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Liebe/r Elternbeiratsvorsitzende/r, liebe Elternvertreter/innen,

Lernmittelfreiheit - ein Thema an dem sich schon viele Elterngenerationen "die Zähne 
ausgebissen" haben. Theo Keck und vielen, vielen vor uns war es immer schon ein 
großes Ärgernis, dass trotz klarer gesetzlicher Regelung viele weiterführende 
Schulen keinerlei Skrupel haben, trotz ausreichenden Budgets, Eltern alljährlich zur 
Kasse zu bitten. Statt die Kostenübernahme z. B. der Arbeitshefte, Lektüren und 
Taschenrechner zu gewährleisten, werden statt dessen ein Teil der Budget-Mittel 
zweckentfremdet. Das sollten wir Eltern nicht weiter hinnehmen und die uns 
gesetzlich verankerten Rechte konsequent einfordern. Damit sorgen wir unter 
anderem auch dafür, dass wirtschaftlich schwächer aufgestellte Elternhäusern 
finanziell nicht weiter belastet werden.

Schulträger, Schule, Elternbeirat und Schülervertretung haben bestehende 
Rechte einzuhalten. So ist es z. B. nicht  zulässig, in Klassenverbänden über 
Ausnahmen der gesetzlich festgeschriebenen Lernmittelfreiheit abzustimmen. 

Vorab sende ich Euch/Ihnen einen Lösungsansatz, der an allen staatlichen Schulen 
für Abhilfe sorgen wird. Um Verärgerungen zu vermeiden, empfehle ich, die 
Vorgehensweise mit der Schulleitung, der Schülervertretung und dem Schulträger 
abzustimmen und die Schulen erst für das kommende Schuljahr zur Einhaltung der 
Lernmittelfreiheit zu verpflichten. Damit wird Druck von den Schulleitungen 
genommen, wenn es darum geht, bereits die realisierten Ausgaben rechtfertigen zu 
müssen.

Die Mittelzuweisungen durch den Schulträger sind immer ausreichend, um die 
Lernmittelfreiheit in den Schulen umzusetzen und auf Zusatzzahlungen durch die 
Eltern in jedem Einzelfall zu verzichten. Häufig werden mit einem Teil der 
Schulbudgets Anschaffungen finanziert, deren Käufe zwar aus Sicht der Eltern- und 
Schülervertretungen durchaus befürwortet werden können, die jedoch nicht auf 
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Kosten der Eltern über die Verletzungen der Lernmittelfreiheit querfinanziert werden 
dürfen. Solche Zukäufe sollten mit dem neuen Haushalt beim Schulträger begründet 
beantragt werden. Der Schulhaushalt ist Beratungsgegenstand der Schulkonferenz. 
Eine andere Möglichkeit wäre die Abwicklung solcher Anschaffungen über 
die Fördervereine, sollte den Schulen tatsächlich keine eigenen, weiteren Mittel mehr 
zur Verfügung stehen. Dafür sind Fördervereine schließlich auch tätig und wir Eltern 
leisten als Unterstützer und Helfer einen großen Beitrag, damit diese Vereine ihrer 
Rolle gerecht werden.

Aus der Rechtsabteilung des Kultusministeriums zugearbeitet, übersende ich 
Euch/Ihnen in der Anlage die relevanten Gesetze, aus denen ich hier schon einmal 
zitiere:

§ 47 SchG

und die

Schulkonferenzordnung 

Im Zusammenhang mit Ihrer Fragestellung wäre auf § 47 Abs. 4,  Nr. 1 b SchG :

(4) Die Schulkonferenz ist anzuhören:
1. Zu Beschlüssen der Gesamtlehrerkonferenz
a) zu allgemeinen Fragen der Erziehung und des Unterrichts an der Schule,
b) über die Verwendung der der Schule zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmittel im Rahmen
ihrer Zweckbestimmung,

sowie 

§ 5 Abs. 1, Satz 3 Schulkonferenzordnung zu verweisen:

(1) Der Vorsitzende beruft die Schulkonferenz unter Angabe von Zeit, Ort und 
Tagesordnung ein. Die
Einladungsfrist beträgt mindestens eine Woche. In dringenden Fällen kann die Frist 
auf einen Unterrichtstag
verkürzt werden. Unterlagen für die Beratung sollen den Mitgliedern der 
Schulkonferenz so
rechtzeitig bekanntgegeben werden, daß sie sich mit ihnen vertraut 
machen können.
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Daraus ergibt sich, dass jeder Teilnehmer der Schulkonferenz im Vorfeld den 
Haushalt des laufenden Schuljahres der jeweiligen Schule einsehen und eine 
Stellungnahme hierzu abgeben kann. In Fall "Lernmittelfreiheit" wäre der Hinweis der 
Elternvertreter in den Schulkonferenzen, dass die Schule ab dem kommenden 
Schuljahr (meine Empfehlung) die Mittelverwendung in Bezug auf die 
Lernmittelfreiheit in jedem Fall gesetzeskonform umzusetzen hat. Diese Feststellung 
bedarf keiner Abstimmung, die Schule hat die bestehenden Gesetze zu akzeptieren 
und umzusetzen. 
Die Elternvertreter in der Schulkonferenz achten darauf, dass die Umsetzung der 
Lernmittelfreiheit in das Schulkonferenz-Protokoll mit aufgenommen wird.

Sollte es sich bei der Überprüfung der Buchführung - wider Erwarten - herausstellen, 
dass der Schule keine ausreichenden Mittel zur Finanzierung der Lernmittelfreiheit 
zur Verfügung gestellt werden,  fordern Schulleitung und EBV gemeinsam die 
notwendige Anpassung beim Schulträger ein. 

Gäbe es hierbei Verzögerungen oder Ablehnung, bitte ich um eine entsprechende 
Mitteilung, um über das Ministerium eine Untersuchung einleiten zu können.

 
Herzliche Grüße  

Stephan Ertle
 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender des 17. LEB Baden-Württemberg 
Mitglied im 17. Landeselternbeirat Baden-Württemberg für die 
allgemeinbildenden Gymnasien im Regierungsbezirk Tübingen 
 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
gymnasialer Eltern (ARGE) im Regierungsbezirk Tübingen
 
Mitglied im Vorstand des 21. Landesschulbeirat Baden-Württemberg
 
Projektleiter "Werte machen stark." 
Mitglied der Arbeitsgruppe "stark.stärker.WIR"
Im Kultusministerium Baden-Württemberg
 
 LEB-Delegierter für den WBO (Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer e.V.)
 
Kurze Str. 18
88299 Leutkirch
 
Tel.:    +49 (0) 75 61 / 91 33 68
mobil: +49 (0) 171    /  193 08 93
 

 
Hinweise:
Die Antworten stellen keine Rechtsberatung dar. Sie erfolgen nach bestem Wissen im Rahmen der Selbsthilfe und basieren auf 
langjährigen Erfahrungen sowie der persönlichen Kenntnis der schulrechtlichen Vorschriften. Vertraulichkeit wird zugesichert.
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