
Ministerium für
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Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW'

Herrn Bürgermeister
Dr. Uli Paetzel
Kurt-Schumacher-Straße 2

45699 Herten

Resolution des Rates der Stadt Herten; Beschulung der Flücht-

lingskinder in Erstaufnahmeeinrichtungen in der ehemaligen Städ-

tischen Realschule

lhr Schreiben vom 01 .Dezember 2015

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

ffi* l{arr }^*ll*a,
für lhr o.g. Schreiben und lhre darin zum Ausdruck kommende Sorge

um die Beschulung von Flüchtlingskindern bedanke ich mich.

Die anhaltende Zuwanderung durch FlÜchtlinge in NRW stellt alle Betei-

ligten im Land, in den Kreisen und Kommunen vor große Herausforde-

rungen, gerade auch alle Menschen im Bildungssystem'

Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Herausforderungen der

Beschulung von Flüchtlingskindern zu bewältigen' Dabei gilt es Lösun-

gen zu finden, die den akuten Herausforderungen so gut wie möglich

gerecht werden. Zudem müssen Konzepte entwickelt werden, die lang-

fristig tragen.

Sie regen dazu eine Anderung des Schulgesetzes sowie die Einstellung

von tehrkräften an, um Kinder aus FlÜchtlingsfamilien bereits während

ihres Aufenthaltes in Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) zu beschulen.

Es trifft zu, dass schulpflicht für Kinder von Asylbewerberinnen und

Asylbewerbern erst besteht, sobald sie einer Gemeinde zugewiesen

sind und ihr Aufenthalt gestattet ist. Die schulpflicht erstreckt sich somit
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nicht auf Aufenthalte in EAE oder Zentralen unterbringungs-

einrichtungen des Landes, die der vorübergehenden Unterbringung bis

zur Zuweisung an eine Kommune dienen. Gleiches gilt, wenn eine sol-

.t.," Urt"rbrinlung in zu demselben Zweck kurzfristig von den Kommu-

nen geschaffenen unterbringungsmöglichkeiten (Notaufnahmeeinrich-

tungen) erfolgt.

unabhängig von der landesrechtlich festgelegten "schulpflicht 
haben

Kinder aber ein Recht auf schulbildung. Dies folgt den Vorgaben unse-

rer Landesverfassung und der uN-Kinderrechtskonvention, auf die auch

Sie hinweisen.

Art. 28 der uN-Kinderrechtskonvention verleiht allen Kindern im

Hoheitsgebiet ein Recht auf Bildung. Die Vertragsstaaten sind gehalten'

alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen zut

Verwirklichung u.a. dieses Rechts zu treffen'

Dieser Anspruch ist in einen angemessenen Ausgleich zu bringen mit

der Ermächtigung zur Gesetzgebung und der Pflicht des staates, ein

fu nktion ier"nJ", Sch ulwes en zu gewäh rleisten. U nter BerÜcksichtig u ng

räumlicher, persönlicher und sachlicher Kapazitäten kann die Zweck-

mäßigkeit der Beschulung sich nur kurzfristig, vorübergehend aufhal-

tenderKinderundJugendlicherhinterfragtwerden.

Eine strikte Grenze, ab welchem Zeitraum des Aufenthalts aus der UN-

Konvention und dem Verfassungsrecht ein unmittelbares subjektives

Recht auf Beschulung eruvächst, ist nicht im Einzelnen festgelegt' Es

. wäre auch nicht zweckmäßig, zwingend eine Beschulung ab z'B' drei

ll Aufenthaltsmonaten Vorzusehen, Wenn z.B. zwei Wochen später die

, endgültige Zuweisung zu einer anderen Kommune erfolgt und somit

den Kindern in dieser ohnehin belastenden extremen Lebenssituation

sogleich ein Schulwechsel abverlangt würde'

, Des Weiteren würde es zu einer unverhältnismäßig großen zusätzli-

chen und unkalkulierbaren Belastutlg derjenigen Kommunen führen, in

denen sich EAE befinden, wenn sich die Schulpflicht stets bereits mit

der Zuweisung in eine EAE ergäbe.

Die bestehende gesetzliche Regelung in NRW (Schulpflicht ab Zuwei-

sung in Gemeinde) sorgt dagegen für stabile Prozeduren im Hinblick

auf die Ressourcenplanung und die schulpflichtüberwachung; sie soll

zudem eine vernünftige Prognose ermöglichen, welches Schulangebot

für die Flüchtlingskinder wirklich passt.

Problematisch sind allerdings übermäßig lange Verfahrensdauern'

Diese kollidieren - unaLhängig von der Schulpflichtregelung in NRW -

mit einem Anspruch der Kinder auf Beschulung aus den o'g Rechts-

grundlagen. lch teile daher ausdrücklich lhre Auffässung, dass in den

Einzelfällen mehrmonatiger Aufenthalte in EAE ein Zugang zu Bildungs-
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möglichkeitengewährtwerdelsoll.MitHilfederSchulaufsichtundder
Kommunalen lntegrationszentren.ist nach eingehender Beratung aller

Beteiligten "in" "oäquate 
Besct',rtrng.möglichkeit der Kinder zu prüfen

und anzubieten. Das liegt auch aufier ünie eines Erlasses vom 27'

März2008andieBezirksregierungen,wonachderAufenthaltsstatus
der Kinder und Jugendlichen f"ur die Aufnahme in nordrhein-

westfalischen Schulen ohne Belang ist'

FürdasEngagementderStadtHertenbeiderBewältigungderanste-
hendenProblemlagenimZusammenhangmitderhohenZuwanderung
bedanke ich mich herzlich'

Mit freundlichen Grüßen

§qG,fu%
sylvia tonrrrnn


