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Anlage 1 zum Protokoll  der Videokonferenz des Landesschulbeirates am 02.04.2022  

 

Top 3 - Aktuelle Stunde: Anfragen des LLR 

 

 

 

1. Probeunterricht 
Der Probeunterricht ist entsprechend der Verabredungen im Einigungsgespräch abgelaufen. Einzelne 
Kinder konnten diesen nicht termingerecht wahrnehmen und erhalten einen Ausweichtermin. Wir bitten 
den Probeunterricht für diese Schülerinnen und Schüler an zentral festgelegten (vielleicht jedes Jahr 
eine andere Schule) Schulen durchzuführen. Es wurde deutlich, dass für einen Schüler zwei Lehrkräfte 
über den Zeitraum ausgeplant werden müssen. Hier können Ressourcen gebündelt werden. 
 
Antwort MBJS (im Nachgang zur Sitzung): 
 
Eine Auswertung des Probeunterrichts wird aktuell vorgenommen und umfasst sowohl die Rückmeldun-
gen der Schulaufsicht als auch der Gymnasien. Für die Rückmeldung der Gymnasien ist eine Rückspra-
che mit dem Gymnasialschulleiterverband geplant, in der auch die Hinweise des LLR thematisiert werden. 
Im Rahmen einer ersten Auswertung wird deutlich, dass für die Organisation des Probeunterrichts noch 
Optimierungen notwendig sind, insbesondere die Anzahl der Schülerinnen und Schüler (SuS), die am 
Probeunterricht an einem Standort teilnehmen bzw. auch eingeladen werden. Hier sollte künftig mit Blick 
auf die Ressourcen ein Standort in einer Stadt und/oder einer Region gewählt werden, um auch eine 
Gruppengröße von einer bestimmten Schülerzahl für den Probeunterricht nicht zu unterschreiten. 
 
 
2. Multiprofessionelle Teams 
Der Koalitionsvertrag beinhaltet „ein Konzept zur schrittweisen Ausstattung der Schulen mit multiprofes-
sionellen Teams (soziale, pädagogische und Verwaltungsfachkräfte)“ zu erarbeiten.  
Wie ist der Stand der Umsetzung des Koalitionsvertrages in diesem Punkt?  
Wer gehört laut des Konzeptes zu einem multiprofessionellen Team? Gehört eine Schulgesundheits-
fachkraft dazu? 
Wie viele Schulpsycholog*innen arbeiten derzeit im Land Brandenburg? Für wie viele Kinder ist ein(e) 
Schulpsychologe/in zuständig. 
 
Antwort MBJS: 
 
Im Rahmen der laufenden Legislatur werden entsprechende haushalterische Vorkehrungen und Abstim-
mungen getroffen sowie anschließend konzeptionelle Grundlagen erarbeitet.  
Die Präzisierung der weiteren Finanzplanung erfolgt voraussichtlich im Rahmen der Aufstellung des 
Haushalts 2023/2024. 
 
Gemäß der Verwaltungsvorschriften über die schulpsychologische Beratung (VV-Schulpsychologische 
Beratung - VVpsyBer) stehen im Zuständigkeitsbereich jedes staatlichen Schulamtes grundsätzlich für 
bis zu 10.000 SuS eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologe im Rahmen der im Haushaltsplan 
verfügbaren Stellen zur Verfügung.  
Im Schuljahr 2021/22 sind dies aktuell insgesamt 30 VZE mit einer Relation von 1:9.953. 
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3. VV-Leistungsbewertung  
In der aktuellen VV Leistungsbewertung, die am 31.07.2022 außer Kraft treten soll, gibt es Klausurver-
pflichtungen. So muss eine Klausur geschrieben werden in den beiden Leistungskursen und sofern 
noch nicht als LK vertreten in Mathematik, Deutsch, einer Fremdsprache, einer Gesellschaftswissen-
schaft und in einer Naturwissenschaft. Da GMT zwar im Aufgabenfeld 3 liegt, jedoch keine Naturwissen-
schaft ist, müssen die Schüler sowohl in GMT als Leistungskurs und in der Naturwissenschaft eine 
Klausur schreiben. So kommen diese Schüler auf sechs Klausuren, hingegen müssen die Schüler mit 
dem LK Wirtschaft (WW) nur fünf Klausuren schreiben, da WW bereits die geforderte Gesellschaftswis-
senschaft abdeckt.  
Warum gibt es zu diesem Unterschied? Wird durch das Außer-Kraft-Treten in nächsten Schuljahr gesi-
chert, dass die Anzahl der Klausuren für alle SuS gleich ist?  
 
Antwort MBJS (im Nachgang zur Sitzung): 
 
Die besondere Klausurregelung der VV-Leistungsbewertung für das laufende Schuljahr betrifft nicht nur 
GMT, sondern alle Fächer des AF III (Informatik, alle technischen Fächer), die als Leistungskurs gewählt 
werden. Dass in den Leistungskursfächern Klausuren zu schreiben sind, dürfte unstrittig sein. Die bei der 
genannten Leistungskurswahl zusätzliche Verpflichtung, eine Klausur auch in einem naturwissenschaft-
lichen Fach zu schreiben, unterstreicht die besondere Bedeutung der Naturwissenschaften. 
Sofern diese besondere Klausurregelung nicht über den 31.07.2022 für das kommende Schuljahr verlän-
gert wird, tritt automatisch die ursprüngliche Klausurregelung wieder in Kraft.  
 
 
4. Gemeinsames Lernen 
Wie viele Schule sind derzeit Schulen für Gemeinsames Lernen? Wie viel sind im aktuellen Schuljahr 
hinzugekommen? Wie viele Bewerbungen liegen aktuell vor bzw. sind abgelehnt worden? 
 
Antwort des MBJS: 
 
Im Schuljahr 2021/22 sind derzeit insgesamt 231 Schulen für Gemeinsames Lernen, darunter 166 Grund-
schulen, 48 Oberschulen (inkl. Schulzentren), 10 Gesamtschulen, 7 Oberstufenzentren.  
 
Für die Schuljahre 2021/22 sowie 2022/23 wurde die weitere Ausweitung des Vorhabens pandemiebe-
dingt ausgesetzt. 


