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Sehr geehrte Frau Staatsministerin Kurth, 

in der Anlage lassen wir Ihnen die Stellungnahme der Liga der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege in Sachsen zum Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Schulwesens im Freistaat Sachsen (SchuiG) vom 11.01.2016 zukommen: Es ist uns wichtig, 
Ihnen unsere Überlegungen und Anmerkungen mitzuteilen, da es uns als Liga der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege leider nicht möglich war, im Rahmen der 
Anhörung dies einzubringen. 
So nehmen wir als Vertreter vieler verschiedenster Bildungseinrichtungen und -partner im 
Freistaat Sachsen positiv war, dass Seitens des Ministeriums eine generelle Beteiligung 
ermöglicht wird und nutzen diese Möglichkeit. 

Miffreundlichen Grüßen 

_f). .4-!" "'-- ();;_~ 
Christian Schönfeld 
Liga-Vorsitzender 
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Stellungnahme dar Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Sachsen 
zum Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens im Freistaat 
Sachsen (SchuiG) vom 11.01.2016 

Grundsätzliches 

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus hat den oben genannten Gesetzentwurf mit 
Stand vom 11.01.2016 erarbeitet. Die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in 
Sachsen (nachfolgend Dliga" genannt) gibt dazu die nachfolgende Stellungnahme ab. 

Die Liga nimmt den Willen der Staatsregierung zur Weiterentwicklung des Schulwesens in 
Sachsen zu Kenntnis. Allerdings könnte diese Weiterentwicklung deutlich weiter gehen als in 
dem Entwurf vorgesehen, gerade auch mit Hinblick auf aktuelle Herausforderungen, 
gesellschaftliche Entwicklungen und Erfahrungen in der inklusiven Beschulung. Sie ist für die 
Gestaltung einer modernen Bildungslandschaft nicht ausreichend. 

Generell sollte die Sprachfenn überprüft und überarbeitet werden. Derzeit ist für das ganze 
Gesetz die männliche Sprachform gewählt worden. Dies bedarf einer dringenden Anpassung. 

ln dem Gesetzentwurf wird die Öffnung zu einer inklusiven Beschulung beschrieben, 
außerdem die Stärkung der örtlichen Zuständigkeiten und der Schulleitungen bei der Planung 
und Finanzverwaltung. Das hoch selektive sächsische Schulsystem wird im Grundsatz jedoch 
nicht angefasst, sodass weiterhin und frühzeitig eine leistungsbezogene Trennung erfolgt, die 
sich auf die gesamte weitere Lern- und Berufsbiografie junger Menschen auswirkt. Damit 
bleibt die soziale Ausgrenzunq von Kindern, insbesondere aus bildungsfernen Familien, im 
Kern erhalten. 

Das neue Gesetz hätte die Chance Inklusion in seiner Gesamtheit zu bedenken und in der 
schulischen Bildung umzusetzen, u. a. auch bezogen auf soziale Schichten und Migration. 
Zum Thema Inklusion in der Bildung wurde schon viel gearbeitet und es sind Im Freistaat 
Sachsen ein Aktions- und Maßnahmeplan zu Artikel 24 und Empfehlungen eines 
Expertengremiums veröffentlicht worden. Leider finden viele, dort formulierte Empfehlungen 
keine Entsprechung im Gesetzentwurf. 

Einzelregelungen 

zu § 1 Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule 

Im Gesetzentwurf findet sich kein Hinweis darauf, dass der Bildungsauftrag gemäßArtikel102 
Abs. 2 Verfassung des Freistaates Sachsen (Sächsische Verfassung) gleichberechtigt von 
Schulen in öffentlicher und in freier Trägerschaft erfüllt wird. Eine Formulierung, wie sie im 
Sächsischen Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (SächsFrTrSchuiG) vom 08.07.2015 
in§ 1 Satz 2 zu finden ist, ist auch für das Schulgesetz des Freistaates Sachsen erforderlich. 

ln Absatz 3 des Gesetzentwurfes sind besondere Erziehungs- und Bildungsaufgaben der 
Schule benannt. Wohl wissend, dass es sich hierbei um keine abschließende Aufzählung 
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handelt. wird seitens der Liga der Bereich der Erziehung zu Demokratie und deren Förderung 
vermisst. Gerade unter den gegenwärtigen besonderen gesamtgesellschaftlichen 
Herausforderungen ist eine ausdrückliche Nennung dieser Erziehungs- und Bildungsaufgabe 
nahezu unabdingbar. 

Grundsätzlich wird aber die Benennung der besonderen Erziehungs- und Bildungsaufgaben in 
Absatz 3 begrüßt. Wünschenswert wäre es, wenn entsprechend der Familien- und 
Sexualerziehung (§ 36) Orientierungsrahmen für die einzelnen Themen erarbeitet und den 
Lehrkräften zur Verfügung gestellt würden. 

zu § 3 Qualitätssicherung 

ln § 3a Absatz 3 des Gesetzentwurfes werden Kriterien zur Überprüfung der pädagogischen 
Arbeit und deren Qualität benannt. Aus Sicht der Liga wird empfohlen, als weitere 
Bezugspunkte der Überprüfung, die generelle Pflicht zur Umsetzung einer inklusiven 
Beschulung gemäß § 4c Abs. 2 des Gesetzentwurfes und zur Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Einrichtungen gemäß § 35b des Gesetzentwurfes in § 3 Abs. 3 mit 
aufzunehmen. 

ln § 3b Abs. 5 SchulG-E werden die Aufgaben der beruflichen Schulzentren beschrieben. 
Über die schulischen Bildungsgänge hinaus können Aufgaben der Fort- und Weiterbildung 
übernommen werden. Da die beruflichen Schulzentren mit einer Grundfinanzierung 
ausgestattet sind und für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung von einer vereinfachten 
Zulassung nach AZA V profitieren, ergibt sich ein Wettbewerbsvorteil gegenüber freien 
Trägern, der so nicht hingenommen werden kann. 

zu § 4a Mindestschülerzahl, Klassenobergrenze. Zügigkeil 

ln § 4a Absatz 2 SchulG-E wird wie bisher die Klassenobergrenze für alle Schularten geregelt. 
Die Liga begrüßt die Regelung zum Erlass einer Rechtsverordnung zur Benennung von 
abweichenden Klassenobergrenzen. 

Für den Grundschulbereich ist aber die grundsätzlich genannte Klassenobergrenze mit 28 
Schülern unter fachlichen Gesichtspunkten nicht vertretbar. Gemäß § 4c Abs. 1 des 
Gesetzentwurfes soll die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes durch die 
Grundschule erfolgen. Die Gesetzesbegründung ven.veist hierbei darauf, dass insbesondere 
über die Förderschwerpunkte uLemen" sowie "emotionale und soziale Entwicklung" 
grundsätzlich nicht bereits am Beginn der Schullaufbahn entschieden werden soll. Insoweit 
schreibt das Gesetz im Entwurf vor, dass für diese Förderschwerpunkte die Entwicklung des 
Schülers der Klassenstufe 1 der Grundschule einbezogen wird. Eine Klassenobergrenze von 
28 Schülern ist für eine sachlich- und fachlich-fundierte Feststellung dabei zu hoch bemessen. 
Die Liga plädiert deshalb aus den genannten Gründen für eine Absenkung der Obergrenze für 
den Bereich der Grundschule, insbesondere der Klassenstufe 1. 
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zu§ 4c Sonderpädagogischer Förderbedarf 

Die Regelungen in § 4c SchulG-E zum Sonderpädagogischen Förderbedarf sind 
abzulehnen. 

Bei der Regelung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes in Absatz 1 
bedarf es klarer Regelungen zu dem Verfahrensablauf, gerade auch im Interesse der 
betreffenden Kinder und der betreffenden Sorgeberechtigten. ln der jetzigen Fassung des 
Gesetzentwurfes ist nicht bestimmt, wer zur Vornahme einer pädagogisch-psychologischen 
Begutachtung befugt ist und wer dann aufgrund ggf. weiter zu bestimmender Kriterien den 
individuellen Förderbedarf festlegt. 

Kritisch sieht die Liga, dass die Feststellung des Förderbedarfes bei den 
Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung und Lernen grundsätzlich nicht vor 
dem Schuleintritt zu treffen ist, sondern in der ersten und zweiten Klasse unter Einbeziehung 
der Entwicklung im ersten Schuljahr erfolgen soll. 

Hier bestehen erhebliche fachliche Bedenken. ln anderen Bundesländern (z. 8. Berlin, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen) gab es diesbezüglich kurzzeitig ähnliche 
Regelungen, wie im Gesetzentwurf beabsichtigt, welche dann recht bald wieder aufgehoben 
wurden. Gerade weil in der Zeit bis zu einer Feststellung des Förderbedarfs in der Schule 
noch kein - festgestellter - Förderbedarf vorliegt, kann kein Mehrbedarf geltend gemacht 
werden, so dass den betreffenden Kindern in diesem Zeitraum in der Schule nicht die 
eigentlich schon notwendige Förderung zukommen kann. Für die Durchsatzung einer 
entsprechenden Regelung würde die Liga erwarten, dass dann für die Schuleingangsphase 
ein multiprofessionelles Team eingesetzt wird, welches sich u.a. aus Sonderpädagogen und 
pädagogischen Fachkräften, zusätzlich zu der Grundschullehrkräften, zusammensetzen 
sollte. Zudem sollten generell die Klassenobergrenzen während der Schuleingangsphase auf 
20 Schüler(innen) reduziert werden. 

Außerdem sollte in Anbetracht der bisherigen- teilweise rechtswidrigen- Praxis ausdrücklich 
geregelt werden, dass zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes sowohl 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft als auch Schulen in freier Trägerschaft berechtigt sind. 
Insoweit wird auf den Beschluss des Verwaltungsgerichtes Dresden vom 23.06.2015, 
Az..: 5 L 262/15, verwiesen. 

Gemäß Absatz 2 des Gesetzentwurfes erfolgt die Regelung darüber, dass inklusiver 
Unterricht zwar ermöglicht, aber nicht regelhaftvorgeschrieben wird. lnklusiver Unterricht wird 
danach an die Bedingung gebunden, dass die gemeinsame Unterrichtung, unter 
Berücksichtigung der organisatorischen, personellen und sächlichen Voraussetzungen, dem 
individuellen Förderbedarf dient und die angemessene Förderung anderer Schüler nicht 
erheblich beeinträchtigt wird. 

Die gewählte Gesetzessystematik in Absatz 2 wird nach Auffassung der Liga dem 
Regelungsinhalt des Artikel 24 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen vom 13.12.2006 (BGBL 2008 II, S. 1419 [UN-BRK]) nicht im vollen Umfang 
gerecht. Die Intention von Artikel 24 UN-BRK geht von einer grundsätzlichen Gewährung des 
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Rechtes auf inklusive Schulbildung aus. Es wird Insoweit vorbehaltlos gewährt. Die 
Bundesrepublik Deutschland hat mit der Übernahme der UN-BRK in geltendes deutsches 
Recht den Anspruch auf inklusive Schulbildung danach grundsätzlich sicherzustellen. Die 
Regelung im Gesetzentwurf geht demgegenüber von einer bloßen Möglichkeit aus, die aber 
grundsätzlich durch die genannten Vorbehalte abbedungen werden kann. 

Selbstverständlich setzt dies voraus, dass Bedingungen geschaffen werden, welche die 
Schulen organisatorisch, sächlich und personell in die Lage versetzen, eine fachlich fundierte 
inklusive Beschulung durchzuführen. Hierzu gehört u. E. auch ein umfassendes 
Beratungsangebot für Schulen und ihre Träger, welche Ausstattung im Einzelfall erforderlich 
ist. um den Anforderungen gerecht zu werden, die in Zshg. mit der Umsetzung des Artikels 
24 der UN-BRK im Einzelfall entstehen. 

Gemäß§ 4c Absatz 3 SchulG-E entscheidet der Schulleiter über die Aufnahme des Schülers 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Auch in dieser Regelung bleibt die Intention des 
Artikels 24 UN-BRK nach Auffassung der Liga nicht ausreichend berücksichtigt. 
Selbstverständlich hat der Schulleiter eine diesbezügliche Letztentscheidung (vor der 
eventuellen Inanspruchnahme des Rechtsweges) zu treffen. ln Anbetracht dessen, dass 
Artikel 24 UN-BRK Menschen mit Behinderung die Teilnahme am allgemeinen 
Bildungssystem gleichberechtigt mit anderen und den Zugang zu einem inklusiven Unterricht 
gewährt, sollte zumindest in Absat2 3 Satz 2 ergänzend aufgenommen werden, dass der 
Schulleiter eine ablehnende Entscheidung fachlich-fundiert zu begründen hat. Wohl wissend, 
dass dies prinzipiell selbstverständlich sein sollte, erleichtert eine solche Ergänzung die 
Entscheidung Ober die Einlegung von Rechtsmitteln. 

Die Beratung der Eltem bei der Wahl der Schule ist zu begrüßen. Allerdings muss eine 
unabhängige, Kind zentrierte Beratung durch fachlich entsprechend ausgebildetes Personal 
gewährleistet werden. Eine unabhängige Beratung durch die Schulaufsichtsbehörde scheint 
nur schwer zu erfüllen zu sein. Es wird empfohlen, unabhängige Beratungsstellen wie z. B. 
die der Stadtmission Dresden, zu etablieren. 

zu§ 5 Grundschule 

ln Absatz 4 empfiehlt die Liga eine Ergänzung um die in § 13 Abs. 6 des Gesetzentwurfes 
erwähnten Interdisziplinären Frühförderstallen und Sozialpädiatrischen Zentren. Gerade im 
Hinblick auf die Sicherstellung einer inklusiven Beschulung sollten die genannten Institutionen 
als kompetente Kooperationspartner Erwähnung finden. 

Entsprechend der Bezeichnung im SächsKitaG - Sächsisches Gesetz zur Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen - sollte im Schulgesetz der Begriff "Kindergarten" gestrichen 
werden und durch "Kindertageseinrichtungen" ersetzt werden. ln § 5 Abs. 5 Satz 2 sollte die 
Kindertagespflege ergänzt werden, da sie auch im Abs. 5 Satz 3 Punkt 2 einbezogen wird . 

Die Liga begrüßt außerordentlich die im § 5 SchulG-E verpflichtende Gewährleistung einer 
ganzheitlichen Betreuung an Grundschulen. Damit kann das bereits ganzheitliche Verständnis 
von Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindertagesbetreuung in den Grundschulen 
bestmöglich fortgesetzt werden und somit dem Wohl des Kindes dienen. 
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Das im§ 5 beschriebene Anliegen, sich gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften der 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie den Eltem an der Entw'icklungsbegleitung 
und -förderung der Kinder zu unterstützen, ist ein wesentlicher Erfolgsindikator für 
gelingende "Bildungspartnerschaft'' (vgl. dazu Sächsische Leitlinien für die öffentlich 
verantwortete Bildung von Kindem bis zum 10. Lebensjahr 2014). 

Hier sei noch einmal vermerkt, dass Beteiligung der Eitern nicht nur schriftliche Einwilligung 
bedeutet, sondern auch aktive Beteiligung bei Abstimmungen über Fördermaßnahmen. Hier 
bedarf es einer Ergänzung~~· .. und Eitern abstimmen." im Abs. 5 Punkt 3. 

Das setzt jedoch voraus, dass die Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen (evtl. auch der 
Kindertagespftege) mit den Lehrer{inne)n der Grundschulen zusammenarbeiten, die 
anschließend auch die Kinder in ihren künftigen Klassen betreuen. Nur so macht das Anliegen 
u. E. Sinn und sichert eine dem Kind entsprechende Entwicklungsunterstützung. Die Praxis 
zeigt hier jedoch vielmals eine andere Situation, denn häufig steht in der Grundschule erst 
kurz vor Schuljahresbeginn die personelle Planung fest. 

Eine Erhebung des Entwicklungsstandes durch Grundschullehrer(innen}, wie im Abs. 5 Punkt 
2 beschrieben, ist aus Sicht der Liga nicht erforderlich, da dieser durch die 
Entwicklungsdokumentation der Kindertageseinrichtungen bereits erstellt ist. 

Die Liga empfiehlt, zur Klarstellung des Auftrages des § 5 SchuiG-E, einen weiteren Punkt 4 
einzufügen, in dem in Anlehnung an die Formulierung der Entwurfsbegründung folgender Text 
formuliert werden sollte, der das Ziel der Zusammenarbeit zusammenfasst: 

"Der Austausch über den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder auf Grundlage einer in der 
Kindertageseinrichtung bzw. in der Kindertagespflege erstellten Entwicklungsdokumentation 
ermöglicht an den Kompetenzen der Kinder anzuknüpfen und gezielte 
Unterstützungsangebote abzustimmen und vorzuhalten. M 

zu § 13 Förderschulen 

Gemäß Absatz 1 Satz 2 wird der Entwicklung zu einer inklusiven Beschulung auch an 
Förderschulen Rechnung getragen. Dies wird durch die Liga grundsätzlich begrüßt. Allerdings 
soll dies nach der Formulierung des Gesetzentwurfes nur in begründeten Einzelfällen und 
unter den genannten Bedingungen erfolgen können. Da auch im Bereich der Förderschulen 
die Umsetzung des Artikels 24 UN-BRK intendiert ist (generelle inklusive Beschulung), wird 
die Beschränkung auf begründete Einzelfälle unter den im Gesetzentwurf genannten 
Bedingungen seitens der Liga aus den bereits zu§ 4c Abs. 2 des Gesetzentwurfes genannten 
Grunden kritisch gesehen. 

§ 15 Schulversuche 

Der Gesetzentwurf beschränkt das Initiativrecht zur Durchführung von Schulversuchen auf die 
oberste Schulaufsichtsbehörde. Die Liga betrachtet diese Beschränkung als Schritt in die 
falsche Richtung, der zu der sonst im Gesetzentwurf betonten größeren Autonomie der 
Schulen im Widerspruch steht. Die Gesetzesbegründung hierfür vermag nicht zu überzeugen. 
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Selbst wenn es bisher gängige Praxis gewesen ist, dass die Schulversuche in aller Regel von 
der obersten Schulaufsichtsbehörde selbst initiiert wurden, spricht das nicht dafür, das 
Initiativrecht für Schulversuche gesetzlich ausschließlich der obersten Schulaufsichtsbehörde 
zuzuschreiben. Die Liga empfiehlt, den bisherigen Inhalt des § 15 auch im Gesetzentwurf 
wieder aufzugreifen und das Initiativrecht zu Schulversuchen auch den Schulen selbst 
zuzugestehen. 

Darüber hinaus wird seitens der Liga empfohlen, die Möglichkeit von Schulversuchen auch an 
Schulen in freier Trägerschaft im Gesetz selbst ausdrücklich zu erwähnen. Gemäß 
§ 1 SächsFrTrSchuiG wirken die Schulen in freier Trägerschaft in gleicher Weise bei der 
Erfüllung der allgemeinen öffentlichen Bildungsaufgaben eigenverantwortlich mit. Dazu gehört 
auch, an der Weiterentwicklung von Schulen im Freistaat Sachsen insgesamt mitzuwirken. 

zu§ 29 Ruhen der Schulpflicht 

Die Regelung in Absatz 2 zur entsprechenden Anwendung des Mutterschutzgesetzes für 
Schülerinnen wird durch die Liga inhaltlich begrüßt. 

ln den Sätzen 2 und 3 des Absatzes 2 kann dann das Ruhen der Schulpflicht darüber hinaus 
auch für die dort genannten Fälle beantragt und vom Schulleiter entschieden werden. 
Grundsätzlich wird in diesen weiteren Fällen davon auszugehen sein, dass der Schulleiter/ die 
Schulleiterin eine angemessene und ermessensfehlerfreie diesbezügliche Entscheidung trifft. 
Vor dem Hintergrund der Tragweite im Hinblick auf die grundgesetzlich gewähr1eisteten 
Rechte und Interessen der betroffenen Sorgeberechtigten und Kinder, ist es aus Sicht der 
Liga angezeigt, eine solche Entscheidung unter Einbeziehung der jeweils Betroffenen zu 
treffen. Die Liga schlägt daher vor, in Satz 3 die Ergänzung aufzunehmen, dass der 
Schulleiter/die Schulleiterin die Entscheidung im Benehmen mit den Antragstellenden zu 
treffen hat. 

Des Weiteren fehlt eine diesbezügliche Einbeziehung der Schulen in freier Trägerschaft. 

Aufgrund der Regelung zum Geltungsbereich des Gesetzes gemäß§ 3 des Gesetzentwurfes 
sollte eine ausdrückliche Einbeziehung der Schulen in freier Trägerschaft erfolgen, zumal in 
§ 27 Abs. 4 des Gesetzentwurfes die Schulleiter/ Schulleiterinnen staatlich anerkannter 
Schulen in freier Trägerschaft für die Entscheidungen über den Beginn der Schulpflicht 
ausdrücklich mit einbezogen sind. 

Dies sollte auch hinsichtlich der Entscheidungen zum Ruhen der Schulpflicht geschehen. 

ln Absatz 3 sind Sachverhalte, die das Ruhen der Berufsschulpflicht nach sich ziehen, 
geregelt. Die Liga sieht hier eine Ergänzung um den Sachgrund der Teilnahme an einer 
Maßnahme der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII als 
erforderlich an. 
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zu § 31 Verantwortung für die Erfüllunq der Schulpflicht 

Die Liga lehnt die Regelungen des Absatzes 3 für Schulen in freier Trägerschaft ab. 

Die in Absatz 3 des Gesetzentwurfes enthaltene Intention zur Verwaltungsvereinfachung 
durch die Verpflichtung der Schulen in freier Trägerschaft zur Verarbeitung der erforderlichen 
personenbezogenen Daten in einer von der obersten Schulaufsichtsbehörde bereitgestellten 
Schulverwaltungssoftware ist aus Sicht der öffentlichen Schulverwaltung nachvollziehbar und 
für den Bereich der öffentlichen Schulen auch schlüssig. 

ln Bezug auf die Schulen in freier Trägerschaft ist die Regelung jedoch zu weitgehend und zu 
unbestimmt, da sie weder die in Artikel 7 Abs. 4 gewährleistete Privatschulfreiheit noch die für 
einzelne Schulträger geltenden datenschutzrechtlichen Grundsätze in ausreichendem Maß 
berücksichtigt. Auch die Regelung des § 63a Abs. 1 des Gesetzentwurfes zum 
Schuldatenschutz ändert diese Einschätzung nicht. 

Die Verpflichtung zur Verarbeitung in einer im Gesetz nicht näher definierten 
Schulverwaltungssoftware in einem nicht definierten Umfang kollidiert mit der in Artikel 7 Abs. 
4 Grundgesetz (GG) geregelten Freiheit zum Betrieb einer Privatschule. 

Diese Freiheit gewährt den Schulen in freier Trägerschaft auch die aus ihrer Sicht sinnvollen 
und ihren Bedürfnissen entsprechenden Instrumente und Strukturen zur Datenverarbeitung 
selbst festzulegen. 

Um insoweit dem Zweck des Gesetzes, der hier in der Überwachung der Schulpflicht besteht, 
zu entsprechen, sind mildere und trotzdem gleich geeignete Mittel vorhanden. Der 
Gesetzgeber ist verpflichtet, dem gewährten Grundrecht der Privatschulfreiheit den rechtlich 
größtmöglichen Spielraum zur Verwirklichung einzuräumen. 

ln einer Abwägunq der Verpflichtung des Gesetzgebers zur rechtlich größtmöglichen 
Gewährung des Grundrechtes der Privatschulfreiheit mit der ebenfalls in Artikel 7 GG 
enthaltenen Pflicht zur Aufsicht über das gesamte Schulwesen, sieht es die Liga als 
verfassungsrechtlich unverhältnismäßig an, die Schulen in freier Trägerschaft der in Abs. 3 
genannten Verpflichtung zu unterziehen. 

Es wird daher vorgeschlagen, es bei der bisherigen Regelung des § 31 Abs. 3 Schulgesetz 
(SchuiG) zu belassen. 

zu§ 38 Schulgeld- und Lernmittelfreiheit 

Absatz 2 Satz 3 steht nach Auffassung der Liga in Widerspruch zu den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben. 

ln Absatz 2 wird die verfassungsrechtlich, aufgrund Artikel 102 Abs. 4 Sächsische 
Verfassung, garantierte Lernmittatfreiheit geregelt. Absatz 2 Satz 3 des Gesetzentwurfes 
begegnet jedoch in Bezug auf die Lernmittelfreiheit verfassungsrechtlichen Bedenken. Nach 
der Regelung des Gesetzentwurfes kann der Schulträger Kostenbeiträge erheben, wenn 
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Gegenstände und Materialien im Unterricht verarbeitet und danach von den Schülern 
verbraucht werden oder bei ihnen verbleiben. 

Insoweit ist festzustellen, dass die verfassungsrechtliche Vorgabe in Artikel 102 Abs. 4 
Sächsische Verfassung die Lernmittel nicht in Verbrauchsmittel und andere Lernmittel 
unterscheidet, sondern den Schulträger verpflichtet, sämtliche Lernmittel unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen. Die Verfassung des Freistaates Sachsen sieht es an dieser Stelle als 
unerheblich an, ob bestimmte Lernmittel entweder verbraucht werden oder bei den Schülem 
verbleiben. Diesbezügliche Ausnahmen sieht das Verfassungsrecht nicht vor. 

zu§ 38a Unterstützungsangebote bei außerhäuslicher Unterbringung 

Die Liga regt an, die Unterstützungsangebote auch ausdrücklich auf Schüler zu erstrecken, 
die an Schulen in freier Trägerschaft unterrichtet werden. 

zu§ 38b E-Learninq 

Die Liga fordert die Möglichkeiten des E-Leamings ebenso wie die Unterstützungsangebote 
gemäß § 38a des Gesetzentwurfes auch ausdrücklich auf Schüler an Schulen in freier 
Trägerschaft zu erstrecken. 

zu § 39 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

Gemäß Absatz 5 des unveränderten Gesetzentwurfes werden vor einer Entscheidung über 
Ordnungsmaßnahmen die betroffenen Schüler und ggf. auch die Sorgeberechtigten angehört. 

Die Liga empfiehlt, die jeweiligen Träger der Kinder- und Jugendhilfe bei der Anhörung mit 
einzubeziehen. Hintergrund sind die zu verzeichnenden Ausschlussverfahren bei Kindem und 
Jugendlichen, die sich in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gemäß §§ 34 und 19 
SGB VIII befinden oder von ambulanten Diensten der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden. 
ln der Regel ist bei den Sorgeberechtigten in diesen Fällen entweder das Sorgerecht 
eingeschränkt oder diese sind aus tatsächlichen Gründen nur eingeschränkt in der Lage, die 
Tragweite entsprechender Maßnahmen einzuschätzen. Insoweit wird seitens der Liga ein 
entsprechendes Erfordernis der Einbeziehung gesehen. 

zu § 40 Personalhoheit Lehrer 

Gemäß Absatz 1 des Gesetzentwurfes befinden sich weiterhin nur die pädagogischen 
Fachkräfte im Unterricht an den Förderschulen in der Personalhoheit des Freistaates 
Sachsen. Im Zusammenhang mit der Intention des Gesetzes zu einer allgemeinen inklusiven 
Basehutung gehört auch das Personal der pädagogischen Fachkräfte neben dem 
Lehrpersonal zu den Schulen. Unter fachlichen und dienstrechtlichen Aspekten ist es 
notwendig und wichtig, dass alle Mitarbeitenden an der Schule dienstvertraglich jeweils 
demselben Anstellungsträger zugeordnet sind. Die Liga plädiert daher für eine Ergänzung 
unter Absatz 1 Nr. 2 (die pädagogischen Fachkräfte im Unterricht an Förderschulen und 
inklusiven Schulen). 

,.., 
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Im unveränderten Absatz 2 des Gesetzentwurfes sollte aus Sicht der Liga eine Ergänzung in 
Satz 3 zur verpflichtenden Weiterbildung im Bereich der inklusiven Beschulung vorgenommen 
werden. Dies halten wir für erforderlich, um die oben genannten gesetzlichen Vorgaben zur 
inklusiven Beschulung umzusetzen. 

zu§ 43 Schulkonferenz 

Die Liga empfiehlt eine Ergänzung der Teilnehmer der Schulkonferenz um den Personenkreis 
der pädagogischen Fachkräfte. Die Intention des Gesetzentwurfes zur generellen Umsetzung 
einer inklusiven Beschulung erfordert nach Auffassung der Liga die Teilnahme dieser 
Personengruppe auch in der Schulkonferenz. 

zu § 63 Landesbildungsrat 

Die Liga fordert den Freistaat Sachsen auf, in Absatz 3 des Gesetzentwurfes eine 
Ergänzung um einen Vertreter der Liga der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege im Freistaat Sachsen vorzunehmen. 

Diese Forderung wurde von der Liga bereits seit mehreren Jahren immer wieder erhoben, da 
den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege nicht nur zahlreiche Schulträger, sondern 
auch eine erhebliche Anzahl von Trägem aller an das Arbeitsfeld Schule angrenzenden 
Gebiete der Kinder- und Jugendhilfe zusammengeschlossen sind (z. B. Kindertagesstätten, 
Horte, Jugendhilfe-Einrichtungen, außerschulische Jugendarbeit, Frühförderstellen, 
Beratungsstellen ... ). Seitens des SMK wurde dann stets auf die noch ausstehende 
Novaliierung des SchuiG hingewiesen, in deren Kontext dann auch ein Sitz für die Liga im 
Landesbildungsrat eingerichtet werden könne. Es wäre aus unserer Sicht völlig 
unverständlich, wenn diese dringend erforderliche Ergänzung nun nicht vorgenommen würde. 

Dresden, 03. März 2016 
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