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Vorbemerkung 
 
Der Grundschulverband ist stets an einer qualitativ hochwertigen Arbeit in einer kindgerech-
ten Grundschule interessiert. In einer Vielzahl von Publikationen, zuletzt in den „Anforde-
rungen an eine kindgerechte Grundschule“ (www.grundschulverband.de), die anlässlich des 
100jährigen Bestehens der Grundschule sowie des 50jährigen Jubiläums des Grundschulver-
bandes erschienen, weist der Grundschulverband auf die Notwendigkeit der Reformbedürf-
tigkeit der Grundschule hin. Der neue Erlassentwurf zur Arbeit in der Grundschule weist ein-
zelne Elemente auf, die auf ein kindgerechteres Lernkonzept hindeuten, das individuelles 
und gemeinsames Lernen miteinander verbindet. 
Allerdings ist mit diesem Erlassentwurf eine solche Arbeitsverdichtung verbunden, die für 
die bereits jetzt an ihrer Belastungsgrenze arbeitenden Grundschullehrkräfte nicht leistbar 
sein wird. Daher fordert der Grundschulverband sowohl für Grundschulleitungen und deren 
Stellvertreter als auch für die Kolleg*innen zeitnah spürbare Entlastungen sowie eine Anpas-
sung der Besoldung auf A14, A13Z und A13. Neben den in der Öffentlichkeit und Politik häu-
fig diskutierten Begründungen für eine Anhebung der Besoldung stützt sich der Erlassent-
wurf vielfach auf die „Anpassung an die Strukturen der Grundsatzerlasse der weiterführen-
den Schulen“. Wenn die Anforderungen an die Lehrkräfte (angeblich) vereinheitlicht werden 
sollen, muss sich dies auch in der Besoldung bemerkbar machen. Die Entlastungen der in der 
Grundschule arbeitenden Lehrkräfte müssen sich sowohl auf eine grundsätzliche Reduzie-
rung der Arbeitszeit, eine Erhöhung des Faktors 200 (§ 14 Abs. 1 Nds. ArbZVO-Schule; An-
rechnungen für besondere Belastungen) als auch auf Entlastungen im formalen Bereich (z. B. 
Dokumentation) beziehen.  
 
 

Stellungnahme 
 
In unserer Stellungnahme möchten wir zunächst auf sieben Punkte besonders eingehen, 
anschließend soll es formale Hinweise sowie alternative Ergänzungen zu einzelnen Punkten 
geben. 
 
Punkt 1.4 
Dieser Punkt sollte ergänzt werden um folgenden Aspekt: Schulen, die ein Konzept vorlegen, 
welches vom Schulvorstand genehmigt wurde, können auch die Jahrgänge 1-4 als pädagogi-
sche Einheit führen.  
 
Punkt 2.9 
Im Sinne einer inklusiven Bildung stimmt der Grundschulverband dieser Aussage grundsätz-
lich zu. Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, müssen allerdings die momentanen 
Ressourcen bezüglich des Einsatzes von Förderschullehrkräften in den allgemeinbildenden 
Schulen umverteilt werden. Der Grundschulverband fordert mindestens fünf Stunden  
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sonderpädagogische Grundversorgung pro Klasse in der Grundschule. Eine Abkehr von der 
Zuweisung von Stunden, abhängig von der Feststellung eines sonderpädagogischen Förder-
bedarfs im Bereich des Sek I, würde die erforderlichen zusätzlichen Ressourcen für den Pri-
marbereich bereitstellen. Daher plädiert der Grundschulverband grundsätzlich für eine sys-
temische Verteilung von Ressourcen. 
 
Punkt 4.2 
Inhaltlich stimmt der Grundschulverband diesem Punkt zu. Allerdings muss die in diesem 
Punkt angeführte Individualisierung konsequent weitergeführt werden (s. dazu Bemerkun-
gen zu Punkt 5.4). Zudem stellt sich in diesem Punkt die Frage, welcher Personenkreis dafür 
zuständig ist, „für Schülerinnen und Schuler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt-
zung [ … ] die notwendigen Voraussetzungen für inklusive Bildung herzustellen“. Grundschu-
len ist dieses vielerorts mit den vorhandenen Ressourcen nicht möglich, daher müssen so-
wohl das Land als auch die Kommunen, mehr als es bisher erfolgt, sächliche, räumliche und 
personelle Mittel für eine inklusive Bildung bereitstellen. 
 
Punkt 4.8 
Der Grundschulverband lehnt den letzten Satz dieses Punktes entschieden ab.  
Begründung:  

 Die Grundschule ist eine eigenständige Schulform und kann auf der Grundlage ihrer 
Kerncurricula selbstständig Arbeitspläne entwickeln. Sie ist kein „Zulieferer“ für die 
Gymnasien. 

 Im Rahmen der eigenverantwortlichen Schule entscheidet jede Schule, basierend auf 
den curricularen Vorgaben, selbstständig über ihre schuleigenen Arbeitspläne. 

 
Punkt 5.2 
Der Grundschulverband steht der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung positiv 
gegenüber und hat das auch in mehreren Gesprächen mit dem Kultusminister deutlich ge-
macht. Die in diesem Punkt geforderten Aspekte (Lernausgangslage, Ziele im angestrebten 
Planungszeitraum, Maßnahmenkatalog zur Erreichung der Ziele sowie eine Beschreibung des 
Fördererfolges) entsprechen den Vorgaben eines Förderplanes und übersteigt die zeitlichen 
Ressourcen der Grundschullehrkräfte. Daher müssen diese Aspekte gestrichen und der 
Schwerpunkt auf die Dokumentation der Lernentwicklung gelegt werden. 
 
Punkt 5.4 
Bislang ist der Erlass, durchaus im Einklang mit den Vorstellungen des Grundschulverbandes, 
auf eine Individualisierung des Unterrichtes ausgerichtet (s. unter anderem 1.2: Ergänzung: 
Die Schule fördert alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Lernausgangslage). Eine 
Individualisierung kann in letzter Konsequenz nur erfolgen, wenn es eine Neuausrichtung der 
schriftlichen Lernkontrollen, insbesondere in den Jahrgängen 3 und 4, gibt. Kinder mit un-
günstigen Lernvoraussetzungen können bei dem derzeitigen Stand des Erlasses zu den 
„Schriftlichen Arbeiten“ nur scheitern. Der Grundschulverband plädiert daher dafür, Leis-
tungsüberprüfungen erst dann durchzuführen, wenn das einzelne Kind die notwendigen 
Kompetenzen erworben hat. Nur so kann die Grundschule an den individuellen Lernvoraus-
setzungen der  
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Kinder anknüpfen, passende Lernangebote entwickeln und eine Stärkung des Selbstwertge-
fühls durch das eigene Können vermitteln.  
 
6.2 
Der Grundschulverband lehnt eine Wiedereinführung der Schullaufbahnempfehlung „durch 
die Hintertür“ ab und fordert, die Sätze 
„Auf Wunsch der Erziehungsberechtigten ist eine Schullaufbahnempfehlung im / anlässlich 
des zweiten Beratungsgesprächs abzugeben.“ und 
„Die Klassenkonferenz beschließt für die Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberech-
tigte eine Schullaufbahnempfehlung wünschen, eine Schullaufbahnempfehlung.“ 
ersatzlos zu streichen. 
Insbesondere im Bereich der inklusiven Bildung verweisen viele Politiker und Politikerinnen 
auf das Elternwahlrecht. Diesem sollte auch hinsichtlich der Schulwahl der weiterführenden 
Schule bedingungslos stattgegeben werden. 
 
Im Sinne einer demokratischen, an Partizipation ausgerichteten Schule ist eine Umformulie-
rung des letzten Satzes:  
„Die Schülerin oder der Schüler ist [in geeigneter Form] in die Beratung einzubeziehen.“ 
unbedingt erforderlich. 
 
 
Die folgenden Anmerkungen und Kommentare beziehen sich primär auf formale oder 
sprachliche Aspekte. 
 
Punkt 1.1 
Dieser Punkt ist folgendermaßen zu ergänzen: 
[ … ], in der alle Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges [ … ]. 
 
Punkt 1.5 
Dieser Punkt sollte folgendermaßen umformuliert werden:  
Diese dienen dem Erwerb oder der Verbesserung deutscher Sprachkenntnisse und sollen im 
Verlauf der weiteren Schulzeit ggf. fortgesetzt werden. 
Der Grundschulverband begrüßt die Formulierung, dass nicht ausreichende Deutschkennt-
nisse allein kein Grund für eine Rückstellung sind. 
 
Punkt 1.6 
Es bedarf einer inhaltlichen Schärfung des Passus: „sollen pädagogisch und organisatorisch 
zusammenarbeiten“. 
 
Punkt 3.2.8 
Es bedarf einer inhaltlichen Schärfung des in diesem Punkt hinzugefügten Begriffes „Beauf-
sichtigung“. 
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Punkt 3.2.9 
Grundsätzlich wurde die Auflösung der Schulkindergärten angestrebt. Im Sinne einer inklusi-
ven Bildung sollte diese Zielsetzung wieder aufgenommen werden. 
 
Punkt 5.5 
Dieser Punkt fällt nach dem 11-Punkte-Plan zur Entlastung von Lehrkräften des Kultusminis-
ters weg. 
 
 
 
 
Die Vertreter*innen des Grundschulverbandes, Landesgruppe Niedersachsen, als Ex-
pert*innen für die Arbeit in der Grundschule freuen uns sehr über die Berücksichtigung un-
serer Anmerkungen bei der endgültigen Erstellung des Erlasses. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
für die Landesgruppe Niedersachsen des Grundschulverbandes 
 
Eva-Maria Osterhues-Bruns 
 
 


