
Vorsitz         1 Stellvertreterin  2 Stellvertreterin 

Torsten Hüls  Katja Duchstein  Kirsten Schneier 

      Kiel, 31.03.2021 

Sehr geehrter Herr Schmidt, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

das Gremium des LEB BS/BBS bedankt sich für die Möglichkeit einer Stellungnahme und 
möchte sich nun dazu äußern. 

Die im §24 geplante Änderung der „gleichmäßigen Auslastung“ in den Absätzen 1 und 3, 
stellt für unser Verständnis eine Einschränkungsmöglichkeit der freien Schulwahl dar. In der 
mitgesandten Einschätzung wird dies zwar anders dargestellt, jedoch sehen wir hier die 
Gefahr, dass zu Gunsten der „gleichmäßigen Auslastung“, die freie Schulwahl über eine 
geschaffene gesetzliche Grundlage eingeschränkt wird. Aus diesem Grund lehnen wir diese 
Änderung ab.  Hier könnte zum Beispiel, um die Attraktivität der Schulen einheitlich zu 
gestalten,  eine entsprechend durch gleich gute Ausstattung der Schulen als Grundlage 
geschaffen werden. 

Eine Einschränkung der Elternvertreter in der OAPVO durch den §69, pro Jahrgang nur eine 
Elternvertretung zu stellen und nicht pro Klasse, ist eine Benachteiligung der Eltern innerhalb 
der Schulen. So wird im selben Zug durch den §72 auch der Schulelternbeirat nur noch aus 
einer Person und nicht aus 3-5 Personen gestellt. Sich um die Belange aller Eltern und 
Schüler eines Kompletten Jahrganges zu kümmern, ist in einer solchen Unterbesetzung eine 
gewaltige Aufgabe und in dieser Form nicht leistbar. Ebenso wird die Vertretung der 
Oberstufen zum Beispiel in einer Pädagogischen Konferenz unterbesetzt sein. Eine 
Schwächung der Eltern ist nicht hinnehmbar und wird von uns nicht Unterstützt. 

Zusammen mit dem LEB Gym stimmen wir für eine Änderung des §114. Die fehlende 
finanzielle Unterstützung der Oberstufen in der Schülerbeförderung.  
Dies ist auch im Sinne von Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein nicht mehr zeitgemäß. 
Daher sollte der §114 wie folgt geändert werden: 

(1) Die Schulträger der in den Kreisen liegenden öffentlichen Schulen sind Träger der
Schülerbeförderung für Schülerinnen und Schüler, die Grundschulen, Jahrgangsstufen fünf
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bis zwölf bzw. dreizehn der weiterführenden allgemein bildenden Schulen, 
berufsvorbereitenden Bildungsgängen an den berufsbildenden Schulen, sowie Förderzentren 
besuchen.  

 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Vorstand LEB BS/BBS SH 




