
 
 

Liebe Eltern, 

aufgrund der zahlreichen Nachfragen bezüglich der Aufnahmekriterien für Grundstufen an 
Gemeinschaftsschulen habe ich Ihnen im unteren Verlauf dieses Schreibens eine  Auflistung 
der derzeit wichtigsten Paragrafen aus dem Schulgesetz des Landes Berlin (Schulgesetz - 
SchulG), vom 26. Januar 2004; aus der Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.08.2018 bis 
31.07.2018 zusammengestellt . Dabei handelt es sich um die Paragrafen 
§ 17a Abs. 1-7,  
§ 18 Abs. 1,2 und 4 und  
§ 55a Abs. 1, 2 , 
unter Verwendung der Quelle:  
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/rechtsvorschriften vom 14.09.2018.  
 
___________________________________________________________________________ 

§ 17a Öffnungsklausel für Gemeinschaftsschulen  

(1) Allgemeinbildende Schulen können auf Antrag im Rahmen einer Pilotphase eine 
Gemeinschaftsschule werden oder sich zu einer Gemeinschaftsschule zusammenschließen, 
wenn die nach § 109 zuständige Schulbehörde und die Schulkonferenz nach § 76 Abs. 1 Nr. 7 
dem Vorhaben zustimmen und die Schulen ein Konzept für die Entwicklung hin zur 
Gemeinschaftsschule vorlegen. Gemeinschaftsschulen können auch durch Neugründungen 
entstehen. 

(2) § 18 Abs. 1, 2 und 4 gelten entsprechend. Abweichend von § 18 Abs. 2 Satz 2 sind die 
Genehmigungen unwiderruflich, solange und soweit an den betreffenden Schulen die 
pädagogischen und organisatorischen Grundlagen der Genehmigung bestehen. 

(3) Gemeinschaftsschulen vermitteln allen Schülerinnen und Schülern eine grundlegende, 
erweiterte oder eine vertiefte allgemeine Bildung und ermöglichen ihnen entsprechend ihrer 
Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an 
einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. 

(4) In Gemeinschaftsschulen findet individuelles und gemeinsames Lernen und individuelle 
Förderung von der Schulanfangsphase bis zur gymnasialen Oberstufe in einer Schule oder in 
Kooperation mehrerer Schulen statt. Sie führen zu allen allgemein bildenden Abschlüssen, 
soweit der erforderliche Leistungsstand erreicht wird. Die Sekundarstufe I untergliedert sich 
dabei nicht in unterschiedliche Bildungsgänge. Näheres ist in der Genehmigung zu regeln. 

(5) Für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 1 der Gemeinschaftsschule gilt § 55a Absatz 2 mit 
folgender Maßgabe: Bei Übernachfrage werden zunächst im Umfang von zwei Dritteln 
Schülerinnen und Schüler aufgenommen, deren Wohnung sich in kurzer Entfernung zur 
Schule befindet, sodann zu einem Drittel Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem 
Wohnort. Verfügbare Plätze, die innerhalb eines der Kontingente nicht ausgeschöpft werden 
können, werden dem jeweils anderen Kontingent zugeordnet. In die Jahrgangsstufe 7 der 
Gemeinschaftsschule rücken zunächst die Schülerinnen und Schüler der eigenen Grundstufe 
auf. Sofern danach freie Plätze vorhanden sind, wird § 56 Absatz 6 mit der Maßgabe 
angewandt, dass vorab in abgestufter Rangfolge aufgenommen werden: 
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1.  Schülerinnen und Schüler, die bisher eine andere Gemeinschaftsschule besucht haben 
und 
2. Schülerinnen und Schüler aus Grundschulen, die zwar nicht am Schulversuch teilnehmen, 
mit denen aber schulaufsichtlich genehmigte Vereinbarungen bestehen. 

(6) In Gemeinschaftsschulen finden die Regelungen über die Förderprognose und die 
verbindlichen Beratungsgespräche nach dem Besuch der Primarstufe bei Verbleib in der 
Gemeinschaftsschule keine Anwendung. In Gemeinschaftsschulen kann bis einschließlich 
Jahrgangsstufe 8 der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch geeignete schriftliche 
Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt werden, wenn dies im 
Schulprogramm festgelegt ist. Abweichend von § 59 finden bis zum Abschluss der 
Sekundarstufe I Jahrgangsstufenwiederholungen nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen statt. Darüber sind zwischen der Schule und der Schülerin oder dem Schüler 
beziehungsweise ihren oder seinen Erziehungsberechtigten Bildungs- und 
Erziehungsvereinbarungen zu schließen. Die äußere Fachleistungsdifferenzierung findet als 
durchgängiges Organisationsprinzip in Gemeinschaftsschulen keine Anwendung. 

(7) Schulen, die nicht an der Pilotphase teilnehmen, können mit entsprechenden Konzepten 
und mit Verweis auf die Pilotphase nach den Voraussetzungen des § 18 einzelne Regelungen 
des Absatzes 6 anwenden. 

§ 18 
Schulversuche, Schulen besonderer pädagogischer Prägung; Abs. 1, 2 und 4 

(1) Schulversuche sind innovative Maßnahmen, die das Schulwesen pädagogisch und 
organisatorisch weiterentwickeln. Im Rahmen von Schulversuchen können Abweichungen 
von den Bestimmungen dieses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen erprobt werden, insbesondere von Aufbau und Gliederung des 
Schulwesens, den Unterrichtsinhalten, der Unterrichtsorganisation, den 
Unterrichtsmethoden, den Aufnahmebedingungen, der Form der Lernerfolgsbeurteilung 
einschließlich des Erwerbs der Abschlüsse sowie den Formen der Mitwirkung, soweit die 
Abweichungen zur Erreichung der Ziele des Schulversuchs erforderlich sind. In 
Schulversuchen muss die Anerkennung der Abschlüsse in den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland gesichert sein. 

(2) Schulversuche bedürfen der Genehmigung durch die Schulaufsichtsbehörde. Die 
Genehmigung darf nur befristet erteilt werden; sie ist widerruflich. Schulversuche sind 
wissenschaftlich oder in sonstiger geeigneter Weise zu begleiten und auszuwerten. Wenn 
der Schulversuch erfolgreich abgeschlossen wurde und eine flächendeckende Einführung des 
pädagogischen und organisatorischen Konzepts nicht in Betracht kommt, kann er Grundlage 
für die Einrichtung einer Schule besonderer pädagogischer Prägung nach Maßgabe einer auf 
Grund des Absatzes 3 erlassenen Rechtsverordnung sein; die Einrichtung kann sich auf 
einzelne Züge einer Schule beschränken. 

(4) Die Teilnahme an einem Schulversuch und der Besuch einer Schule besonderer 
pädagogischer Prägung sind für die Schülerinnen und Schüler freiwillig. Über die Teilnahme 
entscheiden die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schülerinnen und Schüler; 



 
 

haben sie sich für die Teilnahme am Schulversuch oder für den Besuch einer Schule 
besonderer pädagogischer Prägung entschieden, so ist der Schulbesuch verpflichtend. 

§ 55a 
Aufnahme in die Grundschule, Abs. 1 und 2 

(1) Schulpflichtige Kinder werden von ihren Erziehungsberechtigten nach öffentlicher 
Bekanntmachung an der für sie zuständigen Grundschule angemeldet. Diese ist diejenige 
Schule, in deren Einschulungsbereich die Schülerin oder der Schüler wohnt (§ 41 Abs. 5). 
Bestehen gemeinsame Einschulungsbereiche, so kann durch die zuständige Schulbehörde 
bestimmt werden, an welcher Schule schulpflichtige Kinder von ihren 
Erziehungsberechtigten anzumelden sind. Bei der Anmeldung müssen die 
Erziehungsberechtigten die Schule benennen, die ihr Kind aufnehmen soll. Der 
Einschulungsbereich wird für jede Grundschule von den Bezirken unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Schulentwicklungsplans festgelegt; der Bezirksschulbeirat ist zuvor anzuhören. 
Jede Grundschule soll mit den Einrichtungen der Jugendhilfe in ihrem Einschulungsbereich 
kooperieren. Der Übergang zur Schule soll durch eine an dem Entwicklungsstand der Kinder 
orientierte Zusammenarbeit mit der Schule unterstützt werden. Zu diesem Zweck 
übermitteln die Träger der Tageseinrichtungen insbesondere die Unterlagen aus der 
Sprachdokumentation nach § 1 Absatz 4 des Kindertagesförderungsgesetzes an die 
Grundschule, die das Kind besuchen wird. Soweit die Grundschule dem Träger der 
Tageseinrichtung nicht bekannt ist, leitet dieser die in Satz 8 genannten Unterlagen an die 
zuständige Schulbehörde weiter, die die Unterlagen an die aufnehmende Grundschule 
übermittelt. 

(2) Die Erziehungsberechtigten können den Besuch einer anderen Grundschule unter 
Darlegung der Gründe beantragen (Erstwunsch). Dem Antrag ist im Rahmen der 
Aufnahmekapazität und nach Maßgabe freier Plätze gemäß den Organisationsrichtlinien 
nach den folgenden Kriterien in abgestufter Rangfolge stattzugeben, wenn 
1.  der Besuch der zuständigen Grundschule längerfristig gewachsene, stark ausgeprägte 
persönliche Bindungen zu anderen Kindern, insbesondere zu Geschwistern, beeinträchtigen 
würde, 
2. die Erziehungsberechtigten ausdrücklich ein bestimmtes Schulprogramm, ein bestimmtes 
Fremdsprachenangebot oder eine Ganztagsgrundschule in gebundener Form oder offener 
Form oder eine verlässliche Halbtagsgrundschule wünschen oder 
3. der Besuch der gewählten Grundschule die Betreuung des Kindes wesentlich erleichtern 
würde, insbesondere auf Grund beruflicher Erfordernisse. 
Im Übrigen entscheidet das Los. Über den Antrag entscheidet das zuständige Bezirksamt im 
Benehmen mit der jeweiligen Schulleiterin oder dem jeweiligen Schulleiter der 
aufnehmenden Grundschule. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
C. Arlt-Gleim 
Grundstufenleitung 


