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Tischvorlage zur Sitzung der Schulaufsichten G/S am 25.1.2019 
(verteilt in AG-Schulleitungen Grundschulen am 4.3.2019) 
 

Änderungen des SchulG, die für Grundschulen und Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt von besonderem Interesse sind 

 
§ 18 
Schulversuche können künftig auch durchgeführt werden, ohne dass dies sich auf den 
Einschulungsbereich der Schule auswirkt 
§ 23 
Regelungen zur Gemeinschaftsschule, die im Primarbereich wie eine Grundschule behandelt wird; 
allerdings gibt es eine Förderprognose in Jgst. 6 nur bei erklärtem Wechselwunsch der Eltern (§ 56) 
§ 36 
Änderung bei den Bezeichnungen der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte: „Hören und 
Kommunikation“ statt „Hören“, „Autismus“ statt „Autistische Behinderung“ 
§ 37 
Absoluter Anspruch auf Teilnahme am inklusiven Unterricht bei entsprechendem Elternwunsch 
§ 37a 
Die Inklusive Schwerpunktschule ist ins SchulG aufgenommen; die Regelungen zur Aufnahme 
entsprechen denen des bisherigen Schulversuchs und werden in der SopädVO noch konkretisiert 
(Ermächtigung dazu ist in § 39) 
§ 52 
Aus dem Ausland kommende SuS sind zur Teilnahme an einer schulärztlichen Eingangsuntersuchung 
verpflichtet 
§ 54 
Für die Gemeinschaftsschule sind ab dem Schuljahr 2020/21 (§ 129) Einschulungsbereiche neu zu bilden 
(mind. 1/3 für Kinder, die außerhalb des Bereichs wohnen); das wirkt sich auch durch Verschiebungen 
auf die benachbarten Grundschulen aus 
§ 55a 
Eltern können sich bei der Schulanmeldung auch für den Besuch einer Gemeinschaftsschule 
entscheiden; die Kinder werden dann im Aufnahmeverfahren so behandelt, wie bei der Wahl eines 
Fremdsprachenangebots oder eines bestimmten Schulprogramms.  
Hat sich der Einschulungsbereich geändert (nicht aber die Wohnanschrift der Kinder), erstreckt sich 
zudem das Geschwisterkinderprivileg auf Antrag der Eltern für das neu schulpflichtige Kind auf die 
Grundschule, die früher zuständig war (wenn sich dort ein älteres Geschwisterkind befindet) 
Bei der Schulanmeldung müssen Eltern ihr Einverständnis erklären, dass die Schule die Daten Ihres 
Kindes an den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst weiterleitet. Erteilen sie dieses Einverständnis 
nicht, müssen sie ihr Kind unverzüglich selbst beim Kinder- und Jugendgesundheitsdienst zur 
schulärztlichen Untersuchung anmelden. 
§ 58 
lernbehinderte SuS können durchgängig verbal beurteilt werden, wenn sie die Regelanforderungen des 
Rahmenlehrplans nicht erfüllen können; Differenzierung zwischen Nachteilsausgleich und 
weitergehendem Notenschutz (der immer auszuweisen ist und daher nur auf Antrag der Eltern erfolgt) 
§ 107 
Beschreibung der SIBUZ 
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