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Ncls. GVB1. Nr. 25/2019, ausgegeben EUTI 27. 12. 2019

Gesetz

zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften

Vom 17. Dezember 2019

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel l

Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes

Das NiedersächsischeSchulgesetz in der Fassung vom 3. März
1998 (Nds. GVB1. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel ]5
des Gesetzes vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBI. S. 66), wird wie
folgt geändert:

l. § l wird wie folgt geändert:

a] Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fassung;

""Abweichend von Satz 1 Nrn. l und 3 ist dieses Ce-
setz anzinvcnden auf die Berufsfachschule - Ergo-
therapie -, auf die Berufsfachschule - PhFirmazeu-
tisch-technische Assistentin/Pharmazeulisch-techni-
scher Assistent - und auf die Pflegeschulen nach § 9
des Pflegcberutegesctzes [PflBG] vom 17. Juli 2017
(BGB1. I S. 2581). zuletzt geändert durch Artikel 16
des Gesetzes vom 15. August 20]9(BCB1. IS. ] 307)."

b) Es wird der folgende Absatz 6 angefügt:

"[G] Dieses Gesetz trifft in Ausführung des Pflegebc-
rufegcsctzes auch Regelungen für Einrichtungen zur
Durchführung der praktischen Ausbildung nach § 7
PUBG."

2. Dem § 16 wird der folgende Absatz 3 angefügt:

"(3) Pflegeschulen nach § 9 PilBG werden in Form einer
Bcrufsfachschiile geführt. . 'Für öffentliche Pfleyeschulen
ist das Land Reuhtstrager im Sinne dos § 2 der Pnegeberufe-
AusbildungsfinanziCTungsverordnung vom 2. Oktober 2018
(BGBI. I S. 1622]. "Auf die Koslen de: öffenllichcn Pflege-
schulen finden die §§ 112 bis 113 nur Anwendung, so-
weit sich die Aufbringung der Kosten nicht n9ch den
§§ 26 Abs. 2 bis 36 P11BG richlel. 4Pi]egeschuleD in freier
Trägerschafl werden die Kosten, die durch die Erteilung
von allgcmeinbildendem Unterricht entstehen, sowie die
Investitionskoslan im Sinne des § 27 Abs. l Satz 4 PflBG
auf Antrag in angemessener Höhe erstattet, soweit diese
nicht nach anderen Vorschriften ausgeglichen wurden;
die §§ 149 und 150 finden keine Anwendung. :'*Düs Kul-
lusministerium wird ermächtigt, durch Verordnung

1. das Nähere zur Erstattung der Kosten nach Satz 4 zu
regeln,

2. gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 FflBG einen verbindlichen
Lehrpian als Grundlage für die Erstellung der schulin-
temcn Cumcuia der Pflegeschulon zu erlassen,

3. gemäß § 7 Abs. 5 PHBG die Anforderungen an die Ge-
eignetheit von Einrichtungen zur Durchführung von
Teilen der praktischen Ausbildung nach § 7 Abs. l
und 2 PflBG zu regeln sowie das während der prakti-
sehen Ausbildung zu gewährleistende Verhältnis von
Auszubildenden zu Pflcgekräften festzulegen,

4. Bestimmunyen gemäß § 9 Abs. 3 PflBC zu treffen."

3, § 17 erhält folgende Fassung:

.. §17

Berufseinstiegsschuie

(l) Die Bcrufseinstiegsschule vermittelt ihren Schüle-
rinnen und Schülern neben der allgemeinen auch eine
fachliche Bildung, deren Schwerpunkt in der Vorberei-
tung auf eine berufliche Ausbildung oder auf eine Berufs-
triti^kcit liegt.

(2] lln der Berufseinstiegsschule werden Schülerinnen
und Schüler unterrichtet, die keinen Hauptschulab-
schluss haben oder die sonst erwarten lassen, dass sie
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten noch verbessern müs-
sen, um die erforderliche Reife für das erfolgreiche Absol-
vieren einer beruflichen Ausbildung zu erlangen, '^Dic
Berufseinstiegsscliule umfasst die Klassen l und 2, die je-
weils ein Jahr dauern. :tln Klasse l werden nur Schiilerin-
nen und Schüler aufgenommen, die zur Erlangung der
ertbrdcriichen Reife nach Satz l auf eine besondere incli-

viduelle Förderung angewiesen und zudem noch schul-
pftichtig sind. 4Die übriyen Schülerinnen und Schüler
werden unmittelbar in Klasse 2 aufgenommen. r>An der
Berufscinsliegsschule kann der Hauptschulabschhiss
nach Klasse 2 erworben werden.

[3] Die Berufseinsticgsschule wird mit Vollzeitunter-
rieht geführt. "Für Schülerinnen und Schüler, die an Ein-
stiegsqualifizierungen nach § 54 a des Dritten Buchs des
Sozialgesctzbuchs (SGB III) teilnehmen, kann die Klasse 2
in Form von Teilzeitunterricht geführt werden.

[4] 'Zusätzlich zu den Klassen l und 2 können an der
Bemfseinstiegsschulc Sprach- und Integrationsklassen ein-
gerichtet werden. In diesen werden Schülerinnen und
Schüler unterrichtet, die zur Erlangung der crforderli-
chen Reife nach Absatz 2 Satz l mindestens ihre Kennt-
nisse der deutschen Sprache verbessern müssen. . <Der
Wechsel in Klasse 1 oder in Klasse 2 ist nach Erlangiing
hinreichender Sprachkenntnisse bei Vorliegen der jewei-
[igen dafür geltenden Voraussetzungen möglich."

4, In § 19 Abs. l Satz 2 werden die Worte "in einen Beruf
eingeführt oder für einen Beruf ausgebildet" durch die
Worte "in einen Berufsbereich eingeführt" ersetzt.

5. § 21 Abä. 3 wird wie folgt geändert:

a] Satz ] Halbsatz 1 erhält folgende Fassung:
"'Öffentliche berufsbildende Schulen können sich mit
Genehmigung der Schulbehörde an der Durchführung
von Maßnahmen Dritter zur Berufsvorbereitung und
Berufsbildung beteiligen, soweit bei ihnen dafür die
organisatorischen, personellen und sachlichen Vor-
aussctzungen vorhanden sind;".

b) Satz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2,

6. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort "Ferien" durch das
Wort "Schulferien" ersetzt.

b) In Absatz l Satz 2 werden die Worte "große Ferien"
durch das Wort "Sommerferien" ersetzt.

c) In Absatz 2 wird das Wort "Ferien" durch das Wort
"Schulfcrien" ersetzt.

7. § 31 wird wie folgt geändert:

a] Der bisherige Absatz l wird durch die folgenden neu-
en Absätze l bis 5 ersetzt:

"(l) 'Schulen, Schulbehördcn, SchulLräyer, Schü-
lervertretungen und Elternvertretungen clürfün perso-
nenbczogene Daten der Schülerinnen und Schüler
und ihrer Erziehungsberechtigten (§ 55 Abs. l) verar-
heiten, soweit dies

.

l, zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schule (§ 2),

2. zur Erfüllung der Fürsorgeaufgaben,
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3. zur Erziehung oder Förderung der Schülerinnen
und Schüler,

4. zur Erforschung oder Entwicklung der Schulquali-
tat oder

5. zur Erfüllung von Aufgaben der Schulaufsicht

erforderlich ist. ^Schulen und Schulbehörden dürfen
außerdem personenbezoyene Daten der Personen ver-
iirbeiten,

l. die sich an einer Schule angemeldet haben,

2. auf deren Antrag ein Prüfungsverfahren nach § 27
durchgeführt wird oder

3. aiif deren Antrag ein Verfahren auf Prüfung oder
Anerkennung nach den aufgrund des § 60 Abs. l
Nrn, 5 bis 7 erlassenen Vorschriften durchgeführt
wird,

soweit dies zur Durchführung des Jeweiligen Verfah-
rens erforderlich ist. Die Befugnis zur Verarbeitung
nach Satz l oder 2 umfasst jeweils auch die Befugnis
zur UbermitlJung an eine andere in Satz ] oder 2 go-
nannte Stelle zu einem in Satz l oder 2 genannten
Zweck; im Übrigen dürfen die in den Sätzen l und 2
genannten Stellen personenbezogene Daten der Schü-
lerinnen und Schüler und ihrer Erziehunysberechtig-
ten oder der in Satz 2 genannten Personen an andere
Stellen zu anderen Zwecken nur übermitteln, soweit
dies nach den Absätzen 2 bis 10 oder nach besonde-
ren Rechtsvorschriften zulässig ist,

(2] 'Schulen lind Schulbehörden dürfen personcn-
bezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und
ihrer Erzieh u ngsberech t igten auf Ersuchen übermit-
teln

3. clon Landkrcisen und kreisfreien Städten, soweit

dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 5 des
Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen
Gesundheitsdicnst erforderlich ist,

2. den Trägem der Schülerbeförderung oder den von
ihnen nach § 1 ]4 Abs. 6 Satz l mit der Durchfüh-
rung der Aufgaben betrauten Gemeinden und
Samtgemeinden, soweit dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben nach § 114 erforderlich ist,

3. der Landesunfalikassc Niedersachsen, soweit dies
zur Erfüllung ihrer Aufgaben der gesetzlichen Un-
fall Versicherung in Bezug auf die nach § 2 Abs. l
Nr. 8 b des Siebten Buchs des Sozialgcsetzbuchs
kraft Gesetzes versichortcn Schülerinnen und
Schüler erforderlich ist, und

4. den berufsständischen Kammern, soweit dies zur
Güwährleistung der Berufsausbildimg oder xiir Er-
füllung der Aufgaben der jeweiligen Kammer nach
§ 76 des Berufsbilclungsgesetzes erforderlich ist.

"Schulen und Schulbehördcn dürfen personenbezo-
gene Daten der Schülerinnen und Schüler und ihrer
Erziehungsberechtigten ferner anderen öffentlichen
Stellen übermitteln, soweit dies

l. '/.ur Erfüllung einer gesetzlichen Auskunfts- oder
Meldepfticht der Schule oder der Schulbehörde er-
förderlich ist oder

2. zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe der andc-
ren Stelle erforderlich ist und die Vorausset/'ungen
für eine Zweckänderung nach § 6 Abs, 2 Nr. l, 2, 3
oder 5 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes
vorliegen.

.'Die in Satz ] Nrn, l und 2 genannten Stellen dürfen
die an sie übermittelten Daten nur zu dem Zweck ver-
arbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihnen übermittelt
wurden; eine Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken
ist nur /'ulässig, soweit die Voraussetzungen für eine

Zweckänderung vorliegen. 4Die Übcrmittlung an die
in Satz l Nm. 3 und 4 und Satz 2 genannten Stellen
ist nur zulässig, wenn anzunehmen ist, dass die emp-
fangende Stelle die Daten im Einklang mit der Vcrord-
niing (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbczoge-
ner Daten, zum freien Datenvorkehr und zur Auf-

hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Gruncl-
Verordnung) (ABI, EU Nr. L 119 S. l, Nr, L 314 S. 72;
2018 Nr. L 127 S. 2) verarbeitet.

(3) 'Schulen und Schulbehörden dürfen persunen-
bezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und
ihrer Erziehungsberechtigten außerdem auf Ersuchen
übermitteln

l. den Ersatzschulen und den Ergänzungsschulen in
den Fällen der §§ 160 und 161, soweit dies erfor-
derlich iyt, um die Finanzhilfe abzurechnen oder
zu gewährleisten, dass die Schulpflicht erfüllt wird,

2. den nach § 164 anerkannten Tagesbildungsstättcn,
äoweit dies erforderlich ist, um zu gewährleisten,
dass die Schuipflicht erfüllt wird, und

3. den außcrschulischen Einrichtungen nach § 69 Abs. 3
und den Jugendwerkstätten nach § 69 Abs. 4, so-
weil dies erforderlich ist, um einen einzelfatlbezo-
genen Förderplan aufzustellen oder zu gewährleis-
ten, dass die Schulpflicht erfdllt wird.

"Schulen und Schulbehördcn dürfen personenbe^o-
gene Daten der Schülerinnen und Schüler und ihrer
Erziehungsberechtigten ferner auf Ersuchen überrrsit-
tcln

l. den Stellen der betrieblichen oder außerbetriebli-
chen Berufsbildung, die gemeinsam mit bemfsbil-
denden Schulen im Rahmen der dualen Ausbil-
düng ausbilden, soweit dies zur Gewährleistung
der Berufsausbildung erforderlich ist, oder

2. einer anderen nichtöffentlichen Stelle, soweit diese
einen rechtlichen Anspruch auf Kenntnis der Da-
ten glaubhaft macht,

und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das
schutxwürdige Interesse der betroffenen Person an der
Geheimhaltung der Daten das Interesse an ihrer Über-
miltlung überwiegt. Die Übermittlung an die in den
Sätzen l und 2 genannten Stellen ist nur zulässig.
wenn sich die empfangende Stelle gegenüber der
übermittelnden Stelle verpflichtet hat, die Daten nur
für clün Zweck zu verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie
ihr übermittelt wurden; eine Wciterverarbeitung zu
anderen Zwecken ist nur zulässig, wenn eine Über-
miitlung nach Satz l oder 2 zulässig wäre und die
übermittelnde Stelle zugüstimmi hat. "'Die in Satz ]
genannten Stellen dürfen den Schulen und Schulbe-
hörden personenbezogene Daten der Schülerinnen
und Schüler und ihrer Erziehungsberechtigtcn über-
mitteln, soweit dies zur Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben der Schuie oder der Schulbehörde erfordcr-
lich ist: Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

[4] Schulen dürfen die in Absatz 6 Satz 3 genannten
personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schü-
ler und ihrer Erziehungsberechtiyten auf Ersuchen
übermitteln

l. den Agenturen für Arbeit, soweit dies zur Durch-
Führung der Berufsberatung nach § 30 des Dritten
Buchs des Sozialgeselzbuchs erforderlich ist,

2. den Trägem der Jugendhilfe zum Zweck des Ange-
bots, soweit dies erforderlich ist, um

a] sozialpädagogischo Hilfen nach § 13 Abs. l des
Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB \7III)
oder
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b) geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsmaßnahmcn nach
§ 13 Abs. 2 SGB VIII, auch in Verbindung mit
§ 27 Abs. 3 Satz 2 und § 4l Abs. 2 SCB VIII,

anzubieten, sowie

3. den Trägem der Grundsicherung für Arbeitsu-
chendo nach § 6 des Zweiten Buchs des Scmalge-
setzbuchs (SGB II], soweit dies erforderlich ist. um
Leistungen der Beratung und der Eingliederung in
Ausbildung nach § ] Abs. 3 Nm. l und 2 SGB II zu
erbringen.

(5] 'Intcrnetbasierte Lern- und Untemchlsplattfor-
men dürfen nur eingesetzt werden, soweit diese den
Anforderungen der Datenschut?;-Grund Verordnung
und der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsvor-
Schriften entsprechen lind die Schulleitung dem Ein-
salz zusestimmt hat, ZDie Schule darf für den Einsatz
digitaler Lehr- und Lernmittel neben den personcnbe-
zogenen Dalen der Schülerinnen und Schüler und ih-
rer Erziehungsberechtigten auch pcrsonenbe^ogünc
Daten der Lehrkräfte verarbeiten; im Übrigen gilt hier-
für Absatz 1 Satx l."

b] Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 6 und wie folgt gc-
ändert:

In Sat^ l werden nach dem Wort "gesetzlichen" die
Worte "Vertreterinnen oder" eingefügt.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 7 und wie folgt gu-
ändert:

In den Sätzen 'l und 4 wird jeweils die Angabe "Ab-
satz 2" durch die Angabe "Absatz 6" ersetzt.

d) Der biähcrige Absatz 4 wird Absatz 8 und wie folgt ge-
ändert:

DerKlammerzusatz "[§ 55 Abs. l]" wird gestrichen.

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 9 und wiü folgt ge-
ändert;

Es werden die Worte "Schulinspektion dürfen Perso-
naldaten (§ 88 Abs. l des Niedersächsischen Beam-
tengesefzes)" durch die Worte "Behörde nach § 123 a
diirfon personenbezogene Daten" ersetzt sowie nach
dem Wort "es" die Worte "sich nicht um Pcrsonalak-
tendaten handelt und dies" eingefügt.

f) Es wird der folgende Alisatz lü angefügt:

"(10) Von den besonderen Kategorien personenbe-
2ügener Daten im Sinne des Artikels 9 Abs, l der Da-
lenschutz-Grundvürordnung dlirfcn aufgrund der
Regelungen in den Absätzen l bis 3 nur verarbeitet
werden

l. Gesundheilsdaten, soweit dies erforderlich ist,

a) um die Schulfähigkeit festzustellen,

b] um die Aufgaben der Schülerbefördcrung nach
§ 114 erfüllen zu können,

cj um der Landesunfallkasse die Erfüllung ihrer
Aufgaben der gesetzlichen Unfallversichemng
zu ermöglichen,

d) um die betroffene Person zu schützen,

e] um festzustellen, ob ein Nachteilsausgleich zu
gewähren ist,

f) um einyn Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung festzustellen acler eine solche Un-
terstütxung anzubieten oder zu leisten,

g] um festzustellen, ob die Schuipflicht erfüllt wird,
h) aus Griinden des öffentlichen Interesses im Be-

reich der öffentlichen Gesundheit und des In-
fcklionsschutzcs,

i) um die Aufgabe der obersten Schulbehörde
nach § 157 Abs. l Satz 2 Nr. 2 erfüllen zu kön-
nen,

2. Daten, aus denen religiöse oder weltanschauliche
Überzeugungen hervorgehen, soweit dies zur Or-
ganisation des Unterrichts erforderlich ist,

3. Daten, aus denen die Herkunft hervorgeht, soweit
dies erforderlich ist, um

a] einen Bedarf an Maßnahmen zur Verbesserung
der Sprachkenntnisse nach § 17 Abs. 4, an bo-
sonderen Sprachfördermaßnahmen nach § 64
Abs. 3 oder an der Erteilung hßrkunftssprachli-
chen Unterrichts festzustellen oder üine solche
Maßnahme anzubieten oder durchzuführen,

b) die Aufgabe der obersten Schulbehörde nach
§ 157 Abs. l Satz 2 Kr. l erfüllen zu können."

8. In § 32 Abs. 3 Satz l wird das Wort "jährlich" durch die
Worte "mindestens alle zwei Jahre" ersetzt.

9. Dem § 36 Abs. 3 wird der folgende Sät/ 6 angefügt:

"Ist der Gegenstand einer Teilkonferenx eine Angelegen-
heit, die ausschließlich einzelne Schülerinnen oder Schi)-
ler betrifft, so sind neben den pädagogischen Milarbeitc-
rinnen und Mitarbeitern nach Satz 1 Nr. l nur diejenigen
mit Stiminrecht ausgestatteten Lehrkräfte, Referendarin-
nen, Referendare, Anwärterinncn und Anwarter verpflich-
tot, an der Teilkonfcrenz teilzunehmen, die die Schüle-
rinnen oder Schüler planmäßig unterrichten."

10, § 38 a Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satx l und wie folgt yeän-
dert:

aa) Nummer 3 erhalt folgende Fassung:

"3. Anträge an die Schulbehörde auf Genehmi-
gung der Beteiligung einer berufsbildenden
Schule an Maßnahmen Dritter (§ 21 Abs. 3), ".

bb] Nummer 9 erhält folgende Fassung;
"9. die Form, in der die Oberschule sefuhrt wird

(§ 10 a Abs. 2 Satz 1), sowie die Ertcilung
jahrgangshezogenen oder schulzweigspezifi-
sehen Unterrichts an der Oberschule (§ 10 a
Abs. 2 Satz 2], ",

cc) Es werden die folgenden neuen Nummern 14
und 15 eingefügt:

"14. Beschwerden gegen Verbote oder Auflagen
nach §81 Abs. 2 Satz 3,

]5. Mitgliederzahl und Zusammensetzung des
nach § 40 einzurichtenden Beirats. ''.

dd) Die bisherigen Nummern 14 und 15 werden
Nummern 36 und 17.

ee] In der neuen Nummer 17 Buchst, d wird das
Wort "jährliche" gestrichen.

b) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

"-Soweit die Schule einen Plan der vorgesehenen
Schulfahrten aufstellt oder konfessionell-kooperati-
ven Keligionsuntemcht nach Maßgabe der hierftir gel-
tenden Rechts- und Verwaltungs Vorschriften einführt,
bedarf dies jeweils der Zustimmung des Schulvorstan-
des,"

11. In § 40 Satz l werden die Worte "richtet der Schulvor-
stand einen Betrat ein" durch die Worte "ist ein Beirat
einzurichten" ersetzt.

12. § 59 Abs. 5 Satz 3 erhält folgende Fassung:
".1Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der in Klasse 2
der Bemfsßinstiegsschule nicht hinreichend geFürdert
werden kann, kann in Klasse l überwiesen werden."
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13. § 60 wird wie folgt geändert:

a] Absatz l wird wie folgt geändert:

aa) Nummer l erhält folgende Fassiing:
"l. die Aufnahme in Schulen der Sekundarbe-

reiche I und II sowie in die Färderschule,
wobei nähere Bestimmungen

a) über die Aufnahmcvoraussetzungen ein-
schließlich der Voraussetzungen, unter
denen die Aufnahme an berufsbildenden
Schulen unter Berücksichtigung der au-
ßerschulischen Vorbildung erfolgt,

b] über die Aufnahmekapazität, bei beruf's-
bildenden Schulen auch unter Beriick-

sichtigung der Auswirkungen auf die
Bildungsgänge anderer Schulen, und

c) über das Auswahlverfahren

getroffen werden können, ".

bb) In Nummer 2 werden nach den Worten "die Vor-
sctzung, " die Worte "das Absehen vom Erforder-
nis der Versetzung." eingefügt,

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz l.

bb) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

"-In den Verordnungen nach Absatz 1 Nr. 5 kön-
nen die Voraussetzungen geregelt werden, unter
denen in eine Leistungsbewcrlung Einschäl^un-
gen zu in außorschulischen Einrichtungen er-
brachten Leistungen einbezogen werden dürfen,
die durch in diesen außt'rschulischen Einrichtun-
gen tätiges Personal vorgenommen werden."

14. § 61 Abs. 3 Nr. l erhält folgende Fassung:
"l. Auyschkiss bis zu einem Monat vom Unterricht in

cinoin Fach oder in mehreren Fächürn, ganz oder
teilweise von den außemntcmchliichen Angeboten
oder ganz oder teilweise von mehrtägigen Schulfahr-
ten, ".

15. In § 64 Abs. l Satz 2 werden die Worte "zwischen dem
1. Juli und dem" durch die Worte "in dem Zeitraum vom
1. Juli bis zum" ersetzt.

16. § 65 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Wer an Maßnahmen der beruflichen Umschulung in oi-
nern anerkannten Ausbildungsbcmf oder an einer Ein-
stiegsqualifiziürung nach § 54 a SCB III tüilnimmt, kann
für die Dauer der Maßnahmen oder der Einiiliegsqualifi-
zierung die Berufsschule besuchen, soweit ein entspre-
chendes Bildungsangebot zur Verfügung yteht,"

17. § 67 wird wie folgt geändert:

a] Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Auszubildende erftillcn ihre Bcrufsschul-
pHicht durch den Besuch einer Berufsschule, die den
Bildungsgang des gewählten Ausbüdungsberufs führt.
"Auszubildende, die eine Berufsschule in einem ande-
ren Bundesland besuchen möchten, haben dies der
Schulbehärde anzuzeigen."

b) In Absatz 5 werden die Worte "Blockuntcmcht -/AI er-
füllen haben" durch die Worte "Unterricht in Biklungs-
gangen zu erfüllen haben, die in Anwendung von § 104
eingerichtet wurden" ersetzt.

18. In § 69 Abs. 4 Sätze 2 und 3 wird jeweils im KIammcr-
zusatz cliü Angabe "Abs. 3" durch die Angabe "Abs. 2
Satz 3" ersetzt.

19. § 70 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a] In Nummer 3 werden die Worte "oder einen freiwilli-
gen Wehrdicnst" gestrichen.

b] Am Ende der Nummer 4 wird der Punkt durch ein
Komma und das Wort "und" ersetzt.

c) Es wird die folgende Nummer 5 angefügt

"5. für SchulpFlichtige, die der Bundeswehr als Sol-
datin oder Soldat angehören."

20. § 81 Abs. 2 Satz 4 erhält folgende Fassung;

"Gegen ein Verbot oder eine Auflage nach Satz 3 kann
bei der Schule Beschwerde eingelegt werden."

21. In § 106 Abs. 8 Satz 3 wird nach dem Wort "Kommunal-
verfassungsgesetzes" der Klammerzusatz "(NKomVG)" ein-
gefügt.

22. § 112 a wird gestrichen.

23. S 124 Abs. 3 Halbsatz l erhält folgende Fassung:

"Für Fachschulcn für sozialpadagogische, heilpadagogi-
sehe oder heilerziehungspflegerische Berufe gelten die
Absätze l und 2 entsprechend;".

24. § 145 Abs, 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer l wird das Wort "Anslellungsverhältnis"
durch das Wort "Arbeitnehmcrverh^ltnis" ersetzt,

b) In Nummer 3 werden die Worte "Gehälter und Vergii-
Lungen" durch das Wort "Entgelte" und das Wort "Ge-
hältern" durch das Wort "Entgelten" ersetzt.

c) in Nummer 4 wird das Wort "Angestelltenversichf1-
rung" durch die Worte "gesetzlichen Rentenversichü-
rung" ersetzt.

25. § 155 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satx 7 werden die Worte "im Ansestellten-
Verhältnis" durch ein Komma und die Worte "die in
einem Arbeitnehmerverhältnis stehen, " ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz l wird das Wort "Vergütungen" durch das
Wort "Entgelte" ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. i! werden die Worte "ringestellte
Lehrkräfte" durch die Worte "Lehrkräfte, die in
einem Arbeitnehmcrverhättnis stehen. " ersetzt.

cc) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt:

"Ein Erstattungsanspruch nach Satz 2 Nr. 4
Buchst, b bleibt auch nach Aufhebung einer in
§ 154 Abs. l genannten Schule, an der die Lehr-
kraft tätig war, bestehen."

dd) Der bisherige Sät,; 3 wird Satz 4.

26. In § 157 Abs. l Satz l, Abs. 2 Salz 2 und Abs. 3 werden
jeweils nach der Angabe "und 156" die Worte "mit Aus-
nähme des § 155 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 Buchst, b" eingefügt.

27, § 179 erhält folgende Fassuns:

,.§179

Ubergangsregelung für die Ausbildung
zur Altenpflegerin oder zum Altenpfleger

[]) Auf eine am 31. Dezember 2019 bestühende Berufs-
fachschule - AItenptlege - sind die Vorychriftcn dieses
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen in der am 31. Dezember 2019 geltenden
Fassung längstens bis zum 31. Dezember 2024 weiter an-
zuwenden.

(2) Zwischen der oder dem Ausziibilclenden, dem Trä-
ger der praktischen Ausbildung und der Pflegeschule
kann schrifitich vereinbart werden, dass eine vor Ablauf
des 31, Dezember 2019 begonnene Ausbildung zur AJ-
tenpflegerin oder zum Altenpfleger abweichend von § 66
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Abs. 2 Satz l PHBG mit Beginn des Schuljahres 2020,
2021 nach den ab dem l, Januar 2020 geltenden Vor-
Schriften fartgesetzt wird."

28. § 183 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz l wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird gestrichen.

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

b) Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2.

29. § 185 erhält folsende Fassuns;

,. § 185

Ubergangsregelung
für die Berufseinsticgsschule

Am 31. Juli 2020 bestehende Berufseinsticgsschulen,
die nur das Benifsvorbereitungsjahr führen, können als
Klasse 1 der Berufseinsticgsschule weitergeführt werden.
2Am 31. Juli 2020 bestehende Berufseinstiegsschulen, die
nur die Bcrufseinyliegsklasse führen, können als Klasse 2
der Berufseinsticgsschule weitergeführt werden."

30. § 195 erhält folgende Fassung;

,.§195

Sonderregelung für die Stadt Gättingen

(]] Die für kreisfreie Städte geltenden Vorschriften die-
ses Gesetzes sind auf die Stadt Göttingen nicht anzuwen-
den |§ 16 Abs. 2 NKomVG),

[2] Abweichend von § 102 Abs. 2 is\ die Stadt Göttin-
gen in ihrem Gebiet auch Schulträgcr für die allgemein-
bildenden Schulen nach § 5 Abs. 2 Nr. l Buchst. b bis i."

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes
über Schulen für Gesund hei t sfach berufe

und Einrichtungen für die praktischü Ausbildung

Das Niedersächsische Gesetz über Schulen für Gesundheils-
fachberufc und Einrichtungen für die praktische Ausbildung
vom 22. November 2016 (Nds. GVB1. S. 250) wird wie folgt
geändert:

l. § l Abs. l wird wie folgt geändert;

a) Die Nummern 2 und 3 werden gestrichen.

b] Die bisherigen Nummern 4 bis 11 werden Nummern 2
bis 9.

2. Dem § 8 werden die folgenden Absätze 4 und 5 angefügt:

"(4) Auf eine am 31. Dezember 2019 bestehende Schule
nach § l Abs. l Nrn. 2 und 3 sind die Vorschriften dieses
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes eriassencn Ver-
Ordnung in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fas-
sung längstens bis zum 3]. Dezember 2Ü24 weiter anzu-
wenden.

(5) Zwischen der oder dem Auszubildenden, dem Träger
der praktischen Ausbildung und der Pflegeschule kann
schriftlich vereinbart werden, dass eine vor Ablauf des
3'l. Dexümber 2019 begonnene Ausbildung zur Gcsund-
heits- und Kinclerkrankenpflegcrin, zum Gesundheits- und
Kinderkrankcnpftegfcir, zur Cesundhcits- und Krankenpne-
gerin oder zum Cesundheits- und Krankenptlegcr abwei-
chend von § 66 Abs. l Satz 1 des Pflegeberufegesetzes vom
17. 1uli 2017 (BGBI. I S. 2581), zuletzt geändert durch
Artikel 16 des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGB1. I
S. 1307), mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 nach den
ab dem l. Januar 2020 geltenden Vorschriften fortgesetzt
wird."

Artikel 3

Verordnung
über die Erstattung von Kosten

der Pflegeschulen in freier Trä^erschaft

Autgnmd des § 16 Abs. 3 Satz 5 Nr. l des Niedersächsi-
sehen Schulgesetzes in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds.
GVB1. S. 137], zuletzt geändert diiruh Artikel l dieses Geset-
zes, wird verordnet:

§1
Erstattung von Kosten für die Erteilung

von allgemeinbildenclem Unterricht

Die Kosten, die den Pflegeschulen nach § 9 des Pfiegebcru-
fegesetzes (POBG) in freier Trägerschafl durch die Erteilung
von allgcmeinbildenriem Unterricht gemäß der Verordnung
über berufsbildende Schulen entstehen, werden auf Antrag in
Höhe einer monatlichen Pauschale von 390 Euro je Klasse cr-
stattet, soweit die Kosten nicht nach anderen Vorschriften
ausgeglichen werden.

§2

Erstattiing von Investitionskosten

(l) Die Investitionskosten nach § 27 Abs, l Satz 4 POBC der
Pflegeschuien in freier Trägerschaft werden auf Antrag nach
Maßgabe der Absätze 2 und 3 erstattet, soweit die Kosten nicht
nach anderen Vorschriften ausgeglichen werden.

(2] Jede Ptlegeschule in freier Trägerschaff crhäit als Pau-
sch;ilen

l. für das Vorhalten allgemeiner Räumlichkeiten monatlich
l 600 Euro und

2, für das Vorhalten der erforderlichen Untcrrichtsraume

a) beim Führen einer Klasse monatlich 500 Euro,

b) beim Führen von zwei Klassen monatlich 400 Euro je
Klasse und

c] beim Führen von mehr als zwei Klassen monatlich
800 Euro für zwei Klassen und monatlich 300 Euro je
weiterer Klasse,

(3) Sind cliü Boträge nach Absatz 2 Nr, 2 für das Vorhalten
der erforderlichen Räume nicht auskömmlich, so werden die
tatsächlichen Kosten erstattet, höchstens jedoch das 1, 5-Fache
des Betrages, der sich aus Absatz 2 Nr. 2 ergibt.

§3
Verfahren

(l) 'Über Anträge nach den §§ ] und 'i entscheidet die
Suhulbchörde. "Die Antrage sind spätestens zwei Monate
nach Beginn des Schuljahres für das gesamte Schuljiihr zu
stellen. :lWerden Kosten nach § 2 Abs. 3 geltend gemacht, so
sind sie dar7ulcgen.

(2] lAuf Antrag werden monatliche Abschlage in I-Iöhe der
zu erwartenden Erstattung gewährt. 2Die Abschlage werden
jeweils zum Monatsendc gezahlt, :1Ändert sich die Anzahl der
Klassen im Laufe des Schuljahres, so hat die Pßegeschule dies
unvcrzüfilich mitzuteilen.

[3] 'Nach Ablauf des Schuljahres wird für die einzelnen
Monate der Erstattungsbetrag festgesetzt. "Hierfür hat die Pf\e-
geschule der Schulbehörde innerhalb von zwei Monaten nach
Ende des Schuljahres einen Nachweis über die Zahl der Klas-
sen und gegebenenfalls Nachweise in Bezug auf § 2 Abs. 3
vorzulegen. 'Hält die Schulbehürde die Darlegungen und
Nachweise für nicht ausreichend, so forciert sie die Pflege-
schule auf, innerhalb von zwei Wochen Stellung zu nehmen
und gegebenenfalls weitere Nachweise vorzulegen. ''Kommt
die Pflcgeschule der Aufforderung nicht nach, so kann die
Schulbehörde den Erstattungsbetrag aufgrund einer Schat-
zung festsetzen.
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Artikel 4

Änderung der Verordnung
über berufsbildende Schulen

Aufgrund des §19 Abs. 6 und des § 60 Abs. 1 Nrn, l, 2 und
5, Abs. 2 und 4 des Niedersächsischcn Schulgesetzes in der
Fassung vom 3. März 1998 (Nds. GVBI. S. 137), zuletzt geän-
dert durch Artikel l dieses Gesetzes, wird verordnet:

Die Verordnung über berufsbildende Schulen vom 10. Juni
2009 (Nds. GVBI, S. 243), zuletzt geändert durch Artikel l der
Verordnung vom 11. Januar 2019 (Ncls. CVB1. S. 5), wird wie
folgt geändert:

l. § l wird wie folgt geändert:

a] Absatz l wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherigü Wortlaut wird Satz l.

bb] Es wird der folgende Salz 2 angefügt:

"Sie gilt auch für Pnegeschulen nach § 9 des PHe-
gebeni fegcsetzes (PflBG) in freier Trägerschaft."

b] Es wird der Folgende Absatz 3 angefügt;

"(3) § 2 Abs. 2. §§ 5 bis 21. 23 Abs. 2 bis 4 und § 24
gelten nicht für die Pflegeschulen nach § 9 PfiBG,"

2. § 33 wird wie folgt geändert;

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz l.

b] Es wird der folgende Absatz 2 angofügt:

"(2) Ergänzend und abweichend von den §§ l bis 32
sowie ergänzend zu den Bestimmungen des Pflcgoberu-
fegesctzes und der Pfiegeberufe-Ausbildiings- und Pru-
fungsverordnungvom2. 0ktober2018(BGBl. IS. 1572),
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 15. August
2019 (BGBI. I S. 1307), gelten die Regelungen der
Anlage 10 für die Pfleseschulen nach § 9 PHGG."

3. Anlage 4 (zu § 33) wird wie folgt geändert:
a) § 1 wird wie foigt gefindcrt:

aa) Sat^ l wird wie folgt geändert;

aaa) Nummer l wird gestrichen.

bbb) Die bisherigen Nummern 2 bis 18 werden
Nummern l bis 17,

bb] In Sat^ 'i wird die Verweisung "Satz l Nrn. 4, 11
und 14" durch die Vcrweisung "Satz l Nrn. 3. 10
und 13" ersetzt.

b) § 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz l wird dio Angabe "Nm, l, 2 und 6"
durch die Angabe "Nrn. l und 5" ersetzt.

bb] In Absatz 2 wird die Angabe"Nrn. l, 6, 10, 11, 12,
14, 15 und ]6" durch die Angabe "Nrn. 5, 9 bis 11
und 13 bis 15" ersetzt..

cc) In Absatz 4 wird die Angabe ,,- Altenpflege -,"
gestrichen.

c) § 3 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 2 wird gestrichen.

bb) Die bisherigen Absatzes bis 5 werden Absätze 2
bis 4.

cc) Absatz G zvird gestrichen.

tid] Die bisherigen Absätze 7 bis 13 werden Absätze 5
bis 11.

ee] Im neuen Absatz 10 Satz l wird die Angabe "-
Altcnpflege -. "gestrichen.

d) § 9 wird wie folgt geändert;

aa) In der Überschrift wird die Angabe "- Altenpflü-
ge -, " gestrichen.

bb) Absatz l wird gestrichen.

cc) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze ]
lind 2.

4. Es wird die folgende Anlage 10 (zu § 33) angefügt:

"Anlage 10
[y.u § 33)

Ergänzende und abweichende VorschriHen
für die Pflegeschulen

§1
Anforderungen an Pflcgeschulen

(1) Eine Pflegeschule muss im ersten Schul Jahrgang
mindestens eine Klasse führen, der mindestens 14 Schüle-

rinnen oder Schüler angehören. -In eincm Landkreis oder
einer kreisfreien Stadt, dessen oder deren Einwohnerzahl
zum 31. Dezember des Jahres des zuletzt vorliegenden sta-
tistischen Berichts xum Bcvülkerungsstand des Landesain-
tcs für Statistik weniger als 100000 beträgt, genügen
abweichend von Satz l zwölf Schülerinnen oder Schiller.
Einer Klasse gehören höchstens 25 Schülerinnen oder

Schüler an.

(2) 'Die Pflegeschule nach § 9 PflBG in freier Träger-
schaft niuss über die erforderlichen Räume für die Ertei-
lung des theoretischen und praktischen Unterrichts
verfügen, "Räume für den theoretischen Unterricht müs-
sen so groß sein, dass je Schülerin und je Schüler mindes-
tens 2 m2 zur Verfügung stehen. :'Raume, in denen der

praktische Unterricht stattfindet, müssen so groß sein,
dass für jede Schülerin und für jeden Schüler mindestens
2, 5 m2 zur Verfügung stehen.

[3] 'Die Ausbildungsjahrgänge sind getrennt zu unter-
richten. 2Dic Ausbildung darf in einzelnen Fächern oiit-r
Themenbereichcn oder in interdisziplinär angelegten Pro-
jekten abweichend von Satz l durchgeführt werden, wenn
das Erreichen des Ausbildungsriels nicht gefährdet ist.

(4) 'Der Unterricht ist von Lehrkräften durchzuführen,
die die Qualifikation nach § 9 Abs. l Nr. 2 PflBG für die
Durchführung des theoretischen Unterrichts haben, ':Für
die Vermittlung fachpraklischcr Untemchtsinhalte kann
eine Klasse für bis zu 500 Unterrichtsstunden in zwei
Gruppen unterrichtet werden, . iEine Gruppe nach Satz 2
kann von einer Lehrkraft unterrichtet werden, die die Qua-
lifikation nach § 9 Abs. l Nr. 2 PHBG für dir Durchfiih-
mng des praktischen Unterrichts hat. '*Die Verantworlung
für den gesamten Unterricht obliegt einer Lehrkraft nach
Satz l.

§2
Gliederung des Unterrichts

(l) Abweichend von § 28 Abs. 1 Satz l NSchG kann aus
schulorganisalorischen Gründen das Schuljahr der Pflege-
schule im Jahr 2020 in dem Zeitraum vom l. April bis
zum l. Oktober und ab dem Jahr 2021 sowohl in dem Zeit-
räum vom 1. Februar bis zum l. April als auch in dem
Zeitraum vom l, Juli bis zum l. Oktober beginnen.

(2) ]Die schulinternen Curricula der Pflegeschulcn sind
aiif der Grundlage der Rahmenpläne der Fachkommission
nach § 53 PflBC zu erstellen und müssen die Vorgaben der
Pflegcberufc-Ausbildungs- und -Pmfungs Verordnung be-
rücksichtigen. "Es ist allgemeinbildender Untcmchi in den
Fächern Deulsch/Kommunikation. Fremdsprache/Kommu-
nikation, Politik und Religion im Umfang von mindestens
280 Untemchtsstunden bcrufsbezogen zu erteilen.

(3) Entscheidet sich eine Schülerin oder ein Schüler ei-
ner Klasse, üinc Ausbildung

l. zur Gesundheits- und Kinderkrankcnpflcgerin oder zum
Gesundheits- und Kinderkrankenpßcger nacli Ma&ga-
be des § 59 Abs. 2 PflBG oder
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2. zur Altenpflegerin oder zum Altenpneger nach Maßga-
be des § 59 Abs. 3 PflBG

durchzuführen, so kann der Unterricht im letzten Ausbil-
dungsdrittel binnendifferenziert innerhalb einer Klasse
durchgeführt werden,

§3
Zw i seh en p rüfu ng

Die Zwischenprüfung nach § 6 Abs. 5 PflBG wird durch
die Pflegeschulen in eigener Verantwortung durchge-
führt."

Artikel 5

Änderung der Niedersächsischen Verordnung
über Anforderungen an Schulen für Gssundheitsfachbcrufe

und an Einrichtungen für die praktische Ausbildung

Aiifgnind des § 3 Abs, l Satz 2 db'ä Niedersächsischen Gc-
setzes über Schulen für Gesund hei t ;> fach berufe und Einrich-
tungen für die praktische Ausbildung vom 22. November
2016 (Nds. GVBI. S. 250), geändert durch Artikel 2 dieses Ge-
setzes, wird verordnet:

Die Niedersächsische Verordnung über Anforderungen an
Schulen für Gesundheit s fach berufe und an Einrichtungen fiir
die praktische Ausbildung vom 19. Oktober 2017 (Nds. GVBl.
S. 434). geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. Ja-
iiuar 2019 (Nds. GVB1. S. 5), wird wie folgl geändert:

l. Die §§ 6 und 17 werden gestrichen.

2. § 18 Abs. 4 erhalt folgende Fassung;

"[4] In Krankenhäusern, pnegeeinrichtungen und Tages-
kliniken ist für die Praxisardeitung qualifiziert, wer

l. eine Fortbildung, die einer Weiterbildung nach Anlage l
Abschnitt A Nr. 3. 1 der Verordnung über die Weiter-
bildung in Cesundheilsfachberufcn entspricht, absol-

vicrt hat und über praktische und theoretische Erfah-
rung in der Praxisanleitung im Umfang von 40 Stun-
den verfügt, die von der entsprechenden Schule bestä-
tigt wurde,

2. ein Hochschulstudium der Medizinpadagogik, Pflege-
Pädagogik, Pnegewissenschaft oder ein Hochschulstu-
dium mit vergleichbaren Schwerpunkten erfolgreich
abgeschlossen hat,

3, ein Hochschulstudium der Erziehungswissenschaften
erfolgreich abgeschlossen hat und die Erlaubnis zum
Führen einer Berufsbezeichnung ,Pftegefachfrau' oder
. Pflegefachmann', , Cesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin' oder . Gesundheit s- und Kinderkrankenpflc-
ger' oder ,Altenpflegerin' oder .Aitenpfleger' besitzt,

4. die Erlaubnis zum Führen einer Weiterbildungshe-
Zeichnung nach § l der Verordnung über die Weiterbil-
düng in Gesundheit stach be rufen besitzt oder auf
Antrag erhält oder eine nach § 11 Abs. l des Nieder-
sächsischen Cesundheitsfachberufegesetres weiterget-
tende Erlaubnis zum Führen einer Weiterbildungsbe-
Zeichnung besitzt,

5. vor InkrafLlreten der Verordnung über die Wciterbil-
düng in Gesuncihcitsfachberufen in Nicclcrscichscn
eine nicht staatlich geregelte Weiterbildung zur Lehr-
kraft für Pflcgeberufe und zur Pftegedienstlüistung ab-
solviert hat oder

6. vor dem ]. November 2017 als Praxisanieiterin oder
Praxisanleiler tätig war."

Artikel 6

In kraft treten

Dieses Gesetz tritt am l. Januar 2020 in Kraft. 2Abweichend
von Salz l tritt Artikel l Nm. 3 bis 5, 10 bis 12, 14, 16 bis 18,
20 und 29 am 1. Ausust 2020 in Kraft.

Hannover, den 17. Dezember 2Ü19

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele A n d retta

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan Weil
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