulträ-
gers für die Amtszeit von zehn Jahren berufen. 2 Eine 
Wiederberufung ist möglich. 
(4)1 Bei Evangelischen Schulen im Aufbau erfolgt die 
Beauftragung der kommissarischen Schulleitung 
durch den Schulträger. 2 In der Regel wird die kom-
missarische Schulleitung nach erfolgter Anerken-
nung auf Vorschlag von Gesamtkonferenz und 
Schulkonferenz der Evangelischen Schule durch das 
zuständige Gremium des Schulträgers zur Schulleite-
rin oder zum Schulleiter berufen. 

Absatz 4 wird neu eingefügt und enthält eine Regelung 
für Evangelische Schulen im Aufbau. 
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Vierter Teil:
Schulverfassung 

Abschnitt I 
Schulkonferenz 

§ 24 
Stellung und Aufgaben 

(1)1 An jeder Schule wird eine Schulkonferenz gebildet. 2

Die Schulkonferenz ist das oberste Beratungs- und Be-
schlussgremium der Schule. 3 Sie dient der Zusammen-
arbeit von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und 
dem Schulpersonal. 
(2)1 Die Schulkonferenz berät alle wichtigen Angelegen-
heiten der Schule und vermittelt bei Meinungsverschie-
denheiten. 2 Sie kann gegenüber den anderen Konferen-
zen Empfehlungen abgeben; die Empfehlung muss auf 
der nächsten Sitzung dieser Konferenz beraten werden. 
(3)1 Die Mitglieder der Schulkonferenz und ihrer Aus-
schüsse können an den Sitzungen der Gesamtkonferenz 
der Lehrkräfte und ihrer Ausschüsse sowie den anderen 
Konferenzen der Schule mit beratender Stimme teilneh-
men; der Ausschluss von der Teilnahme an den Sitzun-
gen der Klassenkonferenz gemäß § 31 Abs. 5 Satz 2 gilt 
für alle Mitglieder, die nicht Lehrkräfte sind. 2 Die Mitglie-
der der Schulkonferenz und ihrer Ausschüsse können zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Einvernehmen mit der 
verantwortlichen Lehrkraft den Unterricht besuchen.  

Vierter Teil:
Schulverfassung 

Abschnitt I 
Schulkonferenz 

§ 23 
Stellung und Aufgaben 

(1)1 An jeder Evangelischen Schule wird eine Schulkon-

ferenz gebildet. 2 Die Schulkonferenz ist das oberste 
Beratungs- und Beschlussgremium der Evangelischen
Schule. 3 Sie dient der Zusammenarbeit von Schülerin-
nen und Schülern, deren Eltern und dem Schulpersonal. 
(2)1 Die Schulkonferenz berät alle wichtigen Angelegen-
heiten der Evangelischen Schule und vermittelt bei 

Meinungsverschiedenheiten. 2 Sie kann gegenüber den 
anderen Konferenzen Empfehlungen abgeben; die Emp-
fehlung muss auf der nächsten Sitzung dieser Konferenz 
beraten werden. 
(3)1 Die Mitglieder der Schulkonferenz und ihrer Aus-
schüsse können an den Sitzungen der Gesamtkonferenz 
und ihrer Ausschüsse sowie den anderen Konferenzen 
der Evangelischen Schule mit beratender Stimme teil-

nehmen; der Ausschluss von der Teilnahme an den Sit-
zungen der Klassenkonferenz gemäß § 29 Abs. 5 Satz 2 
gilt für alle Mitglieder, die nicht Lehrkräfte Pädagoginnen 
und Pädagogen sind. 2 Die Mitglieder der Schulkonfe-

renz und ihrer Ausschüsse können zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben im Einvernehmen mit den verantwortli-
chen Pädagoginnen und Pädagogen im Unterricht 
und im Bereich der ergänzenden Förderung  und 
Betreuung bzw. im Hortbereich hospitieren.

§ 24 alt wird zu § 23 neu. 

sprachlich angepasst, sonst unverändert 

Veränderte Verweisung 
Ersetzung des Begriffes „Lehrkräfte“ durch Pädagogen 
und Aufnahme des Hortbereichs 

§ 25
Entscheidungs- und Anhörungsrechte 

(1) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder über 

1. die Verteilung und Verwendung der der Schule 
zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesenen 

§ 24
Entscheidungs- und Anhörungsrechte 

(1) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder über 

1. die Verteilung und Verwendung der der Evange-
lischen Schule zur eigenen Bewirtschaftung zu-

§ 25 alt wird zu § 24 neu. 

Absatz 1 unverändert 
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Sachmittel, 
2. das Schulprogramm einschließlich der Stunden-

tafel und sich daraus ergebende Grundsätze für 
die Organisation von Schule und Unterricht (§ 
4), 

3. das Verfahren der Evaluation in der Schule (§ 7 
Abs. 2), 

4. Grundsätze über den Umfang und die Verteilung 
der Hausaufgaben, 

5. die Stellung eines Antrags auf Durchführung ei-
nes Schulversuchs, 

6. den täglichen Unterrichtsbeginn, 
7. die Stellung eines Antrags auf Einrichtung von 

Ganztagsangeboten und Einrichtung als Ganz-
tagsschule, 

8. Grundsätze für die Mitarbeit von Eltern und an-
deren Personen im Unterricht und bei sonstigen 
Schulveranstaltungen, 

9. Grundsätze für die Einrichtung von freiwilligem 
Unterricht, für besondere Schulveranstaltungen 
sowie Vereinbarungen mit Dritten im Rahmen 
von Projekten zur Öffnung der Schule und zur 
Berufsvorbereitung, 

10. Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf des 
äußeren Schulbetriebs (Hausordnung) im Ein-
vernehmen mit dem Schulträger, 

11. die Dauer der Schulwoche (§ 14 Abs. 1) sowie 
12. über die Einführung von Ganztagsunterricht 

nach Anhörung der Gesamtkonferenz der Lehr-
kräfte, der Gesamtelternvertretung und der Ge-
samtschülervertretung (§ 14 Abs. 2). 

(2) Die Schulkonferenz entscheidet ferner mit einfacher 
Mehrheit über 

1. Grundsätze für die Bewertung des Arbeits- und 
Sozialverhaltens, 

2. Grundsätze des Schüleraustausches, der inter-
nationalen Zusammenarbeit, der Schülerfahrten 
und Wandertage sowie über Vereinbarungen zu 

gewiesenen Sachmittel, 
2. das Leitbild, das pädagogische Konzept ein-

schließlich der Stundentafel und das Schul-
programm sowie sich daraus ergebende 
Grundsätze für die Organisation von Schule, 
Unterricht und den Bereich der ergänzenden 
Förderung und Betreuung bzw. den Hortbe-
reich (§ 4), 

3. das Verfahren der Evaluation in der Schule (§ 7 
Abs. 2), 

4. Grundsätze über den Umfang und die Verteilung 
der Hausaufgaben, 

5. die Stellung eines Antrags auf Durchführung ei-
nes Schulversuchs, 

6. den täglichen Unterrichtsbeginn, 
7. die Stellung eines Antrags auf Einrichtung von 

Ganztagsangeboten und Einrichtung als Ganz-
tagsschule, 

8. Grundsätze für die Mitarbeit von Eltern und an-
deren Personen im Unterricht und bei sonstigen 
Schulveranstaltungen, 

9. Grundsätze für die Einrichtung von freiwilligem 
Unterricht, für besondere Schulveranstaltungen 
sowie Vereinbarungen mit Dritten im Rahmen 
von Projekten zur Öffnung der Evangelischen
Schule und zur Berufsvorbereitung, 

10. Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf des 
äußeren Schulbetriebs (Hausordnung) im Ein-
vernehmen mit dem Schulträger, 

11. die Dauer der Schulwoche (§ 14 Abs. 1) sowie 
12. über die Organisationsform des Unterrichts

nach Anhörung der Gesamtkonferenz, der Ge-
samtelternvertretung und der Gesamtschülerver-
tretung (§ 14 Abs. 2), 

13. über die Einrichtung eines Lernmittelfonds 
und dessen Ausgestaltung. 

(2) Die Schulkonferenz entscheidet ferner mit einfacher 
Mehrheit über 

Nr. 2 Anpassung an die Änderung in § 4 und Aufnahme 
des Hortbereichs 

Änderung in Nr. 12 entspricht der Veränderung von § 5.  

Nr. 13 neu aufgenommen auf Anregung einer Evangeli-
schen Schule  

unverändert 
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Schulpartnerschaften, 
3. Grundsätze über das Warenangebot zum Ver-

kauf in der Schule im Rahmen zugelassener 
gewerblicher Tätigkeit sowie 

4. Grundsätze über die Werbung an der Schule 
sowie Art und Umfang des Sponsoring im Ein-
vernehmen mit dem Schulträger. 

(3)1 Die Schulkonferenz ist anzuhören 
1. bei Ordnungsmaßnahmen nach § 53 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 4, sofern die oder der Betroffene dies 
wünscht, 

2. vor Entscheidungen über Änderungen der 
Schulorganisation, insbesondere Erweiterung, 
Teilung, Zusammenlegung und Schließung der 
Schule, über die vorzeitige Beendigung eines 
Schulversuchs an der Schule sowie vor Ent-
scheidungen über die Einrichtung von Ganz-
tagsangeboten oder eines Schulversuchs, so-
fern die Einrichtung nicht von der Schule bean-
tragt worden ist, 

3. vor Entscheidungen über größere bauliche 
Maßnahmen an der Schule sowie 

4. vor der Einrichtung von neuen Bildungsgängen, 
Fachrichtungen und Schwerpunkten in berufli-
chen Schulen. 

2 Der Schulkonferenz kann eine Frist von vier Unter-
richtswochen zur Stellungnahme gesetzt werden. 

1. Grundsätze für die Bewertung des Arbeits- und 
Sozialverhaltens, 

2. Grundsätze des Schüleraustausches, der inter-
nationalen Zusammenarbeit, der Schülerfahrten 
und Wandertage sowie über Vereinbarungen zu 
Schulpartnerschaften, 

3. Grundsätze über das Warenangebot zum Ver-
kauf in der Evangelischen Schule im Rahmen 

zugelassener gewerblicher Tätigkeit sowie 
4. Grundsätze über die Werbung an der Evangeli-

schen Schule sowie Art und Umfang des Spon-

sorings im Einvernehmen mit dem Schulträger. 

(3)1 Die Schulkonferenz ist anzuhören 
1. bei Ordnungsmaßnahmen nach § 54 Abs. 4

Satz 1 Nr. 4, sofern die oder der Betroffene dies 
wünscht, 

2. vor Entscheidungen über Änderungen der 
Schulorganisation, insbesondere Erweiterung, 
Teilung, Zusammenlegung und Schließung der 
Schule, über die vorzeitige Beendigung eines 
Schulversuchs an der Schule sowie vor Ent-
scheidungen über die Einrichtung von Ganz-
tagsangeboten oder eines Schulversuchs, so-
fern die Einrichtung nicht von der Evangeli-
schen Schule beantragt worden ist, 

3. vor Entscheidungen über größere bauliche 
Maßnahmen an der Evangelischen Schule so-

wie 
4. vor der Einrichtung von neuen Bildungsgängen, 

Fachrichtungen und Schwerpunkten in berufli-
chen Evangelischen Schulen. 

2 Der Schulkonferenz kann eine Frist von vier Unter-
richtswochen zur Stellungnahme gesetzt werden. 

Verweisung angepasst 

unverändert 
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§ 26
Mitglieder der Schulkonferenz 

(1)1 Stimmberechtigte Mitglieder der Schulkonferenz sind 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 
2. vier von der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 

gewählte Vertreterinnen oder Vertreter aus dem 
Kreis der Lehrkräfte und der pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

3. vier von der Gesamtschülervertretung gewählte 
Schülerinnen oder Schüler ab Jahrgangsstufe 7, 

4. vier von der Gesamtelternvertretung gewählte 
Eltern, 

5. eine vom Schulträger auf Vorschlag der Schul-
leitung zu bestimmende, der Schule nicht ange-
hörende Person. 

2 Bei der Wahl der Mitglieder soll beachtet werden, dass 
jede Schulart vertreten ist. 
(2)1 Bis zu zwei Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 gehören der Schulkonferenz mit 
beratender Stimme an. 2 Der Schulkonferenz soll eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der nicht pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit beratender Stimme 
angehören. 
(3) Mitglieder des Kuratoriums können jederzeit an den 
Sitzungen der Schulkonferenz mit beratender Stimme 
teilnehmen. 
(4) Die in die Schulkonferenz zu wählenden Mitglieder 
werden innerhalb von zwei Monaten nach Beginn des 
Unterrichts im neuen Schuljahr für zwei Jahre gewählt. 
(5)1 Wählen die Gesamtschülervertretung und die Ge-
samtelternvertretung weniger als die Hälfte der ihnen 
gesetzlich zustehenden stimmberechtigten Mitglieder in 
die Schulkonferenz, so werden die Aufgaben der Schul-
konferenz von der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 
wahrgenommen; in diesem Fall haben die in die Schul-
konferenz gewählten Mitglieder Stimmrecht in der Ge-
samtkonferenz. 2 Bei Schulen im Aufbau werden die 
Aufgaben der Schulkonferenz von der Gesamtkonferenz 
wahrgenommen, bis eine Schulkonferenz gebildet wer-

§ 25
Mitglieder der Schulkonferenz 

(1)1 Stimmberechtigte Mitglieder der Schulkonferenz sind 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 
2. vier von der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 

gewählte Vertreterinnen oder Vertreter aus dem 
Kreis der Lehrkräfte und der pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Pädagoginnen 
oder Pädagogen, 

3. vier von der Gesamtschülervertretung gewählte 
Schülerinnen oder Schüler ab Jahrgangsstufe 7, 

4. vier von der Gesamtelternvertretung gewählte 
Eltern, 

5. eine vom Schulträger auf Vorschlag der Schul-
leitung zu bestimmende, der Evangelischen
Schule nicht angehörende Person. 

2 Bei der Wahl der Mitglieder soll beachtet werden, dass 
jede Schulart sowie Pädagoginnen und Pädagogen 
aus unterschiedlichen Berufsgruppen vertreten sind. 

(2)1 Bis zu zwei Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 gehören der Schulkonferenz mit 
beratender Stimme an. 2 Der Schulkonferenz soll eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der nicht pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit beratender Stimme 
angehören. 
(3) Mitglieder des Kuratoriums können jederzeit an den 
Sitzungen der Schulkonferenz mit beratender Stimme 
teilnehmen. 
(4) Die in die Schulkonferenz zu wählenden Mitglieder 
werden innerhalb von zwei Monaten nach Beginn des 
Unterrichts im neuen Schuljahr für zwei Jahre gewählt. 
(5)1 Wählen die Gesamtschülervertretung und die Ge-
samtelternvertretung weniger als die Hälfte der ihnen 
gesetzlich zustehenden stimmberechtigten Mitglieder in 
die Schulkonferenz, so werden die Aufgaben der Schul-
konferenz von der Gesamtkonferenz  wahrgenommen; 

in diesem Fall haben die in die Schulkonferenz gewählten 
Mitglieder Stimmrecht in der Gesamtkonferenz. 2 Bei 
Schulen im Aufbau werden die Aufgaben der Schulkonfe-

§ 26 alt wird zu § 25 neu. 

Anpassung an § 28 und Aufnahme der Pädagoginnen 
und Pädagogen 

Aufnahme der Pädagoginnen und Pädagogen 

Anpassung an die veränderte Benennung in § 28 
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den kann. renz von der Gesamtkonferenz wahrgenommen, bis eine 
Schulkonferenz gebildet werden kann. 

§ 27
Verfahrensgrundsätze, Ausschüsse 

(1)1 Den Vorsitz in der Schulkonferenz führt die Schullei-
terin oder der Schulleiter. 2 Die Schulkonferenz wird von 
ihr oder ihm mindestens viermal im Jahr einberufen. 3 Sie 
ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend ist. 
(2)1 Die Schulkonferenz kann zur Beratung und Ent-
scheidung einzelner Aufgaben, insbesondere zur Vermitt-
lung bei Erziehungskonflikten, Ausschüsse bilden. 2 Über 
die Zahl der Mitglieder und die Zusammensetzung des 
Ausschusses entscheidet die Schulkonferenz; dabei soll 
jede in der Schulkonferenz vertretene Gruppe angemes-
sen vertreten sein. 
(3) Die Schulkonferenz bildet einen Vermittlungsaus-
schuss, der Konfliktfälle im schulischen Leben regelt, 
sofern nicht eine oder einer der Betroffenen widerspricht. 

§ 26
Verfahrensgrundsätze, Ausschüsse 

(1)1 Den Vorsitz in der Schulkonferenz führt die Schullei-
terin oder der Schulleiter. 2 Die Schulkonferenz wird von 
ihr oder ihm mindestens viermal im Jahr einberufen. 3 Sie 
ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend ist. 
(2)1 Die Schulkonferenz kann zur Beratung und Ent-
scheidung einzelner Aufgaben, insbesondere zur Vermitt-
lung bei Erziehungskonflikten, Ausschüsse bilden. 2 Über 
die Zahl der Mitglieder und die Zusammensetzung des 
Ausschusses entscheidet die Schulkonferenz; dabei soll 
jede in der Schulkonferenz vertretene Gruppe angemes-
sen vertreten sein. 
(3) Die Schulkonferenz bildet einen Vermittlungsaus-
schuss, der Konfliktfälle im schulischen Leben regelt, 
sofern nicht eine oder einer der Betroffenen widerspricht. 

§ 27 alt wird zu § 26 neu. 

unverändert 

Abschnitt II
Konferenzen der Lehrkräfte 

§ 28 
Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 

(1)1 An jeder Schule wird eine Gesamtkonferenz der 
Lehrkräfte gebildet. 2 Die Gesamtkonferenz der Lehrkräf-
te ist das Beratungs- und Beschlussgremium aller an der 
Schule tätigen Lehrkräfte und eigenverantwortlich erzie-
herisch tätigen Personen. 3 Sie berät und beschließt über 
alle wichtigen Angelegenheiten der Schule, insbesondere 
über die pädagogische und fachliche Gestaltung der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie die kontinuierliche 
Entwicklung und Sicherung der schulischen Qualität, 
soweit nicht die Schulkonferenz nach § 25 zuständig ist. 

Abschnitt II
Konferenzen der Pädagoginnen und Pädagogen 

§ 27 
Gesamtkonferenz  

(1)1 An jeder Evangelischen Schule wird eine Gesamt-

konferenz gebildet. 2 Die Gesamtkonferenz ist das Bera-
tungs- und Beschlussgremium aller an der Evangeli-
schen Schule tätigen Lehrkräfte und eigenverantwortlich 

erzieherisch tätigen Personen. 3 Sie berät und beschließt 
über alle wichtigen Angelegenheiten der Evangelischen
Schule, insbesondere über die pädagogische und fachli-
che Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie 
die kontinuierliche Entwicklung und Sicherung der schuli-
schen Qualität, soweit nicht die Schulkonferenz nach 

Anpassung der Überschrift 
§ 28 wird zu § 27 neu. 

Anpassung des Namens der Konferenz an die Zusam-
mensetzung mit Lehrkräften und Erzieherinnen und Er-
ziehern, zusammengefasst unter der Bezeichnung Päda-
goginnen und Pädagogen 



�	�

�

(2)1 Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte fördert die Zu-
sammenarbeit der Lehrkräfte sowie die pädagogische 
und fachliche Kooperation mit anderen Schulen. 2 Sie 
wählt aus ihrer Mitte 

1. ihre Vertreterinnen und Vertreter für die Schul-
konferenz, 

2. je zwei Vertreterinnen oder Vertreter für die Ge-
samtschülervertretung und die Gesamtelternver-
tretung. 

3 Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte tritt mindestens 
viermal im Jahr auf Einladung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters zusammen. 
(3) Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte entscheidet im 
Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit 
einfacher Mehrheit insbesondere über 

1. Vorschläge für das Schulprogramm sowie die 
fachliche und pädagogische Entwicklung und in-
nere Organisation der Schule, 

2. Grundsätze für die Koordinierung und Auswer-
tung der Unterrichtsgestaltung, der Unterrichts-
methoden sowie für die Lernerfolgskontrollen 
und andere pädagogische Beurteilungen, 

3. Grundsätze für Art, Umfang und Verteilung der 
Klassenarbeiten einschließlich der Anerkennung 
von Schulleistungstests als Klassenarbeiten, 

4. die Qualitätsstandards von verbindlichen grund-
sätzlichen Unterrichtsinhalten im Rahmen der 
schulischen Selbstgestaltungsmöglichkeiten so-
wie die Instrumente zur Evaluation und Siche-
rung der Qualität ihrer fachlichen und pädagogi-
schen Arbeit, 

5. Grundsätze der Erziehungsarbeit einschließlich 
von Maßnahmen bei Erziehungskonflikten, 

6. die Zusammenarbeit mit anderen Schulen zur 
Erweiterung des Kursangebots in der gymnasia-
len Oberstufe, 

7. Grundsätze für die Einführung von Schulbü-
chern und anderen Unterrichtsmedien sowie die 
Auswahl von Lern- und Lehrmitteln, 

§ 24 zuständig ist. 

(2)1 Die Gesamtkonferenz fördert die Zusammenarbeit 
der Pädagoginnen und Pädagogen sowie die pädago-

gische und fachliche Kooperation mit anderen Schulen. 2

Sie wählt aus ihrer Mitte 
1. ihre Vertreterinnen und Vertreter für die Schul-

konferenz, 
2. je zwei Vertreterinnen oder Vertreter für die Ge-

samtschülervertretung und die Gesamtelternver-
tretung, 

3. ihre Vertreterin oder ihren Vertreter für die 
Pädagogenvertretung der Evangelischen 
Schulen. 

3 Die Gesamtkonferenz tritt mindestens viermal im Jahr 
auf Einladung der Schulleiterin oder des Schulleiters 
zusammen. 
(3) Die Gesamtkonferenz entscheidet im Rahmen der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit einfacher Mehr-
heit insbesondere über 

1. Vorschläge für das Schulprogramm sowie die 
fachliche und pädagogische Entwicklung und in-
nere Organisation der Schule, 

2. Grundsätze für die Koordinierung und Auswer-
tung der Unterrichtsgestaltung, der Unterrichts-
methoden sowie für die Lernerfolgskontrollen 
und andere pädagogische Beurteilungen, 

3. Grundsätze für Art, Umfang und Verteilung der 
Klassenarbeiten einschließlich der Anerkennung 
von Schulleistungstests als Klassenarbeiten, 

4. die Qualitätsstandards von verbindlichen grund-
sätzlichen Unterrichtsinhalten im Rahmen der 
schulischen Selbstgestaltungsmöglichkeiten so-
wie die Instrumente zur Evaluation und Siche-
rung der Qualität ihrer fachlichen und pädagogi-
schen Arbeit, 

5. Grundsätze der Erziehungsarbeit einschließlich 
von Maßnahmen bei Erziehungskonflikten, 

6. die Zusammenarbeit mit anderen Schulen zur 
Erweiterung des Kursangebots in der gymnasia-

Veränderte Verweisung auf § 24 neu 

sprachliche Anpassung 

Ergänzung der Nr. 3 zur Wahl einer Vertreterin oder 
eines Vertreters für Pädagogenvertretung der Evangeli-
schen Schulen 
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8. Grundsätze der Verteilung der Lehrerstunden 
aus dem Gesamtstundenpool, des Einsatzes der 
Lehrkräfte und der sonstigen pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unterricht, 
Betreuung, Aufsicht und Vertretung, der Vertei-
lung besonderer dienstlicher Aufgaben sowie 
besondere Formen der Arbeitszeitregelung, 

9. Vorschläge zur Verwendung der der Schule zur 
Verfügung stehenden Mittel, 

10. Ordnungsmaßnahmen nach § 53 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 3. 

(4)1 Die Gesamtkonferenz kann Ausschüsse bilden und 
ihnen Aufgaben zur Beratung und Vorbereitung übertra-
gen. 2 Die Ausschüsse wählen eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden. 

len Oberstufe, 
7. Grundsätze für die Einführung von Schulbü-

chern und anderen Unterrichtsmedien sowie die 
Auswahl von Lern- und Lehrmitteln, 

8. Grundsätze der Verteilung der Lehrer- und Er-
zieherstunden aus dem Gesamtstundenpool, 
des Einsatzes der Pädagoginnen und Pädago-
gen in Unterricht, Betreuung, Aufsicht und Ver-
tretung, der Verteilung besonderer dienstlicher 
Aufgaben sowie besondere Formen der Arbeits-
zeitregelung, 

9. Vorschläge zur Verwendung der der Schule zur 
Verfügung stehenden Mittel, 

10. Ordnungsmaßnahmen nach § 54 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 3. 

(4)1 Die Gesamtkonferenz kann Teilkonferenzen (z. B. 
Bildungsgangkonferenzen, Stufenkonferenzen, Kon-
ferenz der Lehrkräfte, Konferenz der Erzieherinnen 
und Erzieher) sowie Ausschüsse bilden und ihnen 
Aufgaben zur Beratung und Vorbereitung und Be-
schlussfassung übertragen. 2 Die Teilkonferenzen und
Ausschüsse wählen eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden.  

Die Einrichtung von Teilkonferenzen wird ermöglicht, um 
durch die kleinere Teilnehmerzahl die Arbeitsfähigkeit zu 
erhalten. Die Teilkonferenzen sollen auch Beschlussfähig 
sein, im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben. 

§ 29
Fachkonferenz 

(1)1 An allen Schulen sind Fachkonferenzen zu bilden. 2

Sie sollen mindestens zweimal im Jahr zusammentreten. 
(2) Sofern keine Fachbereichsleiterin oder kein Fachbe-
reichsleiter, Lehrerin oder Lehrer an der Schule ist, die 
oder der den Vorsitz in der Fachkonferenz führt, wird eine 
Vorsitzende oder ein Vorsitzender zu Beginn jeden 
Schuljahres durch Wahl bestimmt. 
(3)1 Die Fachkonferenzen beraten Angelegenheiten, die 
das einzelne Unterrichtsfach betreffen. 2 Dazu gehören 

1. Fragen der Didaktik, 
2. Sicherung einer einheitlichen Leistungsbewer-

tung, 

§ 28
Fachkonferenzen 

(1)1 An allen Evangelischen Schulen sind Fachkonfe-

renzen zu bilden. 2 Sie sollen mindestens zweimal im 
Jahr zusammentreten. 
(2) Sofern keine Fachbereichsleiterin oder kein Fachbe-
reichsleiter Lehrerin oder Lehrer an der Schule den Vor-
sitz in der Fachkonferenz führt, wird eine Vorsitzende 
oder ein Vorsitzender zu Beginn jeden Schuljahres durch 
Wahl bestimmt. 
(3) Die Fachkonferenzen entscheiden im Rahmen der 
Beschlüsse der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte über 
die Angelegenheiten, die den jeweiligen fachlichen 
Bereich betreffen, insbesondere über

§ 29 alt wird zu § 28 neu. 
Die Überschrift wird in den Plural gesetzt. 

Sprachliche Anpassung. 

Fachkonferenzen sollen im Rahmen der Beschlüsse der 
Gesamtkonferenz eigene Entscheidungen treffen können. 

Die Kompetenzen der Fachkonferenzen werden gestärkt. 
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3. Auswahl der Lehr- und Lernmittel, 
4. Koordinierung der Arbeitspläne für das betref-

fende Unterrichtsfach. 

1. Die Umsetzung der Rahmenlehrpläne für Un-
terricht und Erziehung, 

2. Die fachbezogenen Regelungen für den 
fachübergreifenden und fächerverbindenden 
Unterricht, 

3. Die Auswahl der Lern- und Lehrmittel, 
4. Die Koordinierung und Kursangebote für das 

betreffende Fach. 
In den Fachkonferenzen wird regelmäßig über die 
wissenschaftliche Weiterentwicklung des Faches, 
des Lehrbereichs oder des Fachbereichs sowie über 
die zugehörige Fachliteratur und sonstige Medien 
beraten. 
  

Die Aufgaben der Fachkonferenzen werden ergänzt. 
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§ 30
Klassenkonferenzen, Jahrgangskonferenzen 

(1)1 Für jede Klasse wird eine Klassenkonferenz gebildet. 

2 Die Klassenkonferenz berät über alle Fragen der Unter-
richts- und Erziehungsarbeit in der Klasse. 3 Sie ent-
scheidet insbesondere über 

1. die Versetzung, Zeugnisse und Abschlüsse so-
wie das Arbeits- und Sozialverhalten, 

2. Empfehlungen für den weiteren Bildungsgang 
der Schülerin oder des Schülers, 

3. Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und 
der Lernerfolgskontrolle, 

4. die Einzelheiten der Mitarbeit von Eltern und an-
deren Personen im Unterricht und bei sonstigen 
Schulveranstaltungen, 

5. Fragen der Zusammenarbeit mit den Eltern und 
den Schülerinnen und Schülern, 

6. Ordnungsmaßnahmen nach § 53 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 und 2. 

(2)1 Soweit die Schule insgesamt oder in Teilen nicht in 
Klassen gegliedert ist, werden die Aufgaben der Klassen-
konferenz durch die Jahrgangskonferenz mit der Maßga-
be wahrgenommen, dass die Schulleiterin oder der 
Schulleiter den Vorsitz führt und die Entscheidungen der 
Jahrgangskonferenz nach Absatz 1 Satz 3 Nr. 1, 2 und 6 
die Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter treffen, die die betreffende Schülerin oder den 
betreffenden Schüler zuletzt regelmäßig unterrichtet 
haben. 2 Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die 
Klassenkonferenz entsprechend. 
(3)1 Soweit die Schülerinnen und Schüler nicht in Klas-
senverbänden zusammengefasst sind, werden Jahr-
gangskonferenzen gebildet. 2 Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter hat den Vorsitz in dieser Konferenz inne; sie 
oder er kann den Vorsitz delegieren. 

§ 29
Klassenkonferenzen, Jahrgangskonferenzen 

(1)1 Für jede Klasse wird eine Klassenkonferenz gebildet. 

2 Die Klassenkonferenz berät über alle Fragen der Unter-
richts- und Erziehungsarbeit in der Klasse. 3 Sie ent-
scheidet insbesondere über 

1. die Versetzung, Zeugnisse und Abschlüsse so-
wie das Arbeits- und Sozialverhalten, 

2. Empfehlungen für den weiteren Bildungsgang 
der Schülerin oder des Schülers, 

3. Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und 
der Lernerfolgskontrolle, 

4. die Einzelheiten der Mitarbeit von Eltern und an-
deren Personen im Unterricht und bei sonstigen 
Schulveranstaltungen, 

5. Fragen der Zusammenarbeit mit den Eltern und 
den Schülerinnen und Schülern, 

6. Ordnungsmaßnahmen nach § 54 Abs. 3 Satz 1 

Nr. 1 und 2. 
(2)1 Soweit die Evangelische Schule insgesamt oder in 

Teilen nicht in Klassen gegliedert ist, werden die Aufga-
ben der Klassenkonferenz durch die Jahrgangskonferenz 
mit der Maßgabe wahrgenommen, dass die Schulleiterin 
oder der Schulleiter den Vorsitz führt und die Entschei-
dungen der Jahrgangskonferenz nach Absatz 1 Satz 3 
Nr. 1, 2 und 6 die Pädagoginnen und Pädagogen tref-

fen, die die betreffende Schülerin oder den betreffenden 
Schüler zuletzt regelmäßig unterrichtet haben. 2 Im Übri-
gen gelten die Bestimmungen über die Klassenkonferenz 
entsprechend. 
(3)1 Soweit die Schülerinnen und Schüler nicht in Klas-
senverbänden zusammengefasst sind, werden Jahr-
gangskonferenzen gebildet. 2 Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter hat den Vorsitz in dieser Konferenz inne; sie 
oder er kann den Vorsitz delegieren. 

§ 30 alt wird zu § 29 neu. 

Absatz 1 inhaltlich unverändert 

Veränderte Verweisung 

In Absatz 2 werden die Lehrkräfte und pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ersetzt durch Pädago-
ginnen und Pädagogen.  

unverändert 
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§ 31
Mitglieder der Gesamtkonferenz, der Fachkonferenz 

und der Klassenkonferenz 
(1) Stimmberechtigte und zur Teilnahme verpflichtete 
Mitglieder der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte sind 

1. die Schulleiterin oder Schulleiter als Vorsitzende 
oder Vorsitzender, 

2. die Lehrkräfte, die mindestens sechs Wochen-
stunden selbstständig Unterricht erteilen, 

3. die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Schule nach Maßgabe des § 20 Abs. 
5 und 

4. Personen im Vorbereitungsdienst mit mindes-
tens sechs Stunden selbstständigem Unterricht. 

(2) An den Sitzungen der Gesamtkonferenz der Lehrkräf-
te und ihrer Ausschüsse nehmen im Fall des § 30 Abs. 1 
Nr. 3 bis 5 mit Stimmrecht, im Übrigen mit beratender 
Stimme teil 

1. die Lehrkräfte und die im Vorbereitungsdienst 
stehenden Personen, die weniger als sechs 
Wochenstunden selbstständig Unterricht ertei-
len, 

2. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Ge-
samtschülervertretung und 

3. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Ge-
samtelternvertretung. 

(3) 1 Stimmberechtigte und zur Teilnahme verpflichtete 
Mitglieder der Fachkonferenz sind 

1. die Fachbereichsleiterin oder der Fachbereichs-
leiter oder die Fachleiterin oder der Fachleiter 
als Vorsitzende oder Vorsitzender, 

2. die Lehrkräfte, die eine Lehrbefähigung für das 
betreffende Fach oder die betreffende Fachrich-
tung besitzen oder darin unterrichten, sowie die 
sonstigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Faches, 

3. die in dem jeweiligen Teilbereich selbstständig 
Unterricht erteilenden Personen im Vorberei-
tungsdienst. 

§ 30
Mitglieder der Gesamtkonferenz, der Fachkonferen-

zen und der Klassenkonferenzen 
(1) Stimmberechtigte und zur Teilnahme verpflichtete 
Mitglieder der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte sind 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter als Vorsit-
zende oder Vorsitzender, 

2. die Lehrkräfte, die mindestens sechs Wochen-
stunden selbstständig Unterricht erteilen, 

3. die übrigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Schule nach Maßgabe des § 18
und 

4. Personen im Vorbereitungsdienst mit mindes-
tens sechs Stunden selbstständigem Unterricht. 

(2) An den Sitzungen der Gesamtkonferenz und ihrer 
Ausschüsse nehmen im Fall des § 29 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 

mit Stimmrecht, im Übrigen mit beratender Stimme teil 
1. Pädagoginnen und Pädagogen und die im 

Vorbereitungsdienst stehenden Personen, die 
weniger als sechs Wochenstunden selbststän-
dig Unterricht erteilen, 

2. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Ge-
samtschülervertretung und 

3. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Ge-
samtelternvertretung. 

(3)1 Stimmberechtigte und zur Teilnahme verpflichtete 
Mitglieder der Fachkonferenzen sind 

1. die Fachbereichsleiterin oder der Fachbereichs-
leiter oder die Fachleiterin oder der Fachleiter 
als Vorsitzende oder Vorsitzender, 

2. die Lehrkräfte, die eine Lehrbefähigung für das 
betreffende Fach oder die betreffende Fachrich-
tung besitzen oder darin unterrichten, sowie die 
sonstigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Faches, 

3. die in dem jeweiligen Teilbereich selbstständig 
Unterricht erteilenden Personen im Vorberei-
tungsdienst. 

2 Je zwei von den Gremien gewählte Vertreterinnen oder 

§ 31 alt wird zu § 30 neu. 
sprachliche Überarbeitung der Überschrift 

Anpassung an die bisherigen Änderungen im Gesetzes-
text, sonst unverändert. 

Veränderte Verweisung 

Veränderte Verweisung 

sprachliche Anpassung  
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2 Je zwei von den Gremien gewählte Vertreterinnen oder 
Vertreter der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern 
nehmen beratend an den Fachkonferenzen teil. 3 Sofern 
eine Lehrkraft nach Satz 1 Nr. 2 zur Teilnahme an mehr 
als drei Fachkonferenzen verpflichtet ist, kann sie von 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter auf Antrag von der 
Teilnahmepflicht an bestimmten Fachkonferenzen befreit 
werden; die Schulleiterin oder der Schulleiter entschei-
det, an welcher Fachkonferenz die Lehrkraft teilnimmt. 4

Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann mit Stimm-
recht an den Sitzungen teilnehmen. 
(4) Stimmberechtigte und zur Teilnahme verpflichtete 
Mitglieder der Klassenkonferenz sind 
1. die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer als Vor-

sitzende oder Vorsitzender, 
2. die Lehrkräfte, die regelmäßig in der Klasse unter-

richten, 
3. die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die regelmäßig in der Klasse tätig sind, und 
4. je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Schülerin-

nen und Schüler der Klasse sowie die Elternvertrete-
rinnen oder Elternvertreter der Klasse. 

(5)1 Die Klassenkonferenz berät und beschließt in den 

Fällen des § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1, 2 und 6 unter Vorsitz 
der Schulleiterin oder des Schulleiters; sie oder er kann 
den Vorsitz im Einzelfall auf eine andere Funktionsstelle-
ninhaberin oder einen anderen Funktionsstelleninhaber 
oder die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer übertra-
gen. 2 Die Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen 
und Schüler sowie der Eltern nehmen an den Beratungen 
und Entscheidungen nach § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und 2 
nicht teil; an der Beratung und der Beschlussfassung 
über Ordnungsmaßnahmen nach § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 
6 nehmen sie nur teil, wenn die betroffene Schülerin oder 
der betroffene Schüler und ihre oder seine Eltern dies 
wünschen. 3 In den in Satz 1 genannten Fällen dürfen 
sich die stimmberechtigten Mitglieder nicht ihrer Stimme 
enthalten. 

Vertreter der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern 
nehmen beratend an den Fachkonferenzen teil. 3 Sofern 
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter nach Satz 1 Nr. 

2 zur Teilnahme an mehr als drei Fachkonferenzen ver-
pflichtet ist, kann sie von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter auf Antrag von der Teilnahmepflicht an be-
stimmten Fachkonferenzen befreit werden; die Schulleite-
rin oder der Schulleiter entscheidet, an welcher Fachkon-
ferenz die Lehrkraft teilnimmt. 4 Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter kann mit Stimmrecht an den Sitzungen teil-
nehmen. 
(4) Stimmberechtigte und zur Teilnahme verpflichtete 
Mitglieder der Klassenkonferenz sind 

1. die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer als 
Vorsitzende oder Vorsitzender, 

2. die Lehrkräfte, die regelmäßig in der Klasse un-
terrichten, 

3. die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die regelmäßig in der Klasse tätig sind, 
und 

4. je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse sowie die Eltern-
vertreterinnen oder Elternvertreter der Klasse. 

(5)1 Die Klassenkonferenz berät und beschließt in den 
Fällen des § 29 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1, 2 und 6 unter Vorsitz 

der Schulleiterin oder des Schulleiters; sie oder er kann 
den Vorsitz im Einzelfall auf eine andere Funktionsstelle-
ninhaberin oder einen anderen Funktionsstelleninhaber 
oder die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer übertra-
gen. 2 Die Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen 
und Schüler sowie der Eltern nehmen an den Beratungen 
und Entscheidungen nach § 29 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und 2 

nicht teil; an der Beratung und der Beschlussfassung 
über Ordnungsmaßnahmen nach § 29 Abs. 1 Satz 3 Nr. 

6 nehmen sie nur teil, wenn die betroffene Schülerin oder 
der betroffene Schüler und ihre oder seine Eltern dies 
wünschen. 3 In den in Satz 1 genannten Fällen dürfen 
sich die stimmberechtigten Mitglieder nicht ihrer Stimme 
enthalten. 

Ersetzung des Begriffs der Lehrkraft durch „Mitarbeiterin 
oder Mitarbeiter“ 

Veränderte Verweisungen, sonst unverändert. 
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Abschnitt III
Schülervertretung in der Schule 

§ 32 
Arten der Beteiligung 

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, ge-
mäß diesem Gesetz bei der Arbeit der Schule zur Erfül-
lung der Unterrichts- und Erziehungsaufgabe mitzuwirken 
und in diesem Rahmen ihre Interessen wahrzunehmen. 
(2) Die Schülerin oder der Schüler wirkt durch Meinungs- 
und Informationsaustausch in Schülerversammlungen 
sowie durch Teilnahme an der Wahl von Schülervertre-
tern und mittelbar durch deren Teilnahme an Beratungen 
und Entscheidungen schulischer Gremien an der Gestal-
tung von Unterricht und Erziehung an ihrer oder seiner 
Schule mit. 
(3) Die Schülerin oder der Schüler nimmt über den Be-
reich ihrer oder seiner Schule hinaus mittelbar an der 
Wahl für die nach dem staatlichen Schulrecht gebildeten 
schulübergreifenden Gremien sowie für den Beirat teil. 
(4) Die Schülerin oder der Schüler nimmt mittelbar durch 
die Schülervertreter seiner Schule an schulübergreifen-
den Arbeitsgemeinschaften der Gesamtschülervertretun-
gen teil. 

Abschnitt III
Schülervertretung in der Schule 

§ 31 
Arten der Beteiligung 

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, ge-
mäß diesem Kirchengesetz bei der Arbeit der Evangeli-
schen Schule zur Erfüllung der Unterrichts- und Erzie-

hungsaufgabe mitzuwirken und in diesem Rahmen ihre 
Interessen wahrzunehmen. 
(2) Die Schülerin oder der Schüler wirkt durch Meinungs- 
und Informationsaustausch in Schülerversammlungen 
sowie durch Teilnahme an der Wahl der Schülervertre-
tung und mittelbar durch deren Teilnahme an Beratungen 
und Entscheidungen schulischer Gremien an der Gestal-
tung von Unterricht und Erziehung an ihrer oder seiner 
Evangelischen Schule mit. 

(3) Die Schülerin oder der Schüler nimmt über den Be-
reich ihrer oder seiner Evangelischen Schule hinaus 

mittelbar an der Wahl für die nach dem staatlichen Schul-
recht gebildeten für die schulübergreifenden Gremien teil. 
(4) Die Schülerin oder der Schüler nimmt mittelbar durch 
die Schülervertreterin oder den Schülervertreter ihrer 
oder seiner Evangelischen Schule an schulübergreifen-

den Arbeitsgemeinschaften der Gesamtschülervertretun-
gen teil.

§ 32 alt wird § 31 neu. 

Sprachlich angepasst, sonst unverändert 

angepasst an § 47 neu 

§ 33
Unmittelbare Beteiligung 

(1)1 Die Schülerinnen oder die Schüler sind ihrem Alter 
entsprechend über die Unterrichtsplanung ihrer Lehrerin-
nen oder Lehrer zu informieren und im Rahmen der gel-
tenden Bestimmungen an der Gestaltung des Unterrichts 
und sonstiger schulischer Veranstaltungen zu beteiligen. 

2 In Fragen der Auswahl des Lehrstoffes, der Bildung von 
Schwerpunkten, der Reihenfolge einzelner Themen und 
der Anwendung bestimmter Unterrichtsformen ist den 
Schülerinnen oder Schülern Gelegenheit zu Vorschlägen 
und Aussprachen zu geben. 3 Soweit Vorschläge keine 

§ 32
Unmittelbare Beteiligung 

(1)1 Die Schülerinnen oder die Schüler sind ihrem Alter 
entsprechend über die Unterrichtsplanung ihrer Lehrerin-
nen oder Lehrer und die Gestaltung der ergänzenden 
Förderung und Betreuung bzw. des Hortbereichs zu 

informieren und im Rahmen der geltenden Bestimmun-
gen an der Gestaltung des Unterrichts und sonstiger 
schulischer Veranstaltungen zu beteiligen. 2 In Fragen 
der Auswahl des Lehrstoffes, der Bildung von Schwer-
punkten, der Reihenfolge einzelner Themen und der 
Anwendung bestimmter Unterrichtsformen ist den Schü-

§ 33 alt wird § 32 neu 

Aufnahme des Hortbereichs, sonst unverändert 
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Berücksichtigung finden, sollen den Schülerinnen oder 
Schülern die Gründe genannt werden. 
(2)1 Der Schülerin oder dem Schüler sind die Bewer-
tungsmaßstäbe für die Notengebung und für sonstige 
Beurteilungen zu erläutern. 2 Auf Anfrage sollen ihm oder 
ihr auch sein oder ihr Leistungsstand mitgeteilt sowie 
einzelne Beurteilungen erläutert werden, diese Grundsät-
ze gelten auch für die Bewertung von Prüfungsleistun-
gen. 
(3) Vor der Bildung von Kursen innerhalb von Unterrichts-
fächern sowie vor der Einrichtung von freiwilligen Arbeits- 
und Interessengemeinschaften sollen die interessierten 
Schülerinnen und Schüler gehört und ihre Vorschläge 
unter Beachtung der Rahmenlehrpläne sowie der schul-
organisatorischen Möglichkeiten berücksichtigt werden. 
(4) Die Beteiligung nach den Absätzen 1 bis 3 findet in 
der Regel während der Unterrichtszeit statt, sie muss sich 
nach den pädagogischen und zeitlichen Erfordernissen 
des Unterrichts richten. 

lerinnen oder Schülern Gelegenheit zu Vorschlägen und 
Aussprachen zu geben. 3 Soweit Vorschläge keine Be-
rücksichtigung finden, sollen den Schülerinnen oder 
Schülern die Gründe genannt werden. 
(2)1 Der Schülerin oder dem Schüler sind die Bewer-
tungsmaßstäbe für die Notengebung und für sonstige 
Beurteilungen zu erläutern. 2 Auf Anfrage sollen ihm oder 
ihr auch sein oder ihr Leistungsstand mitgeteilt sowie 
einzelne Beurteilungen erläutert werden; diese Grundsät-
ze gelten auch für die Bewertung von Prüfungsleistun-
gen. 
(3) Vor der Bildung von Kursen innerhalb von Unterrichts-
fächern sowie vor der Einrichtung von freiwilligen Arbeits- 
und Interessengemeinschaften sollen die interessierten 
Schülerinnen und Schüler gehört und ihre Vorschläge 
unter Beachtung der Rahmenlehrpläne sowie der schul-
organisatorischen Möglichkeiten berücksichtigt werden. 
(4) Die Beteiligung nach den Absätzen 1 bis 3 findet in 
der Regel während der Unterrichtszeit statt, sie muss sich 
nach den pädagogischen und zeitlichen Erfordernissen 
des Unterrichts richten. 

§ 34
Teilnahme an schulischen Veranstaltungen 

(1) Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet, am 
verbindlichen Unterricht und an den übrigen verbindlichen 
Veranstaltungen der Schule regelmäßig aktiv teilzuneh-
men, die ihm im Rahmen seiner schulischen Ausbildung 
gestellten Aufgaben auszuführen und die Regeln des 
Zusammenlebens in der Schule einzuhalten. 
(2)1 Die Schülerin oder der Schüler kann bei alternativen 
Unterrichtsangeboten selbst entscheiden, an welchem 
Unterricht sie oder er teilnimmt. 2 Bei freiwilligen Unter-
richtsveranstaltungen entscheidet sie oder er selbst über 
ihre oder seine Teilnahme; hat sie oder er sich für eine 
Veranstaltung entschieden, so ist sie oder er für die Dau-
er zur regelmäßigen Teilnahme verpflichtet. 3 Die Rechte 
der Eltern bleiben unberührt. 4 Die Eltern sollen rechtzei-

§ 33
Teilnahme an schulischen Veranstaltungen 

(1) Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet, am 
verbindlichen Unterricht und an den übrigen verbindlichen 
Veranstaltungen der Evangelischen Schule regelmäßig 

aktiv teilzunehmen, die ihm im Rahmen seiner schuli-
schen Ausbildung gestellten Aufgaben auszuführen und 
die Regeln des Zusammenlebens in der Evangelischen 
Schule einzuhalten. 
(2)1 Die Schülerin oder der Schüler kann bei alternativen 
Unterrichtsangeboten selbst entscheiden, an welchem 
Unterricht sie oder er teilnimmt. 2 Bei freiwilligen Unter-
richtsveranstaltungen entscheidet sie oder er selbst über 
ihre oder seine Teilnahme; hat sie oder er sich für eine 
Veranstaltung entschieden, so ist sie oder er für die Dau-
er zur regelmäßigen Teilnahme verpflichtet. 3 Die Rechte 

§ 34 alt wird § 33 neu. 

Sprachlich angepasst, sonst unverändert 
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tig vor der Entscheidung über die Wahlmöglichkeiten 
informiert werden. 
(3) Ein Fernbleiben muss der Schule unbeschadet der 
Vorschriften über die Schulpflicht schriftlich mitgeteilt und 
begründet werden. 

der Eltern bleiben unberührt. 4 Die Eltern sollen rechtzei-
tig vor der Entscheidung über die Wahlmöglichkeiten 
informiert werden. 
(3) Ein Fernbleiben muss der Evangelischen Schule 

unbeschadet der Vorschriften über die Schulpflicht 
schriftlich mitgeteilt und begründet werden. 

§ 35
Schülerversammlungen 

(1)1 Versammlungen der Schülerinnen und Schüler von 
der 5. Klasse an (Gesamtschülerversammlungen) können 
im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten während der 
Unterrichtszeit von der Gesamtschülervertretung der 
Schule in der Regel bis zu zweimal im Jahr einberufen 
werden. 2 Vorsitzende oder Vorsitzender ist die Schüler-
sprecherin oder der Schülersprecher der Schule. 3 Die 
Tagesordnung wird von der Schülersprecherin oder dem 
Schülersprecher im Benehmen mit der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter festgesetzt. 4 Der Termin der Schülerver-
sammlungen wird von der Schülersprecherin oder dem 
Schülersprecher im Einvernehmen mit der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter festgesetzt. 
(2)1 Teilschülerversammlungen können im Rahmen der 
räumlichen Möglichkeiten während der Unterrichtszeit 
von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der betref-
fenden Teilschülervertretung in der Regel bis zu zweimal 
im Jahr einberufen werden; sie oder er leitet die Ver-
sammlungen. 2 Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 
(3) Die Schülerversammlungen dienen der Information 
und dem Meinungsaustausch über wesentliche Vorgänge 
aus der Schule. 
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Lehrerin 
oder der Lehrer und die Elternvertreter haben das Recht, 
an den Schülerversammlungen als Gäste teilzunehmen.

§ 34
Schülerversammlungen 

(1)1 Versammlungen der Schülerinnen und Schüler von 
der 3. Klasse an (Gesamtschülerversammlungen) können 

im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten während der 
Unterrichtszeit von der Gesamtschülervertretung der 
Evangelischen Schule in der Regel bis zu zweimal im 

Jahr einberufen werden. 2 Vorsitzende oder Vorsitzender 
ist die Schülersprecherin oder der Schülersprecher der 
Evangelischen Schule. 3 Die Tagesordnung wird von der 

Schülersprecherin oder dem Schülersprecher im Beneh-
men mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter festge-
setzt. 4 Der Termin der Schülerversammlungen wird von 
der Schülersprecherin oder dem Schülersprecher im 
Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
festgesetzt. 
(2)1 Teilschülerversammlungen können im Rahmen der 
räumlichen Möglichkeiten während der Unterrichtszeit 
von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der betref-
fenden Teilschülervertretung in der Regel bis zu zweimal 
im Jahr einberufen werden; sie oder er leitet die Ver-
sammlungen. 2 Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 
(3) Die Schülerversammlungen dienen der Information 
und dem Meinungsaustausch über wesentliche Vorgänge 
aus der Evangelischen Schule.  
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Pädagogin-
nen oder Pädagogen und die Elternvertreter haben das 

Recht, an den Schülerversammlungen als Gäste teilzu-
nehmen. 

§ 35 alt wird § 34 neu 

In Absatz 1 Satz 1 wird 5. Klasse durch 3. Klasse ersetzt, 
sprachlich angepasst, sonst unverändert. 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind durch Pädagoginnen 
und Pädagogen ersetzt. 
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§ 36
Schülervertretung 

(1) Die Schülerinnen und Schüler jeder Klasse ab der 
Jahrgangsstufe 5 wählen aus ihrer Mitte zwei Klassen-
schülersprecherinnen oder Klassenschülersprecher als 
Schülervertreterinnen oder Schülervertreter. 
(2) Die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Ober-
stufe wählen in der Einführungsphase Klassenschüler-
sprecherinnen oder Klassenschülersprecher, im Kurssys-
tem jeweils für fünfzehn Schülerinnen oder Schüler eine 
Schülervertreterin oder einen Schülervertreter. 
(3) Schülervertreterinnen oder Schülervertreter dürfen 
unbeschadet ihrer Verantwortung für eigenes Handeln 
wegen ihrer Funktion weder bevorzugt noch benachteiligt 
werden. 

§ 35
Schülervertretung 

(1) Die Schülerinnen und Schüler jeder Klasse ab der 
Jahrgangsstufe 3 wählen aus ihrer Mitte zwei Klassen-

schülersprecherinnen oder Klassenschülersprecher als 
Schülervertreterinnen oder Schülervertreter. 
(2) Die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Ober-
stufe wählen in der Einführungsphase Klassenschüler-
sprecherinnen oder Klassenschülersprecher, im Kurssys-
tem jeweils für fünfzehn Schülerinnen oder Schüler eine 
Schülervertreterin oder einen Schülervertreter. 
(3) Schülervertreterinnen oder Schülervertreter dürfen 
unbeschadet ihrer Verantwortung für eigenes Handeln 
wegen ihrer Funktion weder bevorzugt noch benachteiligt 
werden. 

§ 36 als wird § 35 neu 

In Absatz 1 wird Klasse 5 durch Klasse 3 ersetzt, sonst 
unverändert. 

§ 37
Gesamtschülervertretung 

(1)1 An jeder Schule wird eine Gesamtschülervertretung 
gebildet. 2 Die Gesamtschülervertretung besteht aus allen 
Schülervertreterinnen und Schülervertretern. 
(2) Die Gesamtschülervertretung wählt aus ihrer Mitte die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden (Schülersprecherin 
oder Schülersprecher der Schule) und bis zu drei Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter. 
(3)1 Die neu gewählte Gesamtschülervertretung kann in 
ihrer ersten Sitzung beschließen, dass abweichend von 
Absatz 2 alle Schülerinnen und Schüler der Schule von 
der Jahrgangsstufe 5 an in geheimer Wahl aus ihrer Mitte 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Gesamtschü-
lervertretung (Schülersprecherin oder Schülersprecher 
der Schule) und eine Stellvertreterin oder einen Stellver-
treter wählen. 2 In diesem Fall kann die Gesamtschüler-
vertretung aus ihrer Mitte zwei weitere Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter der Schülersprecherin oder des Schü-
lersprechers der Schule wählen. 
(4) Die Gesamtschülervertretung wählt aus ihrer Mitte 
vier ständige Mitglieder der Schulkonferenz. 

§ 36
Gesamtschülervertretung 

(1)1 An jeder Evangelischen Schule wird eine Ge-

samtschülervertretung gebildet. 2 Die Gesamtschülerver-
tretung besteht aus allen Schülervertreterinnen und 
Schülervertretern. 
(2) Die Gesamtschülervertretung wählt aus ihrer Mitte die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden (Schülersprecherin 
oder Schülersprecher der Evangelischen Schule) und 

bis zu drei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. 
(3)1 Die neu gewählte Gesamtschülervertretung kann in 
ihrer ersten Sitzung beschließen, dass abweichend von 
Absatz 2 alle Schülerinnen und Schüler der Evangeli-
schen Schule von der Jahrgangsstufe 3 an in geheimer 

Wahl aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den der Gesamtschülervertretung (Schülersprecherin 
oder Schülersprecher der Evangelischen Schule) und 

eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 2 In 
diesem Fall kann die Gesamtschülervertretung aus ihrer 
Mitte zwei weitere Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
der Schülersprecherin oder des Schülersprechers der 
Evangelischen Schule wählen. 

§ 37 alt wird § 36 neu 

Absatz 1 und 2 sprachlich angepasst, sonst unverändert 

Änderung der Jahrgangsstufe 5 auf 3 
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(5)1 Die Gesamtschülervertretung kann zur Behandlung 
einzelner Fragen und zur Ausarbeitung von Vorschlägen 
für ihre Beratung und Beschlussfassung Arbeitsaus-
schüsse bilden. 2 Das Gremium entscheidet dabei über 
die Beteiligung auch von solchen Schülerinnen und Schü-
lern der Schule, die der Gesamtschülervertretung nicht 
angehören. 
(6)1 Die Gesamtschülervertretung kann während der 
Unterrichtszeit zusammentreten. 2 Dafür stehen in der 
Regel zwei Unterrichtsstunden im Monat zur Verfügung. 3
Die Sitzungstermine der Gesamtschülervertretung wer-
den im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter festgesetzt. 
(7)1 Die Gesamtschülervertretung kann die Bildung von 
Teilschülervertretungen für die Sekundarstufe I und II 
beschließen; sie setzen sich aus den den betreffenden 
Sekundarbereichen angehörenden Mitgliedern der Ge-
samtschülervertretung zusammen. 2 Jede Teilschülerver-
sammlung wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter. 

(4) Die Gesamtschülervertretung wählt aus ihrer Mitte 
ihre Vertreterinnen oder Vertreter für die Schulkonferenz.  
(5) Die Gesamtschülervertretung entsendet zwei Ver-
treterin oder einen Vertreter in die Schülervertretung 
der Evangelischen Schulen.
(6)1 Die Gesamtschülervertretung kann zur Behandlung 
einzelner Fragen und zur Ausarbeitung von Vorschlägen 
für ihre Beratung und Beschlussfassung Arbeitsaus-
schüsse bilden. 2 Das Gremium entscheidet dabei über 
die Beteiligung auch von solchen Schülerinnen und Schü-
lern der Evangelischen Schule, die der Gesamtschüler-

vertretung nicht angehören. 
(7)1 Die Gesamtschülervertretung kann während der 
Unterrichtszeit zusammentreten. 2 Dafür stehen in der 
Regel zwei Unterrichtsstunden im Monat zur Verfügung. 3
Die Sitzungstermine der Gesamtschülervertretung wer-
den im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter festgesetzt. 
(8)1 Die Gesamtschülervertretung kann die Bildung von 
Teilschülervertretungen für die Sekundarstufe I und II 
beschließen; sie setzen sich aus den den betreffenden 
Sekundarbereichen angehörenden Mitgliedern der Ge-
samtschülervertretung zusammen. 2 Jede Teilschülerver-
sammlung wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter. 

Regelung in § 25 Absatz 1 Nr. 3 

Aufnahme der Schülervertretung der Evangelischen 
Schulen und Entsendung von je zwei Vertreterinnen oder 
Vertretern in dieses Gremium. 

Die Übrigen Absätze sind sprachlich angepasst, sonst 
unverändert. 

§ 38
Aufgaben der Schülervertretung und Gesamtschüler-

vertretung 
(1) Die Schülervertretung dient der Wahrnehmung von 
Interessen der Schülerinnen und Schüler in der Schule, 
der Beteiligung an den schulischen Gremien sowie der 
Durchführung selbst gewählter und übertragener Aufga-
ben im Rahmen des Erziehungs- und Bildungsauftrages 
der Schule. 
(2) Die Gesamtschülervertretung soll an der Planung von 
Veranstaltungen der Schule, die der Erweiterung des 

§ 37
Aufgaben der Schülervertretung und Gesamtschüler-

vertretung 
(1) Die Schülervertretung dient der Wahrnehmung von 
Interessen der Schülerinnen und Schüler in der Evange-
lischen Schule, der Beteiligung an den schulischen 

Gremien sowie der Durchführung selbst gewählter und 
übertragener Aufgaben im Rahmen des Erziehungs- und 
Bildungsauftrages der Evangelischen Schule. 

(2) Die Gesamtschülervertretung soll an der Planung von 
Veranstaltungen der Evangelischen Schule, die der 

§ 38 alt wird § 37 neu. 

Sprachlich angepasst, sonst unverändert 
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Unterrichtsangebotes dienen, beteiligt werden. 
(3)1 Veranstaltungen der Schülervertretungen, die im 
Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter auf 
dem Schulgelände stattfinden, gelten als Veranstaltungen 
der Schule. 2 Sie dürfen nicht gegen Rechtsvorschriften 
verstoßen oder aus anderen Gründen den Erziehungs-
auftrag der Schule oder die Wahrnehmung ihrer Fürsor-
gepflicht gegenüber den Schülerinnen und Schülern 
gefährden. 3 Ausnahmsweise können Veranstaltungen 
der Schülervertretungen, die außerhalb des Schulgelän-
des stattfinden, von der Schulleiterin oder vom Schulleiter 
im Einvernehmen mit der Gesamtkonferenz zu Veranstal-
tungen der Schule erklärt werden, sofern die Schule die 
den Umständen nach gebotene Aufsicht ausüben kann. 
(4) Art und Umfang der Aufsicht der Schule bei Veranstal-
tungen der Schülervertretungen sind im Interesse einer 
Erziehung zu eigenverantwortlichem Handeln unter Be-
rücksichtigung von Alter und Reife der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler abzustufen. 

Erweiterung des Unterrichtsangebotes dienen, beteiligt 
werden. 
(3)1 Veranstaltungen der Schülervertretungen, die im 
Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter auf 
dem Schulgelände stattfinden, gelten als Veranstaltungen 
der Evangelischen Schule. 2 Sie dürfen nicht gegen 

Rechtsvorschriften verstoßen oder aus anderen Gründen 
den Erziehungsauftrag der Evangelischen Schule oder 

die Wahrnehmung ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den 
Schülerinnen und Schülern gefährden. 3 Ausnahmsweise 
können Veranstaltungen der Schülervertretungen, die 
außerhalb des Schulgeländes stattfinden, von der Schul-
leiterin oder vom Schulleiter im Einvernehmen mit der 
Gesamtkonferenz zu Veranstaltungen der Evangeli-
schen Schule erklärt werden, sofern die Evangelische 
Schule die den Umständen nach gebotene Aufsicht aus-
üben kann. 
(4) Art und Umfang der Aufsicht der Evangelischen 
Schule bei Veranstaltungen der Schülervertretungen sind 
im Interesse einer Erziehung zu eigenverantwortlichem 
Handeln unter Berücksichtigung von Alter und Reife der 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler abzustufen. 

§ 39
Teilnahme von Lehrervertretern und Elternvertretern

An Sitzungen der Gesamtschülervertretung können die 
Schulleiterin oder der Schulleiter oder ihre Stellvertreterin 
oder sein Stellvertreter sowie je zwei Vertreterinnen oder 
Vertreter der Gesamtkonferenz und der Gesamteltern-
vertretung mit beratender Stimme teilnehmen. 

§ 38
Weitere Teilnehmer 

An Sitzungen der Gesamtschülervertretung können die 
Schulleiterin oder der Schulleiter oder ihre Stellvertreterin 
oder sein Stellvertreter sowie je zwei Vertreterinnen oder 
Vertreter der Gesamtkonferenz und der Gesamteltern-
vertretung mit beratender Stimme teilnehmen. 

§ 39 alt wird § 38 neu. 
Die Überschrift wird angepasst, sonst unverändert..

§ 40
Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer 

(1)1 Die Gesamtschülervertretung kann bis zu zwei Leh-
rerinnen oder Lehrer der Schule mit deren Einverständnis 
zu Vertrauenslehrerinnen oder Vertrauenslehrern wählen. 

2 Diese Lehrkräfte sollen an den Sitzungen der Ge-

§ 39
Vertrauenspädagoginnen und Vertrauenspädagogen 

(1)1 Die Gesamtschülervertretung kann bis zu drei Pä-
dagoginnen und Pädagogen mit deren Einverständnis 
zu Vertrauenslehrerinnen oder -lehrern bzw. Vertrau-
enserzieherinnen oder -erziehern wählen. 2 Diese Pä-

§ 40 alt wird § 39 neu. 

Anpassung der Wortwahl von Lehrern zu Pädagogen und 
Erziehern und Erhöhung der Zahl von 2 auf 3 
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samtschülervertretung mit beratender Stimme teilneh-
men. 3 Sie sind berechtigt, Auskünfte über Angelegenhei-
ten, die ihnen in dieser Funktion anvertraut wurden, ge-
genüber Vorgesetzten zu verweigern, soweit nicht straf-
rechtliche Tatbestände betroffen sind. 
(2) Die neu gewählte Gesamtschülervertretung kann in 
ihrer ersten Sitzung beschließen, dass abweichend von 
Absatz 1 alle Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse 
an in geheimer Wahl bis zu zwei Lehrerinnen oder Lehrer 
der Schule mit deren Einverständnis zu Vertrauenslehre-
rinnen oder Vertrauenslehrern wählen. 

dagoginnen und Pädagogen sollen an den Sitzungen 

der Gesamtschülervertretung mit beratender Stimme 
teilnehmen. 3 Sie sind berechtigt, Auskünfte über Angele-
genheiten, die ihnen in dieser Funktion anvertraut wur-
den, gegenüber Vorgesetzten zu verweigern, soweit nicht 
strafrechtliche Tatbestände betroffen sind. 
(2) Die neu gewählte Gesamtschülervertretung kann in 
ihrer ersten Sitzung beschließen, dass abweichend von 
Absatz 1 alle Schülerinnen und Schüler von der 3. Klasse 
an in geheimer Wahl bis zu drei Pädagoginnen und 
Pädagogen mit deren Einverständnis zu Vertrauensleh-
rerinnen oder -lehrern bzw. Vertrauenserzieherinnen 
oder -erziehern wählen.

Klassenstufe 5 wird ersetzt durch Klassenstufe 3. 

sprachliche Anpassung  

Abschnitt IV
Elternvertretung in der Schule 

§ 41 
Arten der Beteiligung 

(1) Die Eltern der Schülerinnen und Schüler haben unbe-
schadet ihrer sonstigen gesetzlichen Befugnisse das 
Recht, gemäß diesem Gesetz bei der Arbeit der von ihren 
Kindern besuchten Schule zur Erfüllung der Unterrichts- 
und Erziehungsaufgabe mitzuwirken und in diesem Rah-
men ihr Erziehungsinteresse wahrzunehmen. 
(2) Die Eltern wirken durch Meinungs- und Informations-
austausch in den Elternversammlungen sowie durch die 
Teilnahme an der Wahl von Elternvertretern und mittelbar 
durch deren Teilnahme an Beratungen und Entscheidun-
gen schulischer Gremien an der Gestaltung der Unter-
richts- und Erziehungsarbeit der Schule mit. 
(3) Die Eltern nehmen über den Bereich ihrer oder seiner 
Schule hinaus mittelbar an der Wahl für die nach dem 
staatlichen Schulrecht gebildeten schulübergreifenden 
Gremien sowie für den Beirat teil. 

Abschnitt IV
Elternvertretung in der Schule 

§ 40 
Arten der Beteiligung 

(1) Die Eltern der Schülerinnen und Schüler haben unbe-
schadet ihrer sonstigen gesetzlichen Befugnisse das 
Recht, gemäß diesem Kirchengesetz bei der Arbeit der 
von ihren Kindern besuchten Evangelischen Schule zur 

Erfüllung der Unterrichts- und Erziehungsaufgabe mitzu-
wirken und in diesem Rahmen ihr Erziehungsinteresse 
wahrzunehmen. 
(2) Die Eltern wirken durch Meinungs- und Informations-
austausch in den Elternversammlungen sowie durch die 
Teilnahme an der Wahl von Elternsprecherinnen und 
Elternsprechern und mittelbar durch deren Teilnahme 

an Beratungen und Entscheidungen schulischer Gremien 
an der Gestaltung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
der Evangelischen Schule mit. 
(3) Die Eltern nehmen über den Bereich ihrer Evangeli-
schen Schule hinaus mittelbar an der Wahl für die schul-

übergreifenden Gremien sowie für den Beirat teil. 

§ 41 alt wird zu § 40 neu. 

Absatz 1 redaktionell angepasst, sonst unverändert 

Absatz 2 sprachliche Anpassung  

sprachliche Korrektur und Anpassung an § 47 neu 

§ 42 § 41 § 42 alt wird § 41 neu. 
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Unmittelbare Beteiligung
(1)1 Die Eltern werden von den Lehrern über Planung und 
Gestaltung des Unterrichts sowie über die Bewertungs-
maßstäbe für die Notengebung und für sonstige Beurtei-
lungen rechtzeitig informiert. 2 Auf Anfrage werden ihnen 
auch der Leistungsstand ihres Kindes mitgeteilt sowie 
einzelne Beurteilungen erläutert. 
(2) Den Eltern ist in Fragen der Auswahl des Lehrstoffes, 
der Bildung von Schwerpunkten und der Anwendung 
bestimmter Unterrichtsformen rechtzeitig Gelegenheit zu 
Vorschlägen und Aussprachen zu geben. 
(3) Informationen gemäß Absatz 1 Satz 1 sowie Vor-
schläge und Aussprachen gemäß Absatz 2 sollen in 
Klassenelternversammlungen erfolgen.  

Unmittelbare Beteiligung
(1)1 Die Eltern werden von den Lehrerinnen und Lehrern 
über Planung und Gestaltung des Unterrichts sowie über 
die Bewertungsmaßstäbe für die Notengebung und für 
sonstige Beurteilungen rechtzeitig informiert. 2 Auf Anfra-
ge werden ihnen auch der Leistungsstand ihres Kindes 
mitgeteilt sowie einzelne Beurteilungen erläutert. 
(2) Den Eltern ist in Fragen der Auswahl des Lehrstoffes, 
der Bildung von Schwerpunkten und der Anwendung 
bestimmter Unterrichtsformen rechtzeitig Gelegenheit zu 
Vorschlägen und Aussprachen zu geben. 
(3) Informationen gemäß Absatz 1 Satz 1 sowie Vor-
schläge und Aussprachen gemäß Absatz 2 sollen in 
Klassenelternversammlungen erfolgen. 
(4) An Ganztagsschulen oder Schulen mit Hortbetrieb 
werden die Eltern von den zuständigen Pädagogin-
nen und Pädagogen im Rahmen von Elternversamm-
lungen über die Planung und Gestaltung der ergän-
zenden Förderung und Betreuung bzw. des Hortbe-
reichs informiert. Dabei ist ihnen Gelegenheit zu 
Vorschlägen und Aussprachen zu geben. 

Absätze 1-3 unverändert 

neuer Absatz 4 angefügt, der die ergänzende Betreuung 
und den Hortbetrieb aufnimmt. 

§ 43
Klassenelternversammlungen 

(1)1 Die Eltern der Schüler einer Klasse bilden die Klas-
senelternversammlung. 2 Vorsitzende oder Vorsitzender 
der Klassenelternversammlung ist die Elternsprecherin 
oder der Elternsprecher der Klasse, auf die oder den bei 
der Wahl die meisten Stimmen entfallen sind. 3 Ist sie 
oder er verhindert, so wird sie oder er durch die andere 
Elternsprecherin oder den anderen Elternsprecher vertre-
ten. 4 Bis zur Wahl der Elternsprecherin oder des Eltern-
sprechers leitet der Klassenlehrer die Versammlung. 5

Die Klassenelternversammlung kann beschließen, dass 
die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer die Versamm-
lungsleitung weiter ausübt. 
(2)1 Klassenelternversammlungen sind im Benehmen mit 
der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer jeweils min-

§ 42
Klassenelternversammlungen 

(1)1 Die Eltern der Schülerinnen und Schüler  einer 

Klasse bilden die Klassenelternversammlung. 2 Vorsit-
zende oder Vorsitzender der Klassenelternversammlung 
ist die Elternsprecherin oder der Elternsprecher der Klas-
se, auf die oder den bei der Wahl die meisten Stimmen 
entfallen sind. 3 Ist sie oder er verhindert, so wird sie oder 
er durch die andere Elternsprecherin oder den anderen 
Elternsprecher vertreten. 4 Bis zur Wahl der Elternspre-
cherin oder des Elternsprechers leitet die Klassenlehrerin 
oder der Klassenlehrer die Versammlung. 5 Die Klassen-
elternversammlung kann beschließen, dass die Klassen-
lehrerin oder der Klassenlehrer die Versammlungsleitung 
weiter ausübt. 
(2)1 Klassenelternversammlungen sind im Benehmen mit 

§ 43 alt wird § 42 neu. 

Absatz 1 sprachlich Anpassung, im Übrigen unverändert 
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destens dreimal im Jahr von ihrer oder ihrem Vorsitzen-
den unter Beifügung der Tagesordnung einzuberufen. 2

Einem Antrag auf Einberufung hat die oder der Vorsit-
zende zu entsprechen, wenn er von mindestens einem 
Fünftel der Eltern, von der Klassenlehrerin oder vom 
Klassenlehrer oder von der Schulleiterin oder vom Schul-
leiter schriftlich gestellt wird. 3 Die Tagesordnung wird 
von den beiden Elternsprechern im Benehmen mit der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer festgesetzt.
(3)1 An Elternversammlungen soll die Klassenlehrerin 
oder der Klassenlehrer teilnehmen. 2 Weitere Gäste, 
insbesondere die Fachlehrerinnen und Fachlehrer oder 
andere Schülerinnen und Schüler, können eingeladen 
werden. 3 Die Lehrkräfte und die Schülervertreterinnen 
und Schülervertreter der Klasse können als Gäste teil-
nehmen. 
(4) 1 Die Klassenelternversammlungen dienen dem In-
formations- und Meinungsaustausch; in ihnen sollen 
pädagogische Fragen von allgemeinem Interesse be-
sprochen und die Eltern über wesentliche Vorgänge aus 
der Arbeit der Klasse und der Schule informiert werden. 2

Außerdem berichten die Elternsprecher über ihre Tätig-
keit in den Gremien der Schule. 
(5)1 Bei Wahlen und Abstimmungen in den Klassenel-
ternversammlungen können für jede Schülerin und für 
jeden Schüler zwei Stimmen abgegeben werden, auch 
wenn nur ein erziehungsberechtigter Elternteil anwesend 
oder vorhanden ist. 2 Die Stimmen können getrennt ab-
gegeben werden. 

der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer jeweils min-
destens dreimal im Jahr von ihrer oder ihrem Vorsitzen-
den unter Beifügung der Tagesordnung einzuberufen. 2

Einem Antrag auf Einberufung hat die oder der Vorsit-
zende zu entsprechen, wenn er von mindestens einem 
Fünftel der Eltern, von der Klassenlehrerin oder vom 
Klassenlehrer oder von der Schulleiterin oder vom Schul-
leiter schriftlich gestellt wird. 3 Die Tagesordnung wird 
von den beiden Elternsprechern im Benehmen mit der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer festgesetzt.
(3)1 An Elternversammlungen soll die Klassenlehrerin 
oder der Klassenlehrer teilnehmen. 2 Weitere Gäste 
können eingeladen werden, insbesondere Pädagogin-
nen und Pädagogen, die regelmäßig in der Klasse tätig 
sind, oder andere Schülerinnen und Schüler. 3 Die Päda-
goginnen und Pädagogen sowie die Schülervertreterin-

nen und Schülervertreter der Klasse können als Gäste 
teilnehmen. 
(4)1 Die Klassenelternversammlungen dienen dem Infor-
mations- und Meinungsaustausch; in ihnen sollen päda-
gogische Fragen von allgemeinem Interesse besprochen 
und die Eltern über wesentliche Vorgänge aus der Arbeit 
der Klasse und der Evangelischen Schule informiert 

werden. 2 Außerdem berichten die Elternsprecher über 
ihre Tätigkeit in den Gremien der Evangelischen Schule. 

(5)1 Bei Wahlen und Abstimmungen in den Klassenel-
ternversammlungen können für jede Schülerin und für 
jeden Schüler zwei Stimmen abgegeben werden, auch 
wenn nur ein erziehungsberechtigter Elternteil anwesend 
oder vorhanden ist. 2 Die Stimmen können getrennt ab-
gegeben werden. 

Ergänzung des Absatzes 3 um Pädagoginnen und Päda-
gogen. 

Übrige Absätze sprachlich angepasst, sonst unverändert. 

§ 44
Elternsprecherinnen und Elternsprecher, Elternver-

treterinnen und Elternvertreter 
(1) Die Eltern der Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
wählen aus ihrer Mitte zwei Klassenelternsprecherinnen 
oder -sprecher. 

§ 43
Elternsprecherinnen und Elternsprecher  

(1) Die Eltern der Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
wählen aus ihrer Mitte bis zu drei  Klassenelternspreche-

rinnen oder -sprecher. 
(2) Die Eltern der Schülerinnen und Schüler der gymna-

 § 44 alt wird § 43 neu. 
In der Überschrift werden die „Elternvertreter“ gestrichen, 
da die staatlichen Schulgesetze nur die Elternsprecher 
kennen und mit Elternvertreter Personen meinen, die 
Elterngremien nach außen vertreten.  
Aus „zwei“ werden „bis zu drei“ um den verschiedenen 
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(2) Die Eltern der Schülerinnen und Schüler der gymna-
sialen Oberstufe wählen in der Einführungsphase Klas-
senelternsprecher, im Kurssystem jeweils für fünfzehn 
nicht volljährige Schülerinnen und Schüler einen Eltern-
vertreter. 

sialen Oberstufe wählen in der Einführungsphase Klas-
senelternsprecherinnen und -sprecher, im Kurssystem 

jeweils für fünfzehn nicht volljährige Schülerinnen und 
Schüler eine Elternsprecherin oder einen Elternspre-
cher. 

Gegebenheiten an den Evangelischen Schulen z.B. den 
jahrgangsgemischten Klassen Rechnung zu tragen. 

Anpassung der Terminologie an die staatlichen Gesetze: 
Elternsprecher statt Elternvertreter 

§ 45
Gesamtelternvertretung 

(1) An jeder Schule wird eine Gesamtelternvertretung 
gebildet. 
(2) Die Gesamtelternvertretung setzt sich aus den Eltern-
sprecherinnen und Elternsprechern aller Klassen und 
den Elternvertreterinnen und Elternvertretern der Schüler 
der gymnasialen Oberstufe zusammen. 
(3)1 Die Gesamtelternvertretung wählt aus ihrer Mitte die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden (Elternsprecherin 
oder Elternsprecher der Schule) und eine Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter. 2 Sie wählt ferner aus ihrer Mitte 
vier Mitglieder der Schulkonferenz und zwei ständige 
Vertreter für die Gesamtkonferenz; weiter wählt sie zwei 
Mitglieder des Bezirkselternausschusses und zwei Stell-
vertreter. 3 Die Elternsprecherin oder der Elternsprecher 
der Schule ist stimmberechtigtes Mitglied des Beirats für 
die Evangelischen Schulen. 
(4)1 Die Gesamtelternvertretung kann zur Behandlung 
einzelner Fragen und zur Ausarbeitung von Vorschlägen 
für ihre Beratung und Beschlussfassung Arbeitsaus-
schüsse bilden. 2 Das Gremium entscheidet dabei über 
die Beteiligung auch von solchen Eltern von Schülern der 
Schule, die der Gesamtelternvertretung nicht angehören. 
(5) Die Gesamtelternvertretung wird vom Elternsprecher 
im Benehmen mit dem Schulleiter mindestens dreimal im 
Jahr einberufen; einem Antrag auf Einberufung ist zu 
entsprechen, wenn er von mindestens einem Fünftel der 
Mitglieder oder vom Schulleiter gestellt wird. 

§ 44
Gesamtelternvertretung 

(1) An jeder Evangelischen Schule wird eine Gesamtel-

ternvertretung gebildet. 
(2) Die Gesamtelternvertretung setzt sich aus den Klas-
senelternsprecherinnen und -sprechern aller Klassen 
und den Elternsprecherinnen und -sprechern der 

Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe 
zusammen. 
(3)1 Die Gesamtelternvertretung wählt aus ihrer Mitte 
mindestens eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 

(Elternsprecherin oder Elternsprecher der Schule) und 
eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 2 Sie wählt 
ferner aus ihrer Mitte vier Mitglieder der Schulkonferenz 
und zwei ständige Vertreter für die Gesamtkonferenz; 
weiter wählt sie zwei Mitglieder des Bezirkselternaus-
schusses und zwei Stellvertreter. Die Elternsprecherin 
oder der Elternsprecher der Schule ist stimmberechtigtes 
Mitglied des Beirats für die Evangelischen Schulen.
(4)1 Die Gesamtelternvertretung kann zur Behandlung 
einzelner Fragen und zur Ausarbeitung von Vorschlägen 
für ihre Beratung und Beschlussfassung Arbeitsaus-
schüsse bilden. 2 Das Gremium entscheidet dabei über 
die Beteiligung auch von solchen Eltern von Schülerin-
nen und Schülern der Schule, die der Gesamtelternver-
tretung nicht angehören. 
(5) Die Gesamtelternvertretung wird von der Eltern-
sprecherin oder dem Elternsprecher im Benehmen mit 

der Schulleiterin oder dem Schulleiter mindestens drei-
mal im Jahr einberufen; einem Antrag auf Einberufung ist 
zu entsprechen, wenn er von mindestens einem Fünftel 
der Mitglieder oder von dem Schulleiter oder der 

§ 45 alt wird § 44 neu. 

Anpassung der Terminologie an § 43 
sprachliche Anpassung 

Änderung dahingehend, dass mindestens eine Vorsitzen-
de oder ein Vorsitzender gewählt wird und es damit 
Schulen auch möglich ist, mehrere Vorsitzende zu wäh-
len, um die Arbeit besser verteilen zu können. 

Bisheriger Satz 3 des Absatzes 2 gestrichen wegen ver-
änderter Zusammensetzung des Beirats 

sprachliche Anpassung 
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Schulleiterin gestellt wird. 

(6) Die Gesamtelternvertretung entsendet eine Vertrete-
rin oder einen Vertreter in die Elternvertretung der Evan-
gelischen Schulen. 

sprachliche Anpassung  

Ergänzung des Absatzes 6 zur Einrichtung der Elternver-
tretung der Evangelischer Schulen 

§ 47
Teilnahme von Lehrervertretern und Schülervertre-

tern 
An Sitzungen der Gesamtelternvertretung sollen die 
Schulleiterin oder der Schulleiter oder die Stellvertreterin 
oder der Stellvertreter sowie je zwei Vertreterinnen und 
Vertreter der Gesamtkonferenz und der Gesamtschüler-
vertretung mit beratender Stimme teilnehmen. 

§ 46
Weitere Teilnehmer  

An Sitzungen der Gesamtelternvertretung sollen die 
Schulleiterin oder der Schulleiter oder die Stellvertreterin 
oder der Stellvertreter sowie je zwei Vertreterinnen und 
Vertreter der Gesamtkonferenz und der Gesamtschüler-
vertretung mit beratender Stimme teilnehmen. 

§ 47 alt wird § 46 neu. 

Die Überschrift wird verkürzt und verändert Text ist un-
verändert. 

Abschnitt V
Schulübergreifende Gremien 

§ 47 
Vertretungen und Konferenz 

(1) Zum Austausch, zur Beratung von und Mitwirkung 
an schulübergreifenden Themen werden folgende 
Gremien gebildet: 

1. Schülervertretung der Evangelischen Schu-
len, gemäß § 36 Absatz 5, 

2. Elternvertretung der Evangelischen Schulen, 
gemäß § 44 Absatz 6, 

3. Pädagogenvertretung der Evangelischen 
Schulen, gemäß § 27 Absatz 2 Nr. 3, 

4. Schulleiterkonferenz der Evangelischen 
Schulen. 

(2) Der Schulträger lädt die in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 
genannten Gremien zu einer ersten Sitzung im Schul-
jahr ein.  
(3) 1Die Gremien können Anträge und Empfehlungen 
an den Beirat für die Evangelischen Schulen und an 
den Schulträger richten. 2Sie beraten insbesondere 
über die Anliegen nach § 49 Absatz 3. 

Neue Regelung, entspricht einem Wunsch aus dem 
Workshop zur Neufassung des Kirchlichen Schulgeset-
zes, ein Gegenüber für die auf staatlicher Ebene existie-
renden Gremien zu schaffen und den Austausch über die 
eigene Schule hinweg zu fördern. 
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Abschnitt V
Beirat für die Evangelischen Schulen 

§ 48 
Zusammensetzung des Beirats 

(1) Für Schulträger mit mehr als drei Schulen wird ein 
Beirat gebildet. 
(2) Dem Beirat gehören an: 

1. als stimmberechtigte Mitglieder 
die Schulleiterinnen und Schulleiter, 
die Elternsprecherinnen und -sprecher der all-
gemeinbildenden Evangelischen Schulen, 
eine durch die Gesamtkonferenz jeder Schule 
für drei Jahre gewählte Lehrkraft, 
die Schülersprecherinnen und -sprecher, 

2. als beratendes Mitglied ohne Stimmrecht 
eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulträ-
gers. 

(3) Gäste können als Beraterinnen und Berater eingela-
den werden. 
(4) Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben, 
die der Genehmigung des Schulträgers bedarf. 

§ 48
Beirat für die Evangelischen Schulen 

(1) Für Schulträger mit mehr als drei Schulen wird ein 
Beirat gebildet.  
(2) Dem Beirat gehören für eine Amtszeit von zwei 
Jahren an: 

1. als stimmberechtigte Mitglieder jeweils 
sechs gewählte Vertreterinnen oder Vertreter 

der Schülervertretung der Evangelischen 
Schulen, 

der Elternvertretung der Evangelischen 
Schulen, 

der Pädagogenvertretung der Evangelischen 
Schulen, 

der Schulleiterkonferenz der Evangelischen 
Schulen 
und bis zu vier vom Beirat zu Beginn seiner 
Amtszeit gewählte Mitglieder, 

2. als beratendes Mitglied ohne Stimmrecht 
eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schul-
trägers. 

(3) Gäste können als Beraterinnen und Berater eingela-
den werden. 
(4) Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben, 
die der Genehmigung des Schulträgers bedarf.  

Eine Veränderung der Zusammensetzung des Beirats 
war eines der Anliegen bei der Überarbeitung des Kirchli-
chen Schulgesetzes. Es wurden zwei Varianten vorge-
schlagen, die eine Arbeitsfähigkeit des Beirats ermögli-
chen sollten:  

Bei der ersten Variante benennen die Schulkonferenzen 
der derzeit 26 Evangelischen Schulen je eine Vertreterin 
oder einen Vertreter. Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter steht für dieses Amt nicht zur Verfügung. Zusammen 
mit den Vertretern der Schulleiterkonferenz und den zu 
wählenden Mitgliedern gehören dann bis zu 34 Personen 
dem Beirat an. Jede Evangelische Schule ist vertreten. 

Bei der zweiten Variante wird der Beirat aus vier Gruppen 
zusammengesetzt: Aus Vertretern der Eltern, der Schü-
ler, der Mitarbeiter und der Schulleiter aller Evangelischer 
Schulen. Es können durch den Beirat noch bis zu vier 
Mitglieder gewählt werden. Auf diese Weise sind im Bei-
rat alle Gruppen vertreten, allerdings ist nicht sicherge-
stellt, dass auch alle Schulen vertreten sind 

Im Anhörungsverfahren haben sich mehr Evangelische 
Schulen für Variante 2 als für Variante 1 ausgesprochen, 
ebenso hat der Beirat selbst votiert. Es wird daher nur 
noch dieser Vorschlag zur Zusammensetzung des Bei-
rats gemacht. 

Hinsichtlich der vier vom Beirat zu wählenden Mitglieder 
wurde der Wunsch nach weiterer Konkretisierung geäu-
ßert. Es soll jedoch bei der offenen Formulierung bleiben, 
um es dem Beirat zu ermöglichen sowohl Vertreter von 
Schulen zu berufen, die nicht im Beirat vertreten sind, als 
auch Fachleute, die Expertise in den Beirat einbringen 
können oder Unterstützer Evangelischer Schulen. 
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§ 49
Aufgaben des Beirates 

(1) Der Beirat wird vom Schulträger über alle Angelegen-
heiten, die seine Aufgaben betreffen, unterrichtet.
(2)1 Der Beirat berät den Schulträger in grundsätzlichen, 
die Evangelischen Schulen betreffenden Fragen. 2 Er 
kann an den Schulträger Anträge richten und ihm Emp-
fehlungen geben. 
(3) Der Beirat wird vom Schulträger vor Entscheidungen 
in folgenden Sachbereichen des Evangelischen Schul-
wesens gehört: 

1. Bildungsziele und Bildungspläne, soweit sie sich 
aus dem besonderen Charakter Evangelischer 
Schulen ergeben, 

2. Grundsätze für die Auswahl von Lehr- und 
Lernmitteln, 

3. Errichtung oder wesentliche Strukturverände-
rungen Evangelischer Schulen, 

4. allgemeine Fragen der Elternarbeit, 
5. Grundsätze für die Schul- und Disziplinarord-

nung, 
6. Verbesserung der Möglichkeiten des Übergangs 

von einer Schulart zur anderen (Durchlässig-
keit), der Kooperation und der Koordination, 

7. Auswahl der im Rahmen der Bildungspläne 
möglichen zusätzlichen Lehrangebote, 

8. Einrichtung von Schulversuchen, 
9. Grundsätze für die Schulgelderhebung, 
10. Erlass allgemeiner Bestimmungen, welche die 

Aufnahme in die Evangelischen Schulen regeln, 
11. Erlass allgemeiner Bestimmungen über die 

Durchführung von Sozial- und anderen Praktika. 

§ 49
Aufgaben des Beirates 

(1) Der Beirat wird vom Schulträger über alle Angelegen-
heiten, die seine Aufgaben betreffen, unterrichtet. Er tagt 
mindestens zweimal im Jahr. Zu seiner konstituie-
renden Sitzung lädt der Schulträger ein.  
(2)1 Der Beirat berät den Schulträger in grundsätzlichen, 
die Evangelischen Schulen betreffenden Fragen. 2 Er 
kann an den Schulträger Anträge richten und ihm Emp-
fehlungen geben. 3 Der Schulträger ist verpflichtet, 
diese Anträge und Empfehlungen in den zuständigen 
Gremien zu beraten.
(3) Der Beirat wird vom Schulträger vor Entscheidungen 
in folgenden Sachbereichen des Evangelischen Schul-
wesens gehört: 

1. Bildungsziele und Bildungspläne, soweit sie sich 
aus dem besonderen Charakter Evangelischer 
Schulen ergeben, 

2. Grundsätze für die Auswahl von Lehr- und 
Lernmitteln, 

3. Errichtung oder wesentliche Strukturverände-
rungen Evangelischer Schulen, 

4. allgemeine Fragen der Elternarbeit, 
5. Grundsätze für die Schul- und Disziplinarord-

nung, 
6. Verbesserung der Möglichkeiten des Übergangs 

von einer Schulart zur anderen (Durchlässig-
keit), der Kooperation und der Koordination, 

7. Auswahl der im Rahmen der Bildungspläne 
möglichen zusätzlichen Lehrangebote, 

8. Einrichtung von Schulversuchen, 
9. Grundsätze zur Ausgestaltung, Höhe und 

Anpassung für die der Schulgelderhebung, 

10. Erlass allgemeiner Bestimmungen, welche die 
Aufnahme in die Evangelischen Schulen regeln, 

11. Erlass allgemeiner Bestimmungen über die 
Durchführung von Sozial- und anderen Praktika. 

Absatz 1 wird ergänzt um eine Regelung wie häufig der 
Beirat mindestens tagt und wer zur ersten Sitzung der 
Amtszeit einlädt. 

Absatz 2 ergänzt um Satz 3, der die Verpflichtung bein-
haltet, die Anträge und Empfehlungen in den zuständigen 
Gremien zu beraten 

Die Ergänzung soll sicherstellen, dass künftige Verände-
rungen des Schulgeldes im Beirat beraten werden müs-
sen. 
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Abschnitt VI
Eltern- und Schülervertretung im staatlichen Bereich 

§ 50 
Eltern- und Schülervertretung im staatlichen Bereich 
Die Beteiligung der Eltern- und Schülervertretungen der 
Evangelischen Schulen an übergeordneten Gremien des 
Schulwesens richtet sich nach den jeweiligen landes-
rechtlichen Bestimmungen. 

Abschnitt VI
Eltern- und Schülervertretung im staatlichen Bereich 

§ 50 
Eltern- und Schülervertretung im staatlichen Bereich 
Die Beteiligung der Eltern- und Schülervertretungen der 
Evangelischen Schulen an übergeordneten Gremien des 
Schulwesens richtet sich nach den jeweiligen landes-
rechtlichen Bestimmungen. 

Unverändert 

Abschnitt VII
Allgemeine Bestimmungen für Gremien und ihre 

Arbeit 

§ 51 
Allgemeine Bestimmungen für Gremien und ihre 

Arbeit 
Für die Arbeit von Gremien sowie für Wahlen einschließ-
lich der Wahlprüfung gelten die §§ 116 Abs. 1 und 3 bis 7 
sowie §§ 118 bis 122 des Berliner Schulgesetzes ent-
sprechend. 

Abschnitt VII
Allgemeine Bestimmungen für Gremien und ihre 

Arbeit 

§ 51 
Allgemeine Bestimmungen für Gremien und ihre 

Arbeit 
(1) Die in den folgenden Absätzen getroffenen Rege-
lungen gelten, sofern nicht in diesem Kirchengesetz 
eine andere Regelung erfolgt ist. 
(2) Jedes Gremium wählt sich zu Beginn seiner 
Amtszeit eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 
und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter.  
(3)1 Die Gremien werden von ihrer oder ihrem Vorsit-
zenden unter Beifügung der Tagesordnung einberu-
fen. 2 Die Sitzungen werden von ihr oder ihm geleitet 
und geschlossen. Die oder der Vorsitzende verpflich-
tet zu Beginn der Amtszeit die ehrenamtlichen Mit-
glieder des Gremiums auf den Datenschutz. 
(4)1 Die Gremien sind beschlussfähig, wenn mindes-
tens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sind. 2 Die Beschlussfähigkeit bemisst 
sich nach der Zahl der tatsächlich bestellten Mitglie-
der. 3 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst. 4 Stimmenthaltungen 
bleiben bei der Ermittlung der Mehrheit außer Be-
tracht. 5 Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. 
(5) Die Mitglieder der in diesem Kirchengesetz ge-

Statt der Verweisung auf das Berliner Schulgesetz sollen 
nun eigene Regelungen aufgenommen werden, zum 
einen um die Anwenderfreundlichkeit zu erhöhen, zum 
anderen um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass ein 
Großteil der Evangelischen Schulen in Brandenburg liegt 
und damit das Berliner Schulgesetz unpassend ist. 
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nannten Gremien sind zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet, in allen Personalangelegenheiten und in 
allen Angelegenheiten, für die das Gremium die Ver-
traulichkeit der Beratung beschlossen hat. 
(6) Die Mitgliedschaft in einem Gremium ist für Schü-
lerinnen und Schüler ab Klassenstufe 3 möglich. 
(7) Über jede Sitzung wird ein Protokoll gefertigt und 
an die Mitglieder verteilt. Bei überschulischen Gremi-
en wird an alle Evangelischen Schulen verteilt. 
(8)1 Schulleiterinnen und Schulleiter können an allen 
Sitzungen innerschulischer Gremien teilnehmen. 2

Gäste und Sachverständige können an allen Sitzun-
gen teilnehmen, sofern die Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder dies beschließt.  
(9) Für die Sitzungen der Gremien stellt die Schule 
oder der Schulträger Räume und sächliche Mittel 
entgeltfrei zur Verfügung. 
(10) Die Gremien können sich eine Geschäftsordnung 
geben, für die die Landeskirche Muster zur Verfü-
gung stellt.
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§ 52
Grundsätze für Wahlen 

(1)1 Die in diesem Gesetz vorgesehenen Wahlen sind 
geheim. 2 Sie können offen erfolgen, wenn alle Betei-
ligten einverstanden sind. 3 Briefwahl ist unzulässig. 

4 Eine schriftliche Kandidatur ist zulässig. 
(2) Für alle Gremienmitglieder sind Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter zu wählen. 
(3) Die Wahlen erfolgen für die Dauer des Schuljah-
res, sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 
(4) In allen Gremien soll auf die gleichmäßige Vertre-
tung aller Beteiligten geachtet werden. 
(5)1 Jedes Wahlamt innerhalb eines Gremiums wird 
durch getrennte Wahlgänge ermittelt. 2 Gewählt ist, 
wer von den abgegebenen Stimmen die meisten er-
halten hat. 3 Stimmenthaltungen bleiben außer Be-
tracht. 4 Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stich-
wahl. 5 Bei einer erneuten Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. 
(6)1 Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl. 

2 Sie endet mit der Neuwahl des Gremiums, spätes-
tens mit dem Ablauf der für die Einberufung des 
Gremiums bestimmten Frist. 3 Sie endet auch durch 
Niederlegung des Amts, Abwahl, Ablauf der Zugehö-
rigkeit zur jeweiligen Schule und bei Eltern mit Ablauf 
des Schuljahrs in dem die Schülerin oder der Schüler 
volljährig wird.  

neu eingefügter § 52 zur Ersetzung der bisherigen Ver-
weisung in das Berliner Schulgesetz 

Fünfter Teil:
Schulaufsicht, Maßnahmen gegenüber Schülerinnen 

und Schülern, Selbstbestimmung 
§ 52 

Schulaufsicht 

1 Das Leitungsorgan des Schulträgers übt die Schulauf-
sicht aus. 2 Die Regelungen zur Schulaufsicht in den 
jeweiligen Landesgesetzen bleiben unberührt. 3 Vertrete-
rinnen und Vertreter des Schulträgers sind berechtigt, an 
allen Sitzungen und Veranstaltungen der Schulen als 

Fünfter Teil:
Schulaufsicht, Maßnahmen gegenüber Schülerinnen 

und Schülern, Selbstbestimmung 
§ 53 

Schulaufsicht 

1 Das Leitungsorgan des Schulträgers übt die Schulauf-
sicht aus. 2 Die Regelungen zur Schulaufsicht in den 
jeweiligen Landesgesetzen bleiben unberührt. 3 Vertrete-
rinnen und Vertreter des Schulträgers sind berechtigt, an 
allen Sitzungen und Veranstaltungen der Evangelischen

§ 52 alt wird inhaltlich unverändert zu § 53 neu. 
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Gäste teilzunehmen. Schulen als Gäste teilzunehmen. 

§ 53
Maßnahmen gegenüber Schülerinnen und Schülern 

(1)1 Die Schule soll bei Konflikten und Störungen in der 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit gegenüber den Schü-
lerinnen und Schülern vorrangig erzieherische Mittel 
einsetzen. 2 Zu den Maßnahmen bei Erziehungskonflik-
ten und Unterrichtsstörungen gehören insbesondere 

1. das erzieherische Gespräch mit der Schülerin 
oder dem Schüler, 

2. gemeinsame Absprachen, 
3. der mündliche Tadel, 
4. die Wiedergutmachung angerichteten Scha-

dens, 
5. die vorübergehende Einziehung von Gegen-

ständen. 

3 Bei der Lösung von Erziehungskonflikten sind alle betei-
ligten Personen sowie die Eltern einzubeziehen. 
(2)1 Soweit Erziehungsmaßnahmen nicht zu einer Kon-
fliktlösung geführt haben oder keine Aussicht auf Erfolg 
versprechen, können Ordnungsmaßnahmen unter Wah-
rung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit getroffen 
werden, wenn die Schülerin oder der Schüler die ord-
nungsgemäße Unterrichts- und Erziehungsarbeit beein-
trächtigt oder andere am Schulleben Beteiligte gefährdet. 

2 Als nachhaltige Beeinträchtigung der ordnungsgemä-
ßen Unterrichts- und Erziehungsarbeit ist auch ein mehr-
faches unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht 
anzusehen. 
(3)1 Ordnungsmaßnahmen sind 

1. der schriftliche Verweis, 
2. der Ausschluss vom Unterricht und anderen 

schulischen Veranstaltungen bis zu zehn Schul-
tagen, 

3. die Umsetzung in eine Parallelklasse oder eine 
andere Unterrichtsgruppe und 

4. die Verweisung von der Schule. 

§ 54 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen gegenüber 

Schülerinnen und Schülern 

(1)1 Zur Beilegung von Konflikten oder Störungen der 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit können Erzie-
hungs- und Ordnungsmaßnahmen eingesetzt werden 
mit dem Ziel, eine positive Verhaltensänderung zu 
bewirken.  2 Vorrangig sollen gegenüber den Schüle-
rinnen und Schülern Erziehungsmaßnahmen einge-
setzt werden. 3 Auch Maßnahmen der Streitschlich-
tung, Mediation und der begleitenden Schulsozialar-
beit können angewandt werden. 4 Die Eltern sind, 
sofern pädagogisch geboten, frühzeitig einzubinden.

5 Jede Form der körperlichen Züchtigung und andere 
entwürdigende Maßnahmen sind verboten.  
(2) Zu den Erziehungsmaßnahmen gehören insbe-
sondere  

1. das erzieherische Gespräch mit der Schüle-
rin oder dem Schüler,  

2. gemeinsame Absprachen oder Zielvereinba-
rungen der Beteiligten,  

3. der Tadel, der den Eltern mitgeteilt wird,  
4. die Wiedergutmachung angerichteten Scha-

dens,  
5. die kurzzeitige Umsetzung in eine andere 

Klasse oder Unterrichtsgruppe, 
6. die vorübergehende Einziehung von Gegen-

ständen; Näheres soll in der Schulordnung 
geregelt werden.  

(3)1 Soweit diese Maßnahmen nicht zu einer Konflikt-
lösung geführt haben oder keine Aussicht auf Erfolg 
versprechen, können Ordnungsmaßnahmen unter 
Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
getroffen werden, wenn die Schülerin oder der Schü-

§ 53 alt wird zu § 54 neu und umfassend überarbeitet: 
Die Überschrift wird angepasst. 

Es wird die Aufteilung in Erziehungs- und Ordnungsmaß-
nahmen deutlicher formuliert und die Möglichkeit von 
Mediation, Streitschlichtung und Schulsozialarbeit zur 
Konfliktbewältigung im Gesetz aufgenommen.  

Bei Absatz 2 wurde bei den Erziehungsmaßnahmen die 
kurzzeitige Umsetzung in eine andere Klasse oder Unter-
richtsgruppe ergänzt. 
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2 Jede Form der körperlichen Züchtigung und andere 
entwürdigende Maßnahmen sind verboten. 

(4) 1 Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 
und 4 dürfen nur bei schwerem oder wiederholtem Fehl-
verhalten einer Schülerin oder eines Schülers getroffen 
werden; sie sind in der Regel vorher schriftlich anzudro-
hen. 2 Die Androhung kann bereits mit einem schriftlichen 
Verweis verbunden werden. 

(5) Vor der Entscheidung über eine Ordnungsmaßnahme 
sind die Schülerin oder der Schüler und seine oder ihre 
Eltern zu hören. 

(6) 1 Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 Satz 1 
Nr. 1 und 2 entscheidet die Klassenkonferenz unter Vor-
sitz der Schulleiterin oder des Schulleiters, über Ord-
nungsmaßnahmen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 die Ge-
samtkonferenz. 2 Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 
Satz 1 Nr. 4 werden vom Schulträger auf Antrag der 
Klassenkonferenz und Bestätigung durch die Gesamt-
konferenz getroffen; zuvor ist die Schulkonferenz zu 
hören, sofern die Betroffenen es wünschen. 3 Ordnungs-
maßnahmen sind schriftlich zu begründen. 

(7) 1 In dringenden Fällen kann die Schulleiterin oder der 
Schulleiter für eine Schülerin oder einen Schüler vorläufig 
bis zu einer Entscheidung nach Absatz 6 eine Regelung 
im Sinne des Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 treffen, wenn 
auf andere Weise die Aufrechterhaltung eines geordne-
ten Schullebens nicht gewährleistet werden kann. 2 Wi-
derspruch und Klage haben keine aufschiebende Wir-
kung. 

(8) 1 Die Absätze 1 bis 6 gelten für Studierende der 
Fachschulen mit der Maßgabe entsprechend, dass die 
Ordnungsmaßnahme nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 entfällt 
und an die Stelle der Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 
2 Satz 1 Nr. 4 der Ausschluss von der besuchten Einrich-

ler die ordnungsgemäße Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit beeinträchtigt oder andere am Schulle-
ben Beteiligte gefährdet. 2 Als nachhaltige Beein-
trächtigung der ordnungsgemäßen Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit ist auch ein mehrfaches unent-
schuldigtes Fernbleiben vom Unterricht anzusehen. 
(4)1 Ordnungsmaßnahmen sind  

1. der schriftliche Verweis,  
2. der Ausschluss vom Unterricht und anderen 

schulischen Veranstaltungen bis zu zehn Schul-
tagen, 

3. die Umsetzung in eine Parallelklasse oder eine 
andere Unterrichtsgruppe,  

4. die Verweisung von der Schule, sofern ein 
Wechsel an eine andere Evangelische Schu-
le nicht in Betracht kommt.  

2 Jede Form der körperlichen Züchtigung und andere 
entwürdigende Maßnahmen sind verboten.  

(5)1 Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2, 3 
und 4 dürfen nur bei schwerem oder wiederholtem Fehl-
verhalten einer Schülerin oder eines Schülers getroffen 
werden; sie sind in der Regel vorher schriftlich anzudro-
hen. 2 Die Androhung kann bereits mit einem schriftlichen 
Verweis verbunden werden.  

(6) Vor der Entscheidung über eine Ordnungsmaßnahme 
sind die Schülerin oder der Schüler und seine oder ihre 
Eltern zu hören.  

(7)1 Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 4 Satz 1 
Nr. 1 und 2 entscheidet die Klassenkonferenz unter 

Vorsitz der Schulleiterin oder des Schulleiters, über Ord-
nungsmaßnahmen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 auf An-

trag der Klassenkonferenz die Gesamtkonferenz. 2 Ord-
nungsmaßnahmen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 4 werden 

vom Schulträger auf Antrag der Klassenkonferenz und 
Bestätigung durch die Gesamtkonferenz getroffen; zuvor 
ist die Schulkonferenz zu hören, sofern die Betroffenen 

Satz 2 an Absatz 1 als neuer Satz 5 angefügt 

geänderte Verweisung 

geänderte Verweisung 

Verweisung angepasst  
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tung tritt. 2 Über die Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 
Satz 1 Nr. 1 und 2 entscheidet die Leiterin oder der Leiter 
der Einrichtung, über den Ausschluss von der besuchten 
Einrichtung der Schulträger. 

es wünschen. 3 Bei abweichender Entscheidung der 
Gesamtkonferenz erfolgt eine Rückverweisung mit 
Empfehlung an die Klassenkonferenz. 4 Sollte kein 
Einvernehmen hergestellt werden können, entschei-
det die Schulkonferenz über den Antrag abschlie-
ßend. 5 Ordnungsmaßnahmen sind schriftlich zu begrün-

den.  
(8)1 In dringenden Fällen kann die Schulleiterin oder der 
Schulleiter für eine Schülerin oder einen Schüler vorläufig 
bis zu einer Entscheidung nach Absatz 7 eine Regelung 
im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 treffen, 

wenn auf andere Weise die Aufrechterhaltung eines 
geordneten Schullebens nicht gewährleistet werden 
kann. 2 Widerspruch und Klage haben keine aufschie-
bende Wirkung.  
(9)1 Die Absätze 1 bis 6 gelten für Studierende der Fach-
schulen mit der Maßgabe entsprechend, dass die Ord-
nungsmaßnahme nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 entfällt und 
an die Stelle der Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 4 der Ausschluss von der besuchten Einrich-
tung tritt. 2 Über die Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 4 
Satz 1 Nr. 1 und 2 entscheidet die Leiterin oder der Leiter 
der Einrichtung, über den Ausschluss von der besuchten 
Einrichtung der Schulträger. 

Neu aufgenommene Regelung für den Fall divergieren-
der Entscheidungen von Gesamtkonferenz und Klassen-
konferenz 

Verweisung angepasst 

§ 54
Berufliche Schulen 

1 Der Schulträger erlässt für die beruflichen Schulen in 
seiner Trägerschaft Regelungen zur Schulverfassung, 
die von den Vorschriften dieses Kirchengesetzes abwei-
chen können. 2 Dabei muss die Schulverfassung Formen 
der Mitwirkung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte gewährleisten. 

§ 55
Berufliche Schulen 

1 Der Schulträger erlässt für die beruflichen Schulen in 
seiner Trägerschaft Regelungen zur Schulverfassung, die 
von den Vorschriften dieses Kirchengesetzes abweichen 
können. 2 Dabei muss die Schulverfassung Formen der 
Mitwirkung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte gewährleisten. 

§ 54 alt wird inhaltlich unverändert zu § 55 neu. 

§ 55
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 56
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 56 neu ist angepasst hinsichtlich des In- und Außer-
krafttretens. Das KSchulG soll mit Beginn des Schuljah-
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1 Dieses Kirchengesetz tritt am 1. August 2006 in Kraft. 2

Gleichzeitig treten das Kirchengesetz über die Evangeli-
schen Schulen vom 20. Mai 1984 (KABl.-EKiBB S. 82) in 
der Fassung des Kirchengesetzes vom 10. April 1994 
(KABl.-EKiBB S. 138) sowie die Rechtsverordnung über 
das Kuratorium des Oberlin-Seminars vom 18. August 
1995 (KABl.-EKiBB S. 108) außer Kraft.

1 Dieses Kirchengesetz tritt am 1. August 2016 in 
Kraft. 2 Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über die 
Evangelischen Schulen vom 4. November 2005 
(KABl. S. 185) außer Kraft.

res 2016/2017 in Kraft treten. 

�



Konsistorium                             zu Drucksache 07 
Referat 1.2  
Az.: 3330-06.01 
 
 
 
 
In den §§ 23 bis 29 wurden in der o.g. Drucksache folgende Verweisungsfehler gefunden, 
die im zu beschießenden Gesetzestext schon korrigiert wurden, der Synode jedoch hier in 
dieser Form zur Kenntnis gegeben werden. 
 

1. In § 23 Abs. 3 Satz 1 muss die Angabe § 29 durch § 30 ersetzt werden. 
2. In § 24 Abs. 1 Nr. 2 muss die Angabe § 4 durch § 3 ersetzt werden. 
3. In § 24 Abs. 1 Nr. 11 muss die Angabe §14 Abs. 1 § 5 Abs. 1 ersetzt werden. 
4. In § 24 Abs. 1 Nr. 12 muss die Angabe § 14 Abs. 2 durch § 5 Abs. 2 ersetzt werden. 
5. In § 27 Abs. 3 Nr. 10 muss die Angabe § 54 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 ersetzt werden durch 

§ 54 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3. 
6. In § 29 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 muss die Angabe § 54 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 ersetzt 

werden durch § 54 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 2. 
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§ 4 
Schulprogramm 

 

(1)1 Jede Schule gibt sich ein Schulprogramm, in dem sie 
darlegt, wie sie den Evangelischen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag ausfüllt. 2 Dabei soll sie ihre 
Besonderheiten und die des regionalen Umfelds inhaltlich 
und organisatorisch in angemessener Weise 
berücksichtigen. 3 Die Stundentafel ist Teil des 
Schulprogramms. 
(2) Das Schulprogramm bedarf der Genehmigung des 
Schulträgers. 
 

§ 3  
Leitbild, pädagogisches Konzept und 

Schulprogramm 
(1) Jede Evangelische Schule hat ein Leitbild, ein 
pädagogisches Konzept und ein Schulprogramm.  
(2) Das Leitbild trifft grundlegende Aussagen 
darüber, wie die Evangelische Schule den  
Bildungs- und Erziehungsauftrag in evangelischer 
Perspektive ausfüllt.  
(3)1 Im pädagogischen Konzept legt die 
Evangelische Schule dar, welche inhaltlichen, 
methodischen und organisatorischen Grundsätze 
ihre Arbeit in Unterricht, Betreuung und Erziehung 
bestimmen. 2 Das Konzept enthält die 
Stundentafel und das Zeitschema mit Aussagen 
zur Rhythmisierung. 
(4)1 Im Schulprogramm wird der Prozess der 
kontinuierlichen Schulentwicklung beschrieben 
und festgelegt. 2 Es wird dem Schulträger vorgelegt 
und soll spätestens alle drei Jahre fortgeschrieben  
werden.  

 
 
 
§ 4 als wird in § 3 neu weiter aufgegliedert: Das 
Schulprogramm ist nur ein Teil der von den 
Evangelischen Schulen zu leistenden konzeptionellen 
Arbeit. Erst ergänzt durch Leitbild und pädagogisches 
Konzept wird das Profil einer Evangelischen Schule 
erkennbar. 

§ 5 
Bereiche des Unterrichts 

(1)1 Die Evangelischen Schulen nehmen ihren 
Erziehungsauftrag im Elementar- und Primarbereich, in 
den Sekundarstufen I und II, im Bereich der 
berufsbildenden Schulen sowie im Sonderschulbereich 
wahr. 2 Schulen können Ganztagsangebote machen. 3 

Sollen Ganztagsangebote in Form von Ganztagsschulen 
verbindlich sein, so ist die Verbindlichkeit auf Klassen und 
auf einen bestimmten Umfang festzulegen. 
(2) Religionsunterricht ist Pflichtfach. 
(3) Schulandachten, Schulgottesdienste, Klassenfahrten 
und Schulfeiern gehören zum Schulleben und werden von 
der Schulgemeinschaft gestaltet. 
(4) Schulversuche, integrative Arbeit und Erprobungen 
besonderer Organisationsformen des Unterrichts werden 
gefördert. 
 

§ 4 
Schulische Angebote 

(1) Die Evangelischen Schulen nehmen ihren Bildungs- 
und Erziehungsauftrag im Elementar- und Primarbereich 
mit ergänzender Betreuung , in den Sekundarstufen I 
und II, im Bereich der berufsbildenden Schulen sowie im 
Förderschulbereich wahr. 2Schulen können 
Ganztagsangebote machen. 3 Sollen Ganztagsangebote 
in Form von Ganztagsschulen verbindlich sein, so ist die 
Verbindlichkeit auf Klassen und auf einen bestimmten 
Umfang festzulegen. 
(2) Religionsunterricht ist Pflichtfach. 
(3) Schulandachten, Schulgottesdienste, Klassenfahrten 
und Schulfeiern gehören zum Schulleben und werden 
von den Mitgliedern  der Schulgemeinschaft gestaltet. 
(4) 1 Schülerfahrten sind Bestandteil des Bildungs- 
und Erziehungsangebotes der Evangelischen 
Schulen. 2 Sie werden von Pädagoginnen und 

 
 
 
Absatz 1 wird ergänzt um den Bildungsauftrag, den 
Evangelische Schulen auch wahrnehmen. 
 
 
 
Die in Satz 2 und 3 enthalten Aussagen zum Schulbetrieb 
werden in einem neuen § 5 aufgenommen. 
 
 
unverändert 
 
In Absatz 3 werden die Worte „den Mitgliedern“ eingefügt, 
um deutlich zu machen, dass die vorgenannten 
Veranstaltungen von allen Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft, wie sie in der Präambel beschrieben 
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Pädagogen begleitet.  
(5) Schulversuche, integrative Arbeit und Erprobungen 
besonderer Organisationsformen des Unterrichts von 
Schule, Unterricht und Betreuung  werden gefördert.  

wird, gestaltet werden können und sollen. 
 
Da die Schülerfahrten systematisch nicht in den Absatz 3 
gehören, sollen sie in einem eigenen Absatz behandelt 
werden. 

 § 5 
Organisation von Bildung, Erziehung und Betreuung 
(1)1 Der Schulbetrieb findet in der Regel an fünf 
Tagen in der Woche statt. 2 Die Schulkonferenz kann 
mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer 
stimmberechtigten Mitglieder und im Einvernehmen 
mit dem Schulträger beschließen, den Unterricht 
ganz oder teilweise an sechs Tagen in der Woche 
einzuführen. 
(2)1 Über die Organisationsform entscheidet die 
Schulkonferenz nach Anhörung der 
Gesamtkonferenz, der Gesamtelternvertretung und 
der Gesamtschülervertretung. 2 Die Entscheidung 
bedarf der Genehmigung des Schulträgers.  

 
 
 
§ 5 neu nimmt die Regelung in § 5 Absatz 1 Satz 2 alt 
und § 14 alt auf, fasst sie zusammen und führt sie näher 
aus. Im Hinblick auf die Hortangebote der Evangelischen 
Schulen und deren Verschiedenheit bedarf es jetzt der 
Festlegung von Grundzügen und Zuständigkeiten. 

§ 6 
Wirtschaftliche Selbstständigkeit 

Die Evangelischen Schulen sind im Rahmen der ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel und nach Maßgabe des 
Beschlusses des Leitungsorgans des Trägers befugt, 
Rechtsgeschäfte mit Wirkung für den Träger 
abzuschließen; diese müssen der Erfüllung des Auftrags 
der Schule dienen. 

§ 6 
Wirtschaftliche Selbstständigkeit 

Die Evangelischen Schulen sind im Rahmen der ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel und nach Maßgabe des 
Beschlusses des Leitungsorgans des Schulträgers 
befugt, Rechtsgeschäfte mit Wirkung für den Träger 
abzuschließen; diese müssen der Erfüllung des Auftrags 
der Evangelischen Schule dienen. 

 
 
redaktionell angepasst 
 

§ 7 
Qualitätssicherung und Evaluation 

(1) 1 Die Schulen und der Träger sind zu kontinuierlicher 
Qualitätssicherung verpflichtet. 2 Die Qualitätssicherung 
schulischer Arbeit erstreckt sich auf die gesamte 
Unterrichts- und Erziehungstätigkeit, die Organisation der 
Schule, das Schulleben sowie die außerschulischen 

§ 7 
Qualitätssicherung und Evaluation 

(1)1 Die Evangelischen Schulen  und der Schulträger 
sind zu kontinuierlicher Qualitätssicherung verpflichtet. 2 
Die Qualitätssicherung schulischer Arbeit erstreckt sich 
auf die gesamte Unterrichts- und Erziehungstätigkeit, die 
Organisation der Evangelischen Schule , das Schulleben 

 
 
Absätze 1 und 2 nur redaktionell überarbeitet, sonst 
unverändert. 
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Kooperationsbeziehungen. 
(2) 1 Die interne Evaluation obliegt der einzelnen Schule 
und wird von Personen vorgenommen, die der Schule 
angehören. 2 Die externe Evaluation obliegt dem 
Schulträger. 3 In beiden Fällen können bei der 
Konzeption, Durchführung und Auswertung Dritte 
herangezogen werden. 
(3) Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte sowie 
die schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
verpflichtet, an Tests, Befragungen, Erhebungen und 
Unterrichtsbeobachtungen teilzunehmen. 

sowie die außerschulischen Kooperationsbeziehungen. 
(2)1 Die interne Evaluation obliegt der einzelnen 
Evangelischen Schule  und wird von Personen 
vorgenommen, die der Evangelischen Schule 
angehören. 2 Die externe Evaluation obliegt dem 
Schulträger. 3 In beiden Fällen können bei der 
Konzeption, Durchführung und Auswertung Dritte 
herangezogen werden. 
(3) Die Schülerinnen und Schüler, die Pädagoginnen 
und Pädagogen sowie die nichtpädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, an 
Tests, Befragungen, Erhebungen und 
Unterrichtsbeobachtungen teilzunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sprachlich angepasst 

§ 8 
Rahmenpläne, Lehr- und Lernmittel 

(1) 1 Die Rahmenpläne im Evangelischen Schulwesen 
haben dem Auftrag der Evangelischen Schule zu 
entsprechen. 2 Sie sind zugleich auf das Rahmenplanwerk 
der Schulen des Landes, in dem die Schule ihren Sitz hat, 
bezogen. 3 Für den Religionsunterricht bildet der jeweilige 
kirchliche Rahmenlehrplan die verbindliche Grundlage.  
(2) In den Evangelischen Schulen sind zusätzlich zu den 
Lehr- und Lernmitteln der Schulen des Landes, in dem die 
Schule ihren Sitz hat, auch solche zu verwenden, die 
durch die Landeskirche oder den Schulträger geprüft, 
zugelassen und eingeführt sind. 

§ 8 
Rahmenpläne, Lehr- und Lernmittel 

(1)1 Die Rahmenpläne im Evangelischen Schulwesen 
haben dem Auftrag der Evangelischen Schulen zu 
entsprechen. 2 Sie sind zugleich auf das 
Rahmenplanwerk der Schulen des Landes, in dem die 
Evangelische Schule ihren Sitz hat, bezogen. 3 Für den 
Religionsunterricht bildet der jeweilige kirchliche 
Rahmenlehrplan die verbindliche Grundlage.  
(2) In den Evangelischen Schulen sind zusätzlich zu den 
Lehr- und Lernmitteln der Schulen des Landes, in dem die 
Evangelische  Schule ihren Sitz hat, auch solche zu 
verwenden, die durch die Landeskirche oder den 
Schulträger geprüft, zugelassen und eingeführt sind. 

 
 
sprachliche Korrektur, sonst unverändert 

§ 9 
Eltern 

Eltern im Sinn dieses Kirchengesetzes sind die für die 
Person der minderjährigen Schülerin oder des 
minderjährigen Schülers einzeln oder gemeinsam 
Sorgeberechtigten oder ihnen nach diesem Gesetz 
gleichgestellten Personen. 

§ 9 
Eltern 

Eltern im Sinn dieses Kirchengesetzes sind die für die 
Person der minderjährigen Schülerin oder des 
minderjährigen Schülers einzeln oder gemeinsam 
Sorgeberechtigten oder ihnen nach diesem Gesetz 
gleichgestellten Personen. 

 
 
unverändert 
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§ 46 
Aufgaben der Elternvertretung 

(1) Die Elternvertretung dient der Vertretung von 
Interessen der Eltern in der von ihren Kindern besuchten 
Schule und der Beteiligung an den schulischen Gremien. 
(2) Die Gesamtelternvertretung soll an der Planung von 
Veranstaltungen der Schule, die der Erweiterung des 
Unterrichtsangebotes dienen, beteiligt werden. 
(3)1 Sie kann im Einvernehmen mit der Schulkonferenz 
zur ergänzenden pädagogischen Förderung der Schüler 
Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts in eigener 
Verantwortung einrichten. 2 Die Schule unterstützt diese 
Veranstaltungen im Rahmen ihrer organisatorischen, 
räumlichen und sachlichen Möglichkeiten. 
(4)1 Die Gesamtelternvertretung ist berechtigt, im 
Rahmen ihrer Aufgaben über die Schulorganisation den 
Eltern Informationsmaterial zuzuleiten. 2 Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter trifft hierfür die erforderlichen 
organisatorischen Maßnahmen. 
(5) Die Gesamtelternvertretung kann im Einvernehmen 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter im Rahmen der 
räumlichen Möglichkeiten die Elternschaft zu 
Informationsveranstaltungen einladen. 
 

§ 45 
Aufgaben der Elternvertretung 

(1) Die Elternvertretung dient der Vertretung von 
Interessen der Eltern in der von ihren Kindern besuchten 
Schule und der Beteiligung an den schulischen Gremien. 
(2) Die Gesamtelternvertretung soll an der Planung von 
Veranstaltungen der Schule, die der Erweiterung des 
Unterrichtsangebotes dienen, beteiligt werden. 
(3)1 Sie kann im Einvernehmen mit der Schulkonferenz 
zur ergänzenden pädagogischen Förderung der Schüler 
Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts in eigener 
Verantwortung einrichten. 2 Die Schule unterstützt diese 
Veranstaltungen im Rahmen ihrer organisatorischen, 
räumlichen und sachlichen Möglichkeiten. 
(4)1 Die Gesamtelternvertretung ist berechtigt, im 
Rahmen ihrer Aufgaben über die Schulorganisation den 
Eltern Informationsmaterial zuzuleiten. 2 Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter trifft hierfür die erforderlichen 
organisatorischen Maßnahmen. 
(5) Die Gesamtelternvertretung kann im Einvernehmen 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter im Rahmen der 
räumlichen Möglichkeiten die Elternschaft zu 
Informationsveranstaltungen einladen. 

 
§ 46 alt wird zu § 45 neu. 
 
unverändert 
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