
§ 25
Schulbezirk und Einzugsbereich

(1) Grundschulen sind Schulbezirken zugeordnet.
(2) Schulbezirk ist das Gebiet des Schulträgers. Wenn in dessen Gebiet mehrere
Grundschulen bestehen, kann der Schulträger Einzelschulbezirke oder gemeinsame
Schulbezirke bestimmen.
(3) Das Staatsministerium für Kultus kann nach Anhörung der betroffenen Schul-
träger für die Bildungsgänge der Berufsschule einschließlich der entsprechenden be-
rufsbildenden Förderschulen Einzugsbereiche festlegen. Das Staatsministerium für
Kultus wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung diese Zuständigkeit ganz oder teil-
weise auf die Sächsische Bildungsagentur zu übertragen.
(4) Soweit ein Schulbezirk oder ein Einzugsbereich besteht, hat der Schüler die
Schule zu besuchen, in deren Schulbezirk oder Einzugsbereich er wohnt. Dies
gilt nicht für Schüler, die eine Schule in freier Trägerschaft besuchen. Auf Antrag
der Eltern oder des volljährigen Schülers soll der Schulleiter der aufnehmenden
Schule bei Vorliegen wichtiger Gründe, insbesondere wenn
1. pädagogische Gründe dafür sprechen,
2. besondere soziale Umstände vorliegen,
3. die Verkehrsverhältnisse es erfordern oder
4. die Berufsausbildung wesentlich erleichtert wird,
Ausnahmen von Satz 1 zulassen. Vor der Genehmigung einer Ausnahme von der
Pflicht zum Besuch der Schule des Schulbezirks ist die Zustimmung der Sächsi-
schen Bildungsagentur einzuholen.

Übersicht über die Kommentierung zu § 25

1. Zu § 25 Abs. 1; Schulbezirke
2. Zu § 25 Abs. 2; Bestimmung der Schulbezirke
3. Zu § 25 Abs. 3; Einzugsbereiche
4. Zu § 25 Abs. 4; Schulpflicht im Schulbezirk

1. Zu § 25 Abs. 1; Schulbezirke

Mit Rücksicht auf das kommunale Selbstverwaltungsrecht der Träger öffentlicher
Grundschulen hat der Gesetzgeber daran festgehalten, dass jede Grundschule einen
Schulbezirk hat. Damit bleibt die Schule nach den Vorstellungen des Gesetzgebers
in der Lage, die Einhaltung der Schulpflicht (§§ 26 ff.) mit angemessenem Aufwand
zu überwachen. Warum dies bei den Grundschulen durch Schulbezirke gewährleis-
tet werdenmuss, was anweiterführenden Schulen ohne Schulbezirke geht, ist im Er-
gebnis nicht überzeugend. Den überwiegenden Interessen der Schüler an einermög-
lichst wohnortnahen Beschulung entsprechend wollte der Gesetzgeber dadurch
auch den Aspekten des sozialenMiteinanders Rechnung tragen und der Konzentra-
tion von leistungsschwächeren Schülern an einzelnen Grundschulen vorbeugen.
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Auch diese Argumente treffen überwiegend für die weiterführenden Schulen
ebenso zu wie für die Grundschule. Warum es Schulbezirke geben muss, bleibt da-
her fraglich. Demgegenüber wurden die Schulbezirke für Berufsschulen und För-
derschulen aufgehoben.276 Die soziale Konzentration oder die Konzentration beson-
ders lernschwacher Schüler an einer Schule kann ohnehin nicht verhindert werden,
wenn der Schulträger in großzügiger Form von der Möglichkeit der Bildung ge-
meinsamer Schulbezirke Gebrauch macht.

Die mit der Vielfalt öffentlicher Förderschulen einhergehenden Schulbezirksgrößen
lassen es als notwendig erscheinen, hier von einer Schulbezirksbindung Abstand zu
nehmen. Angesichts der unterschiedlichen Träger (Gemeinden, Landkreise) steht es
dem Schüler – ungeachtet seines Wohnsitzes oder entsprechender Vereinbarungen
der Schulträger – seit 2004 frei, eine geeignete Förderschule seiner Wahl zu besu-
chen. Das Interesse des Freistaates Sachsen an einermöglichst einheitlichenKlassen-
bildung entsprechend den staatlichen Planungsvorgaben tritt dahinter zurück.

2. Zu § 25 Abs. 2; Bestimmung der Schulbezirke

Die Bestimmung von Schulbezirken in Gemeinden, die mehrere Grundschulen ha-
ben, erfolgt durch die Gemeinde. Die Festsetzung der Schulbezirke erfolgt durch
Satzung.277 Eine Regelung durch Verwaltungsakt (Allgemeinverfügung) scheidet
aus, weil der von der Bezirksbildung betroffene Personenkreis weder bestimmt
noch bestimmbar ist. Der Schulträger hat die Wahl, ob er Einzelschulbezirke oder
gemeinsame Schulbezirke festlegt.

3. Zu § 25 Abs. 3; Einzugsbereiche

Angesichts der Tatsache, dass bei weitem nicht jeder Bildungsgang – insbesondere
nicht jeder der ca. 350 dualen Ausbildungsberufe – an jedem Beruflichen Schulzen-
trum im Freistaat Sachsen angebotenwird und zudemdie Überwachung der Berufs-
schulpflicht auch durch andere geeignete Maßnahmen sichergestellt werden kann,
verliert die Schulbezirksbindung bei Berufsschulen zunehmend an Bedeutung. Dem
hat der Gesetzgeber 2004 im Rahmen der Schulgesetznovelle Rechnung getragen,
die Schulbezirke aufgehoben, um unter anderem gleichzeitig den Wettbewerb zwi-
schen den beruflichen Schulzentren zu fördern. Vor allem aufgrund der Zersplitte-
rung der dualen Berufsausbildung in ca. 350 Ausbildungsberufe ist gerade für die
Schulart Berufsschule die Gefahr besonders groß, dass Klassen mit unvertretbar ge-
ringer Schülerzahl zustande kommen oderwegen einer regional zu kleinen Zahl von
Interessenten für den jeweiligen Bildungsgang eine Klassenbildung überhaupt unter-
bleibt. Es bedarf deshalb auch weiterhin einer Steuerung der Klassenbildung durch die
Schulaufsichtsbehörden, wie sie sich im Freistaat Sachsen nach Ansicht des Gesetzge-
bers seit vielen Jahren bewährt hat und in nahezu allen anderen Ländern erfolgreich
praktiziert wird. Auf diese Weise soll eine optimale Auslastung der Beruflichen Schul-
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zentren – insbesondere auch solcher im ländlichen Raum – gewährleistet und letztend-
lich auch der Abwanderung Jugendlicher in andere Länder Deutschlands vorgebeugt
werden. Dem Beispiel einer Reihe anderer Schulgesetze folgend, hat daher der Gesetz-
geber der Schulgesetznovelle 2004 dieMöglichkeit der Vorgabe von Klassenstandorten
durch die Schulaufsichtsbehörden im Wege der Festlegung von Einzugsbereichen ge-
setzlich verankert. Da die Einzugsbereiche weit über das Gebiet eines Schulträgers hin-
aus gehenkönnen (so gibt es seit langemneben regionalenundBezirksfachklassen auch
Landes- und sogar länderübergreifende Fachklassen), muss die Steuerung grundsätz-
lich von zentraler Stelle und mithin durch die oberste Schulaufsichtsbehörde wahrge-
nommen werden. Wo regionale oder Vor-Ort-Lösungen möglich sind, kann hingegen
in der Region oder vor Ort entschiedenwerden. Der Gesetzeswortlaut lässt dem Staats-
ministerium für Kultus daher auch die Option, auf eine zentrale Regelung zumindest
teilweise zu verzichten und entweder die Zuständigkeit auf die Sächsische Bildungs-
agentur zu übertragen oder gänzlich von einer Festlegung der Einzugsbereiche abzuse-
hen. Die Übertragung der Zuständigkeit auf die Sächsische Bildungsagentur bedarf
nach der Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes278 einer Verord-
nung. Die Interessen des Schulträgers im Rahmen der Festlegung von Einzugsberei-
chen werden durch das zwingende Erfordernis einer Anhörung gewahrt.

4. Zu § 25 Abs. 4; Schulpflicht im Schulbezirk

Abs. 4 S. 1 verknüpft die Schulpflicht mit den Schulbezirken. Die Schulpflicht ist im
Schulbezirk zu erfüllen. S. 2 nimmtdie Schulen in freier Trägerschaft davon aus.Mit der
Einführung von Regelbeispielen in S. 3 Nummern 1 bis 4 wurden die „wichtigen
Gründe“ im Sinne des Gesetzes konkretisiert. Der unbestimmte Rechtsbegriff wird da-
durch sowohl für die Antragsteller als auch für die Behörden undGerichte transparent.
Die beispielhafte Aufzählung wichtiger Gründe zeigt die Möglichkeiten für die Ertei-
lung von Ausnahmegenehmigungen zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen auf,
grenzt diese aber auch ein. Ein wichtiger Grund liegt in der Regel nur dann vor, wenn
ein Schüler vor Nachteilen bewahrt werden soll, die ungleich schwerer wiegen als das
öffentliche Interesse an einer sinnvollenVerteilungder Schüler entsprechendden beste-
henden Schulbezirken oder Einzugsbereichen. Bei der Auslegung derNummern 1 bis 4
ist daher grundsätzlich davon auszugehen, dass diemit der Bildung von Schulbezirken
oder Einzugsbereichen und der Zuweisung an eine bestimmte Schule verbundenen
Unannehmlichkeiten grundsätzlich hinzunehmen sind, nur eng begrenzte Ausnahme-
bzw. Sonderfälle schulorganisatorische Maßnahmen rechtfertigen und die jeweils „an-
dere Schule“ über eine ausreichende Aufnahmekapazität verfügen muss. Der Sächsi-
schen Bildungsagentur dient die Ergänzung des Gesetzes als Anhalt bei der Ausübung
ihres Ermessens. Damit wird die einheitliche Rechtsanwendung optimiert und die
Überprüfung der getroffenen Entscheidungen erleichtert. In Abgrenzung zu lediglich
„anderen Unterrichtsschwerpunkten“ oder „besseren Lernmitteln“ können nach § 25
Abs. 4Nr. 1 dieAusbildungsmöglichkeiten an einer anderen Schule berücksichtigtwer-
den,wenn sie gewichtig sind, z. B. wenn die Schule (objektiv) ein besonderes pädagogi-
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schesKonzept verfolgt. Zu den sozialenGründen i. S. d.Nr. 2 zählt auch die erleichterte
Betreuung von Geschwisterkindern, die die gemeinsame Schule besuchen sollen. Un-
zumutbare Wege- und Verkehrsverhältnisse oder gefährliche Schulwege hat der
Schulträger bereits bei der Gestaltung des Schulbezirks zu berücksichtigen. Durch
die ausdrückliche Erwähnung in Nummer 3 soll den Einzelfällen Rechnung getra-
genwerden, in denen dies ausnahmsweise nicht gewährleistet ist oder die Verkehrs-
anbindungen unzulänglich sind (und bleiben). Mit dem wichtigen Grund in Num-
mer 4 gehört die Berufsbildung mit zu den Ausnahmetatbeständen. Hierher
gehören z.B. Betriebe mit größeren Lehrlingszahlen, die eine gemeinsame Beschu-
lung am Ort der Ausbildungsstätte ermöglichen wollen.

3. Teil
Schulpflicht

(1) Schulpflicht besteht für alle Kinder und Jugendlichen, die im Freistaat Sach-
sen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Ausbildungs- oder
Arbeitsstätte haben. Völkerrechtliche Abkommen bleiben unberührt.
(2) Die Schulpflicht erstreckt sich auf den regelmäßigen Besuch des Unterrichts und
der übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule einschließlich der Teilnahme
an Evaluationsverfahren im Sinne des § 59a. Dasselbe gilt für Schüler, die nicht
schulpflichtig sind.
(3) Die Schulpflicht wird grundsätzlich durch den Besuch einer öffentlichen
Schule oder einer genehmigten Ersatzschule erfüllt. Die Sächsische Bildungs-
agentur kann Ausnahmen zulassen.
(4) Schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die infolge einer längerfristigen
Erkrankung die Schule nicht besuchen können, soll Unterricht zu Hause oder im
Krankenhaus im angemessenen Umfang angeboten werden.

Übersicht über die Kommentierung zu § 26

1. Schulpflicht
2. Teilnahme am Unterricht
3. Befreiung und Beurlaubung
4. Schülerstreiks und Demonstrationen
5. Schulverweigerung
6. Polizeiliches Handeln bei Schulverweigerung
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Nach § 26 Abs. 1 „besteht für alle Kinder und Jugendlichen, die im Freistaat Sachsen ih-
renWohnsitz oder gewöhnlichenAufenthalt oder ihre Ausbildungs- oder Arbeitsstätte
haben“, Schulpflicht. Vorrangiges Ziel der Ausbildung ist es, diese Kinder frühzeitig
entsprechend ihrem Alter und ihren Leistungen in die Klassen der verschiedenen
Schularten einzugliedern und somit die Voraussetzungen für einen chancengleichen
schulischen Abschluss zu schaffen279.

1. Schulpflicht

Bei der Schulpflicht ist gem. § 28 Abs. 1 zwischen Vollzeitschulpflicht und der Be-
rufsschulpflicht zu unterscheiden. Zur Berufsschulpflicht wird auf die Kommentie-
rung zu § 28 verwiesen.

Die Einführung der allgemeinen Schulpflicht erfolgte in Deutschland bereits im
18. Jahrhundert. Das maßgebliche Ziel war die einheitliche Grundbildung der Bür-
ger. Im 19. Jahrhundert kam hinzu, dass unter Aufhebung der Adelsprivilegien eine
einheitliche Bildungsbasis für das ganze Volk in der „Volksschule“ geschaffen
wurde.280 In derWeimarer Republik stellte Art. 146 Abs. 1 S. 3WRV klar, dass für die
Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule seine Anlage und Neigung und
nicht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung oder das Religionsbekennt-
nis seiner Eltern maßgebend sei.

Nach der ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erfahren das
Erziehungsrecht und die Religionsfreiheit der Eltern durch die – zur Konkretisie-
rung des staatlichen Erziehungsauftrags aus Art. 7 Abs. 1 GG begründete – allge-
meine Schulpflicht eine grundsätzlich zulässige Beschränkung.281 Dies gilt nicht nur
für die Teilnahmepflicht als solche, sondern auch für die zu vermittelnden Lehrin-
halte. Der Staat muss zwar bei der Gestaltung des Unterrichts in der öffentlichen
Pflichtschule Neutralität und Toleranz gegenüber den erzieherischen Vorstellungen
der Eltern aufbringen; er darf aber auch unabhängig von den Eltern eigene Erzie-
hungsziele verfolgen.282Dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten aus religiö-
sen oder anderen pädagogischen Überzeugungen Lerninhalte der staatlichen Schu-
len ablehnenwie z.B. die Sexualkunde. Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem
Zusammenhang in einer jüngeren Entscheidung ausgeführt283, dass wenn der Lan-
desgesetzgeber imWege der praktischen Konkordanz einen schonenden Ausgleich
zwischen den Rechten der Schüler und Eltern aus Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 2 GG
sowie demErziehungsauftrag des Staates ausArt. 7 Abs. 1 GG suche284, er dabei auch
der Entstehung von religiös oder weltanschaulich motivierten „Parallelgesellschaf-
ten“ entgegenwirken und sich um die Integration von Minderheiten bemühen
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dürfe. Integration setze nicht nur voraus, dass die religiös oder weltanschaulich ge-
prägte Mehrheit jeweils anders geprägte Minderheiten nicht ausgrenzt; sie verlange
auch, dass diese sich selbst nicht abgrenzt und sich einem Dialog mit Andersden-
kenden und Andersgläubigen nicht verschließe. Dies im Sinne gelebter Toleranz
einzuüben und zu praktizieren, könne für den Landesgesetzgeber eine wichtige
Aufgabe der öffentlichen Schule sein. Die Fähigkeit aller Schüler zu Toleranz und
Dialog sei eine Grundvoraussetzung für die spätere Teilnahme nicht nur am demo-
kratischenWillensbildungsprozess, sondern auch für ein gedeihliches Zusammenleben
in wechselseitigem Respekt auch vor den Glaubensüberzeugungen und Weltanschau-
ungen.285 Schüler und deren Eltern könnten danach keine Unterrichtsgestaltung bean-
spruchen, nach der die Kinder vollständig von der Befassung mit Glaubensrichtungen
oder Ansichten verschont blieben, die ihnen fremd seien. In einer Gesellschaft, die un-
terschiedlichen Glaubensüberzeugungen Raum gebe, gewähre Art. 4 Abs. 1 GG ein
solches Recht nicht.286 So sei nichts dagegen einzuwenden, wenn die Schule im Rah-
men des Biologieunterrichts die Evolutionstheorie vermittle und die Behandlung
der Schöpfungsgeschichte auf den Religionsunterricht beschränke oder im Rahmen
des Sexualkundeunterrichts Kenntnisse über geschlechtlich übertragbare Krankhei-
ten und über Methoden der Empfängnisverhütung informiere, obgleich Letzteres
nach den Grundsätzen einzelner Religionsgemeinschaften eher als nicht oder wenig
erwünscht erscheinen möge.287

Ob Kinder bei häuslicher Unterrichtung einen mindestens gleichen Bildungsstand
wie in der Schule erreichen können, spielt für die Schulpflicht keine Rolle. Anders
als die großeMehrheit der europäischen Staaten, die keine Schulpflicht, sondern nur
eine Bildungspflicht kennen, hat sich der Freistaat Sachen für die Schulpflicht und
gegen eine Bildungspflicht entschieden. Damit hat sich der Freistaat auch gegen das
sog. Homeschooling entschieden, weil diese Unterrichtsform eine Bildungspflicht
voraussetzen würde, die es wegen der Schulpflicht nicht gibt. Die gesetzgeberische
Entscheidung für die Schulpflicht und gegen ein Recht auf „Homeschooling“ beruht
nicht auf der – einem Gegenbeweis zugänglichen – Annahme, außerhalb der Schule
sei keine gleichwertige Wissensvermittlung möglich.288 Der staatliche Erziehungs-
auftrag beschränkt sich nicht auf rein kognitive Fähigkeiten, sondern zielt auch auf
die Heranbildung verantwortlicher Staatsbürger, die gleichberechtigt und verant-
wortungsbewusst an den demokratischen Prozessen in einer pluralistischen Gesell-
schaft teilhaben.289 „Soziale Kompetenz im Umgang mit Andersdenkenden, gelebte
Toleranz, Durchsetzungsvermögen und Selbstbehauptung einer von der Mehrheit
abweichenden Überzeugung können effektiver eingeübt werden, wenn Kontakte
mit der Gesellschaft und den in ihr vertretenen unterschiedlichen Auffassungen
nicht nur gelegentlich stattfinden, sondern Teil einer mit dem regelmäßigen Schul-
besuch verbundenen Alltagserfahrung sind“.290Diese Erwägung rechtfertigt den ge-
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setzlichen Ausschluss häuslichen Einzelunterrichts unabhängig davon, welcher
sonstige Lernerfolg dort im Einzelfall erreicht werden kann.291

DemgesetzlichenAusschluss häuslichenUnterrichts steht auch nicht Art. 13 Abs. 3 des
Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR) vom
19.12.1966292 entgegen, wonach die Signatarstaaten sich verpflichten, „die Freiheit der El-
tern ... zu achten, für ihre Kinder andere als öffentliche Schulen zu wählen, ... sowie die religiöse
und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen si-
cherzustellen“.Unabhängig vonder Frage, ob dieseVorschrift aufgrundder innerstaatli-
chen Umsetzung des Paktes einen verbindlichen Normbefehl im Range eines Bundes-
gesetzes enthält,293 führt dies zu keiner anderen als der bereits getroffenen Wertung.
Schon derWortlaut desArt. 13Abs. 3 IPwskR spricht gegen ein Elternrecht auf „Home-
schooling“. Die ausdrücklich gewährteWahlfreiheit zugunsten einer „anderen“ als der
öffentlichen Schule zielt erkennbar auf den Zugang zu (bestehenden) Privatschulen ab
und soll diesen garantieren. Es soll nicht die Möglichkeit eröffnet werden, auf den Be-
such einer Schule gänzlich verzichten zu können.294 Auch die in Art. 13 Abs. 3 IPwskR
normierte Achtung vor der Freiheit der Eltern, ihre Kinder in Übereinstimmungmit ih-
ren eigenen Überzeugungen sittlich und religiös zu erziehen, steht der Aufrechter-
haltung der allgemeinen Schulpflicht in Deutschland nicht entgegen. Denn der Euro-
päische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seiner Entscheidung vom 11. 9. 2006295

zur inhaltsgleichen Bestimmung des Art. 2 des Protokolls Nr. 1 zur EuropäischenMen-
schenrechtskonvention näher dargelegt, dass die von Art. 7 Abs. 1 GG geforderte Auf-
sicht des Staates über das Schulwesen die allgemeine Schulpflicht als unabdingbare
Voraussetzung mit einschließe296, so dass sie selbst einer möglichen völkerrechtlichen
Verpflichtung zur Gestattung von „Homeschooling“ rechtlich vorginge.297

2. Teilnahme am Unterricht

Die Schulpflicht begründet die Verpflichtung zur Teilnahme amUnterricht. Das be-
deutet, dass die Schüler an öffentlichen Schulen im Sinne von § 3 Abs. 2 zur pünktli-
chen und regelmäßigen Teilnahme amUnterricht und an Schulveranstaltungen, die
vom Schulleiter für verbindlich erklärt werden (vgl. § 1 Abs. 1 SBO298), verpflichtet
sind. Die Schulpflicht erstreckt sich nicht auf freiwillige Unterrichtsveranstaltun-
gen. Mit seiner Teilnahmeerklärung verpflichtet sich der Schüler aber, an diesen
Veranstaltungen mindestens für ein Schulhalbjahr teilzunehmen. Um die Teil-
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nahme der Schüler an den Evaluationsverfahren sicherzustellen, wurde 2004 die
Schulpflicht ausdrücklich hierauf erstreckt. Die bis 2004 in Abs. 2 geregelte Erstrec-
kung der Schulpflicht auf „die Einhaltung der Schulordnung“ erschien demGesetz-
geber missverständlich, da die Bezeichnung „Schulordnung“ in § 62 in einem ande-
rem Sinne verwendet wird. Daher wurde auf diese Erstreckungsregelung
verzichtet.

Ist ein Schüler krankheitsbedingt oder aus anderen zwingenden Gründen, die nicht
vorhersehbar sind, verhindert, die Schule zu besuchen, so ist dies der Schule unter
Angabe des Grundes und der voraussichtlichenDauer der Verhinderung unverzüg-
lich mitzuteilen. Die Entschuldigungspflicht ist gem. § 2 Abs. 1 SBO spätestens am
zweiten Tag der Verhinderung (fern-)mündlich oder schriftlich zu erfüllen. Im Falle
fernmündlicher Verständigung der Schule ist die schriftlicheMitteilung binnen drei
Tagen nachzureichen. Entschuldigungspflichtig sind für minderjährige Schüler die
Erziehungsberechtigten; volljährige Schüler sind es selbst. Bei einer Erkrankung von
mehr als zwei Tagen ist der Berufsschule eine Ablichtung der dem Ausbildenden
oder dem Arbeitgeber oder dessen Bevollmächtigten vorgelegten Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung zuzusenden.

Bei einer Krankheitsdauer von mehr als fünf Tagen sowie bei Teilzeitunterricht von
mehr als zwei Unterrichtstagen kann der Klassenlehrer oder der Tutor gem. § 2
Abs. 3 SBO vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines ärztlichen Zeugnis-
ses verlangen. Bei auffällig häufigen oder langen Erkrankungen kann der Schulleiter
vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines amts- oder vertrauensärztlichen
Zeugnisses verlangen. Die Anforderung ist durch den Schulleiter besonders zu be-
gründen. Auffällig lang sind Erkrankungen von mehr als zehn Tagen, bei Teilzeit-
unterricht von mehr als vier Unterrichtstagen.

3. Befreiung und Beurlaubung

Ein Schüler kann in besonderen Ausnahmefällen (in der Regel zeitlich begrenzt) auf
Antrag der Erziehungsberechtigten oder im Fall seiner Volljährigkeit auf eigenen
Antrag vomUnterricht in einzelnen Fächern oder von einzelnen Schulveranstaltun-
gen befreit werden. Über die Befreiung entscheidet gem. § 3 SBOder Schulleiter. Der
Schüler kann verpflichtet werden, während dieser Zeit am Unterricht in einer ande-
ren Klasse oder Gruppe teilzunehmen. Befreiungen müssen dem Ausbildenden,
dem Arbeitgeber oder dessen Bevollmächtigten mitgeteilt werden.

Über Art und Umfang der Befreiung vom Sportunterricht aus gesundheitlichen
Gründen entscheidet gem. § 3 Abs. 2 SBO bis zu einer Dauer von vier Wochen der
Sportlehrer. Die Befreiung kann ab der Dauer von einer Woche von der Vorlage ei-
nes ärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden. Ab der Dauer von vier Wo-
chen bedürfen Schulsportbefreiungen aus gesundheitlichen Gründen gem. § 3
Abs. 2 SBO der amtsärztlichen (jugendärztlichen) Bestätigung. Sofern der Befrei-
ungsgrund offenkundig ist, wie z.B. bei Bein-/Armbrüchen, kann auf die Vorlage
der ärztlichen Zeugnisse verzichtet werden.
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Ein Schüler kann in besonderen Ausnahmefällen vom Schulbesuch beurlaubt wer-
den. Die Beurlaubung soll rechtzeitig schriftlich bei der Schule beantragt werden.
Antragsberechtigt ist der volljährige Schüler, im Falle der Minderjährigkeit die Er-
ziehungsberechtigten. Zu den Beurlaubungsgründen wird auf § 4 Abs. 2 und 3 so-
wie § 5 SBO verwiesen.

Von den zuvor beschriebenen Befreiungen und Beurlaubungenmuss die Ausnahme
von der Schulpflicht gemäß Abs. 3 S. 2 unterschieden werden. Insbesondere aus der
geschichtlichen Ratio der allgemeinen Schulpflicht folgt, dass die Gründe für eine
Ausnahme von der Schulpflicht zum einen stets von erheblichemGewicht seinmüs-
sen und zum anderen objektive Hinderungsgründe für den Schulbesuch vorliegen
müssen.299 Ein objektiver Hinderungsgrund ist z.B. eine ansteckende Krankheit.
Diese historisch und zweckorientierte Reduzierung des Ausnahmeermessens folgt
aus dem Sinn und Zweck der allgemeinen Schulpflicht. Sie dient nicht nur der Ge-
währleistung bestmöglicher individueller Lernerfolge des einzelnen Schülers, son-
dern zugleich auch dem Ziel, die verschiedenen sozialen Bevölkerungsgruppen un-
ter eine gemeinsame Bildungsidee zu bringen und gleiche Bildungschancen für alle
Kinder herzustellen.300 Sollte aber der Schulbesuch zu schweren Entwicklungsschä-
den des Kindes führen, wie dies z.B. bei hochbegabten Kindern der Fall seien kann,
muss unter Rückgriff auf den Ausnahmetatbestand des § 26 Abs. 3 die Situation des
betroffenen Kindes so gestaltet werden, dass sich nicht die Schulpflicht wider ihren
Sinn und Zweck kehrt. Dies gilt natürlich nur, wenn auch der Besuch spezieller
Schulen, wie z.B. das Spezialgymnasium für hochbegabte Kinder St. Afra in Meißen
zu keiner Bereinigung der Situation führt.

4. Schülerstreiks und Demonstrationen

Schülerstreiks und Demonstrationen stellen Verstöße gegen die Schulpflicht dar. Je
nach Ausmaß solcher Aktionen muss das Übermaßverbot bei der Reaktion durch
die Schule beachtet werden.301 Wird es beachtet, sind Erziehungs- und Ordnungs-
maßnahmen möglich. Die pädagogische Reaktion der Schule sollte aber im Vorder-
grund stehen.302

5. Schulverweigerung

Die Erziehungsberechtigten werden entsprechend den Vorgaben aus dem Schullei-
terbrief des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus vom 04.02.1997 nach der
zweiten Unterrichtsstunde informiert, wenn der Schüler im Unterricht unentschul-
digt fehlt. Sollte ein Schüler während der Schulzeit stundenweise unentschuldigt
fehlen, führt zunächst einmal der Klassenlehrer ein Gespräch mit dem Schüler, um
die Ursachen des Fehlens zu ergründen. Alle unentschuldigten Fehlstunden der
Schüler werden vermerkt.303 Die Erziehungsberechtigten werden nach dem Ge-
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sprächmit dem Schüler unverzüglich informiert, sofern dem nicht schwerwiegende
Gründe entgegenstehen.304

Ab dem dritten unentschuldigten Fehltag im Schulhalbjahr wird Kontakt mit den
Erziehungsberechtigten aufgenommen. Bei wiederholtem unentschuldigten Fehlen
soll im Vorfeld des Gesprächs mit den Erziehungsberechtigten eine Klassenkonfe-
renz, im Einzelfall unter Einbeziehung des Beratungslehrers, des Vertrauenslehrers
oder des Schulpsychologen stattfinden. Die Schule bespricht dann mit den Erzie-
hungsberechtigten geeignete Maßnahmen, um den Schüler zu motivieren, den Un-
terricht wieder regelmäßig zu besuchen. Auf Wunsch der Erziehungsberechtigten
kann auch der Klassenelternsprecher oder Klassenschülersprecher zu dem Ge-
spräch hinzugezogen werden. Die Schule informiert sowohl die Erziehungsberech-
tigten als auch die Schüler über Angebote der Jugendhilfe und bestehende Koopera-
tionsstrukturen. Gleichzeitig kann die Anhörung der Erziehungsberechtigten zu
beabsichtigten Ordnungsmaßnahmen nach § 39 erfolgen. Die Erziehungsberechtig-
ten sind gem. Ziffer 2 VwV Schulverweigerer darauf hinzuweisen, dass imWieder-
holungsfalle ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 61 SchulG eingeleitet wird.
Die Schule muss eine Niederschrift über das Ergebnis des Gesprächs mit den Erzie-
hungsberechtigten anfertigen und ihnen diese zuleiten.305

Führt das Gespräch mit den Erziehungsberechtigten nicht dazu, dass es zu einem
geregelten Schulbesuch kommt, leitet die Schule entsprechend der Vorgabe aus Zif-
fer 3 VwV Schulverweigerer nach dem fünften Tag des unentschuldigten Fehlens in
einem Schulhalbjahr ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 61 (eventuell Buß-
geld bis zu 1.250 EUR) ein. Der Schulleiter entscheidet im Einzelfall, ob die Sächsi-
sche Bildungsagentur und das zuständige Jugendamt benachrichtigt werden. Die
Entscheidung macht er gem. Ziffer 3 VwV Schulverweigerer aktenkundig.306

Für das Ordnungswidrigkeitsverfahren ist nach § 61 Abs. 3 die untere Verwaltungs-
behörde zuständig. Diese führt eine Anhörung durch. Bei einer mündlichen Anhö-
rung sollten, je nach Lage des Einzelfalls, neben dem betroffenen Schüler und den
Erziehungsberechtigten auch ein Vertreter der Schule, des Jugendamtes und gege-
benenfalls der zuständige Schulsozialarbeiter anwesend sein.307

Bei der weiteren Verweigerung eines regelmäßigen Schulbesuches setzt die untere
Verwaltungsbehörde das entsprechende Verfahren fort und informiert darüber das
Jugendamt. Die Einleitung erforderlicher Maßnahmen und geeigneter Hilfen nach
Maßgabe des Sozialgesetzbuchs308 ist vom Jugendamt zu prüfen und nach Maßgabe
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des Einzelfalles zu veranlassen. Das Jugendamt wirkt im Rahmen seiner Aufgaben
und Befugnisse mit der Schule gemäß § 81 SGB VIII zusammen. Wenn mit den ge-
nannten Maßnahmen bei Schülern und Erziehungsberechtigten kein Erfolg erzielt
wird, kann die Schule die zwangsweise Zuführung des Schülers bei der zuständigen
Kreispolizeibehörde beantragen. Im Wege der Amtshilfe kann der Polizeivollzugs-
dienst dieMaßnahme durchführen. Dieses Vorgehen sollte zweckmäßigerweise nur
dann in Betracht gezogen werden, wenn durch das einmalige zwangsweise Zufüh-
ren zur Schule eineWiederholungsgefahrweitgehend ausgeschlossenwerden kann.
Die Erziehungsberechtigten sind gem. Ziffer 5 VwV Schulverweigerer zu verständi-
gen, dass eine Zwangszuführung stattfinden wird.309

Bei einem Schulverweigerer, der trotz der ergriffenenMaßnahmen nicht zum regelmä-
ßigen Schulbesuch motiviert werden konnte, sind weitergehende Maßnahmen wie
zum Beispiel eine alternative Beschulung zwischen Schule und Jugendamt abzuspre-
chen und zu initiieren. Hierbei wird die Sächsische Bildungsagentur eingeschaltet.310

Nach § 2 Abs. 3 SBO kann der Schulleiter bei häufigen oder langen Erkrankungen
vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines amts- oder vertrauensärztlichen
Zeugnisses verlangen. Als auffällig lang gelten zum Beispiel Erkrankungen von
mehr als zehn Tagen.

Ein Grund für die Anforderung eines amts- oder vertrauensärztlichen Zeugnisses
liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte für Schulverweigerung bestehen und ins-
besondere in den Fällen, in denen der Verdacht nahe liegt, dass die Erziehungsbe-
rechtigten dies dulden oder fördern. Aus den in der Schülerkartei aufzubewahren-
denKrankschreibungenkönnen sichAnhaltspunkte ergeben, dieZweifel anderKrank-
schreibung rechtfertigen wie zum Beispiel bei auffällig häufigem Arztwechsel.311

6. Polizeiliches Handeln bei Schulverweigerung312

Die sächsische Polizei kann für andere Behörden nur im Rahmen der Amtshilfe ge-
mäß § 4 ff. SächsVwVfG oder der Vollzugshilfe gemäß § 61 SächsPolG tätig werden.
Gemäß § 61 Abs. 1 SächsPolG ist durch den Polizeivollzugsdienst Vollzugshilfe auf
Ersuchen einer Behörde zu leisten, wenn unmittelbarer Zwang anzuwenden ist und
die ersuchende Stelle ihre Maßnahmen auf andere Weise nicht durchsetzen kann.
Das Abholen und Verbringen der Schüler zur Schule stellt gemäß § 31 Abs. 1 Sächs-
PolG durch das Einwirken auf Personen mittels einfacher körperlicher Gewalt un-
mittelbaren Zwang dar, der gemäß § 30 Abs. 2 SächsPolG nur dem Polizeivollzugs-
dienst obliegt. Laut § 61 Abs. 1 SächsPolG können sächsische Polizeivollzugsbeamte
deshalb Schüler, die die Teilnahme am Unterricht verweigern, nur dann von zu
Hause abholen und der Schule zuführen, wenn eine rechtmäßige Primärmaßnahme
seitens der ersuchenden Behörde, hier der Schule, vorliegt. Die Polizei ist dabei ge-
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mäß § 61 Abs. 2 SächsPolG nur für die Art und den Umfang der Maßnahme verant-
wortlich, nicht jedoch für die Rechtmäßigkeit der ursprünglichen Maßnahme.

Diese Primärmaßnahme ergibt sich aus dem Schulrecht. § 26 Abs. 1 regelt die allge-
meine Schulpflicht. Das SchulG ist Bestandteil der staatlichen Rechtsordnung und
fällt damit unter die zu schützenden Rechtsgüter der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung. Die Polizeibehörden haben nach § 1 SächsPolG die öffentliche Sicherheit
und Ordnung zu gewährleisten sowie Gefahren für den Einzelnen beziehungsweise
das Gemeinwesen abzuwehren. Schulverweigerung ist im Sinne dieser Zielbestim-
mungen des Schulgesetzes eine Gefährdung für das Wohl des Kindes beziehungs-
weise des Jugendlichen. Ein fortlaufender Verstoß gegen diese bestehende Rechts-
ordnung erfüllt die Tatbestandsmäßigkeit einer Störung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung. Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 60 Abs. 1 SächsPolG sind da-
nach die Polizeibehörden für die Wahrnehmung dieser polizeilichen Aufgabe, des
Schutzes der öffentlichen Sicherheit undOrdnung, zuständig. Sind durch die Schule
und durch die unterste Verwaltungsbehörde alle rechtmäßig möglichen Maßnah-
men zur Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht ausgeschöpft worden und ist
der Zweck durch die getroffenenMaßnahmen nicht zu erreichen, so kann als Ultima
Ratio auf Antrag der Verwaltungsbehörden der Polizeivollzugsdienst gemäß § 61
Abs. 1 SächsPolG zur Vollzugshilfe in Form von unmittelbarem Zwang gegenüber
den Adressaten hinzugezogen werden. Da die Schüler der Schulpflicht nachkom-
men müssen, sind sie Adressat der polizeilichen (Sekundär-)Maßnahme und kön-
nen im Rahmen der Verhältnismäßigkeit von zu Hause abgeholt und zur Schule ver-
bracht werden. Da bei einem unberechtigten Fernbleiben vom Unterricht von einem
Rechtsverstoß auszugehen ist, kann die Polizei eigeninitiativ Prüfungshandlungen
(Personalienfeststellung/Befragung) vornehmen. Bei Antreffen von Schülern während
derUnterrichtszeit außerhalb der Schulewäre eine erste Prüfungshandlung die Rück-
sprache mit der Schulleitung. Bei Klärung des Sachverhalts kann je nach Schwere
der Schulschwänzerei beziehungsweise der bisher veranlasstenMaßnahmen entweder
eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 3 SchulG oder im Weiteren eine Stö-
rung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den allgemeinen Bestimmungen
vorliegen. Entsprechend dem geprüften Sachverhalt hat die Polizei dieMöglichkeit der
Anzeige einer Ordnungswidrigkeit; parallel dazu kann sie gemäß § 3 Abs. 1 SächsPolG
bei Feststellen einer bestehenden Gefahr im Verzuge oder bei Störung für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung erforderliche Sofortmaßnahmen treffen, um diese abzu-
wehren. Im Rahmen der Eilzuständigkeit steht der Polizei nach Verhältnismäßigkeits-
grundsätzen ein Ermessensspielraum für Handlungs- und Eingriffsbefugnisse zu.

Mögliche Befugnisse sind Identitätsfeststellung gemäß § 19 SächsPolG, Befragung
gemäß § 18 SächsPolG, Platzverweis gemäß § 21 SächsPolG, Gewahrsamnahme
(Verbringung zur Schule oder Eltern) gemäß § 22 SächsPolG, Durchsuchen von Per-
sonen und Sachen gemäß §§ 23 und 24 SächsPolG und Sicherstellung beziehungs-
weise Beschlagnahme von Gegenständen gemäß §§ 26 und 27 SächsPolG.
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