
Ulf Burmeister,  

Schulleiter A.-v.-Humboldt-Gymnasium Greifswald 

Vortrag an der Universität Greifswald, 21.11.2019 



liegt ein Brief von Herrn Meier (Vater von Luise 
Meier), Sie öffnen ihn und lesen: 

„…soeben erfahre ich von meiner Tochter, dass 
Luise im Fach Kunst eine „3“ auf dem Zeugnis 
erhalten soll. Sie hatte immer eine „2“ und 
stand auch noch vor einem Monat „2“. Niemand 
hat mich informiert, wir hätten noch etwas 
unternehmen können. Das wäre Ihre Pflicht 
gewesen. Ich lege schon mal Widerspruch ein.“ 

WAS NUN? 



und lesen eine Mail von Frau Schulz: 

…der Wandertag letzte Woche war ja ein großes Erlebnis. 

Aber mit Entsetzen habe ich von meinem Sohn Erwin 

erfahren, dass er ohne seinen Helm mitgefahren ist. Ich 

achte immer sehr auf Sicherheit, und Sie missachten 

meine Bemühungen und auch Ihre Pflichten. Außerdem 

musste ich hören, dass noch mehr Kinder ohne Helm 

gefahren sind, und Sie selbst auch. Ich überlege ernsthaft 

mich mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde an das 

Schulamt zu wenden….“ 

WAS NUN? 



Sie werten den Vortrag von Emma Lehmann aus 

und stellen abschließend fest: „Emma, ich bewerte 

den Vortrag mit 06 Punkten.“ 

Emma: „Ich bin damit nicht einverstanden, dass 

möchte ich nochmal diskutieren. Und außerdem: 

Wie kommen Sie dazu, das Ergebnis hier vor allen 

zu verkünden. Das ist gegen den Datenschutz!“ 

 

WAS NUN? 



Ludwig Schmidt ruft schon die ganze Doppelstunde 

dazwischen, seine Kommentare sind aus der 

Kategorie „sehr lustig“, nun hat er seinen 

kippelnden Banknachbarn (Nick) am Stuhl gezogen 

und der fällt krachend hin. Ihnen reicht es: „Ludwig, 

nun ist genug, jetzt gibt es einen Verweis.“ Ludwig: 

„Das dürfen Sie nicht, es ist ungerecht, Nick hat 

gekippelt, nicht ich. Mein Vater ruft gleich morgen 

beim Schulleiter an!“ 

WAS NUN?  



„Kommen Sie doch bitte noch mal schnell in mein Büro, es 

gibt da ein Problem.“ 

Dort: „Eine Mutter aus der 8b hat angerufen und sich über 

die Bewertung der letzten Gruppenarbeit beschwert. Sie 

haben allen Schülern die gleiche Zensur für das Ergebnis 

gegeben, aber Ihre Tochter hätte fast alles gemacht und 

besonders ein Schüler gar nichts. Das sei doch ungerecht 

und nicht einsehbar. Und überhaupt, Gruppenarbeiten 

kann man nicht zensieren.“ 

WAS NUN? 



 Schulrecht wird i.d.R. von den Ländern gesetzt 

(§§70-74 GG), weicht also teilweise erheblich 

voneinander ab 

 Ausnahmen ergeben sich aus §7, §141 GG 

(Religionsunterricht, private Schulen, Aufsicht des 

Staates) 

 Die Kultusministerkonferenz vereinbart 

gemeinsame Regelungen für alle Länder. 

 Schulrecht ist ständiger Veränderung unterlegen 

 



Das für die Schule geltende Recht umfasst 

Rechtsvorschriften, die nur für den schulischen 

Bereich gelten und Rechtsvorschriften, die nicht 

speziell für den schulischen Bereich gelten. 

 

Das für die Schule geltende Recht enthält neben 

den für die Erfüllung des Erziehungs- und 

Bildungsauftrags notwendigen Bestimmungen auch 

Personalrecht für Lehrer. 



Das für den Lehrer bedeutsame Recht umfasst 

auch Rechtsvorschriften, die über den schulischen 

Bereich hinaus, Gültigkeit besitzen: 

 

Beispiele sind: 

 Landesdatenschutzgesetz 

 Jugendschutzgesetz 

 Landesreisekostengesetz 

 Erlass des Innenministeriums zur Annahme von 

Belohnungen und Geschenken 



Das Schulrecht tritt in verschiedener Form auf: 

 

 Gesetze (Schulgesetz, Lehrerbildungsgesetz…) 

 Verordnungen (Leistungsbewertungsverordnung…) 

 Verwaltungsvorschriften (Unfallverhütung und 

Sicherheit…) 

 Runderlasse des Bildungsministeriums 

 Rahmenpläne 

 Beschlüsse von Konferenzen 



Das Schulgesetz enthält Vorschriften zu: 

 

 Bildungs- und Erziehungsauftrag 

 Aufbau des Schulwesens 

 Schulpflicht und Schulverhältnis 

 Datenschutz 

 Schulmitwirkung 

 Schulverwaltung, -trägerschaft, -finanzierung 

 Schulen in freier Trägerschaft 

 Verordnungsermächtigung 

 



enthält 

  

 allgemeine Aussagen, die in anderen 

Rechtsvorschriften dann konkretisiert werden (z.B. 

§61 Aufsichtspflicht, § 64 Versetzung und 

Wiederholung) 

 konkrete Vorschriften, die nur hier zu finden sind 

(z.B. §55a Unterrichtung der Eltern volljähriger 

Schülerinnen und Schüler, §§60, 60a Erziehungs- 

und Ordnungsmaßnahmen) 



Verordnungen werden durch das Bildungsministerium 

nach Anhörung im Bildungsausschuss des Landtags 

erlassen. 

Beispiele: 

 Abiturprüfungsverordnung 

Leistungsbewertungsverordnung 

 VO zur Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens 

 Stundentafelverordnung 

 Versetzungsverordnung 

 Schuldatenschutzverordnung 

 Schulmitwirkungsverordnung 

 

 

 



Die Versetzungsverordnung regelt zusätzlich zum 

§64 SchulG: 

 Versetzung an den einzelnen Schularten 

 Übergänge zwischen den Schularten 

 Versetzung auf Probe, nachträgliche Versetzung, 

Notenausgleich 

 Erwerb der Berufsreife 

 Information bei Versetzungsgefährdung 

 Notengebung bei epochalem und 

Wahlpflichtunterricht 

 



Verwaltungsvorschriften werden ebenfalls durch das 

Bildungsministerium erlassen, 

zum Beispiel zu folgenden Fragen: 

 Schulwanderungen und Schulfahrten 

 Berufsorientierung 

 Zeugnisse 

 Schulorganisation 

 Legasthenie 

 Unfallverhütung und Sicherheit 

 



Die Verwaltungsvorschrift „Durchführung von 

Schulwanderungen und Schulfahrten“ regelt im 

Einzelnen: 

 Arten von Schulwanderungen und –fahrten 

 Anzahl und Dauer von Schulwanderungen und –

fahrten 

 Finanzierung und Versicherungsschutz 

 Planung und Genehmigung 

 Fragen der Aufsicht, Sicherheit und 

Unfallverhütung 



 

 Schulgesetz (§4, 62-67) 

 Verordnungen: 
 Versetzungs-, Kurseinstufungs- und Durchlässigkeitsverordnung 

(VKDVO) 2012 

 Abiturprüfungsverordnung (AbiPrüfVO) 2005 (Fassung nach der 5. 

Änderung 2014) bzw. Abiturprüfungsverordnung (APVO) 2019 

 Mittlere-Reife-Prüfungsverordnung Gymnasium (MittGyVO) 2013 

 Verordnung zur Beschulung hochbegabter Schüler im 

Sekundarbereich 2009 

 Leistungsbewertungsverordnung 2014 



Verwaltungsvorschriften und weitere Rechtsvorschriften: 

 Die Arbeit am Gymnasium (1991) 

 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 

Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen (2014) 

 Bestimmungen zur Beschulung von Schülern nichtdeutscher 

Herkunftssprache in Schulen Mecklenburg-Vorpommerns (2016) 

 Leistungsbewertung im Sportunterricht (2014) 

 

 Rahmenpläne (Klasse 5-12) 

 Hinweise des Datenschutzbeauftragten: „Dürfen 

Leistungsbewertungen bekannt gegeben werden?“ 

 Beschlüsse der Lehrerkonferenz zur Bewertung und Zensierung  

 Schulinterne Lehrpläne 



 SchulG §62 (4): Definition der Zensuren, 

Konsequenz bei unentschuldigtem Fehlen 

 SchulG §4 (1): Achtung der religiösen und 

weltanschaulichen Überzeugungen 

 

 LeistungsbewertungsVO: 

 

 §5: Bewertungstabelle, falls Bewertungseinheiten 

vergeben werden 

 §6: Leistungsverweigerung, Täuschung, 

Versäumnis, Unregelmäßigkeiten 

 

 



 LeistungsbewertungsVO: 

 

 §7: Definition, Inhalt, Ankündigung, zulässige 

Anzahl, Korrekturzeit, Auswertung, Archivierung, 

Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten, 

Dauer, Fächer mit Klassenarbeiten, Genehmigung 

der Wertung einer schlecht ausgefallenen Arbeit 

 §4: Bildung der Zeugnisnoten 

 



 Verwaltungsvorschrift zur Legasthenie: 

Nachteilsausgleiche (6.), Abweichungen bei der 

Bewertungen (7.) lt. Beschluss der 

Zeugniskonferenz für den einzelnen Schüler 

 Rahmenplan Englisch 1.3, 4. (curriculare 

Standards z.B. zum Ende Klasse 8), 5. 

(Kompetenzen und Inhalte) 

 Vorgaben des schulinternen Lehrplans (z.B. 

Klassenarbeiten wann, zu welchen Inhalten, 

welche Bestandteile) 

 



1. Der Lehrer hat die Pflicht zur Information 

(LeistungsbewertungsVO §3 (3)). Hier ist zu prüfen, ob 

dies im konkreten Fall getan wurde (z.B. durch 

Rückgabe einer Arbeit mit Unterschrift der Eltern) und 

ob die Notwendigkeit einer gesonderten Information 

bestand. 

2. Eine Änderung der Zeugnisnote kann nicht abgeleitet 

werden, lediglich bei einer Nichtversetzung ergeben sich 

Konsequenzen bei nicht erfolgter Information (VKDVO, 

§4). 

 



3. Da ein Widerspruch eingelegt wird, ist das 

Schreiben dem Schulleiter zu übergeben. Ein 

Widerspruch ist aus zwei Gründen allerdings nicht 

zulässig. Das Zeugnis ist noch nicht erteilt und 

das evtl. Versäumnis der Schule ändert nicht die 

Rechtsstellung des Schülers (Versetzung wird 

erfolgen), das Schreiben ist als Beschwerde zu 

werten. 



1. Es besteht eine schwerwiegende Verletzung der 

Dienstpflichten des Lehrers. VV „Schulwanderungen und 

Schulfahrten“ 6.5.2 schreibt das Tragen des Helms vor.  

2. Eine evtl. Dienstaufsichtsbeschwerde wird vom 

Schulamt an den Schulleiter zur Bearbeitung übergeben. 

Die Eltern werden informiert, dass sie in der Sache recht 

haben und der Schulleiter geeignete Maßnahmen 

eingeleitet hat. Der Schulleiter kann u.U. 

personalrechtliche Konsequenzen ziehen. 

3. Der Lehrer selbst sollte auf jeden Fall aufgrund der 

pädagogischen Verantwortung einen Helm tragen. 



1. Die Note wird durch den Lehrer erteilt. Er muss aber 

aufgrund des Erwartungsbilds und seiner Aufzeichnungen 

dem Schüler die Bewertung nachvollziehbar begründen 

können. Eine „Diskussion“ von Bewertungen findet nicht 

statt. 

 

2. Die Note darf angesagt werden (Information des 

Landesbeauftragten für Datenschutz: Dürfen 

Leistungsbewertungen bekannt gegeben werden?).  



Das Verhalten des Lehrers ist eindeutig unzulässig 

(§60a SchulG). 

 

1. Verweise können vom Fachlehrer im Benehmen 

mit dem Klassenleiter ausgesprochen werden. 

2. Ein schriftlicher Verweis bedarf der Schriftform. 



 

3. Vor der Erteilung sind der Schüler und seine 

Erziehungsberechtigten zu hören. 

 

4. Es ist zu prüfen, ob der Verweis verhältnismäßig 

ist und ob Erziehungsmaßnahmen nach §60 

SchulG ausgereicht hätten. 

 



Nach LeistungsbewertungsVO hat die Mutter zum 

Teil recht: 

 

1. Der Lehrer darf Gruppenarbeiten bewerten, 

sowohl den Prozess als auch das Ergebnis. 

2. Der individuelle Anteil der Schüler muss aber 

eindeutig erkennbar sein, und damit auch die 

Grundlage der Bewertung sein.     



 Alle wichtigen Verordnungen/ Gesetze etc. 
finden Sie unter: 

 

 https://www.bildung-
mv.de/lehrer/schulrecht/ 
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