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In Richtung mehr Freiheit? –
Das neue Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

DR. THOMAS LANGER, KÖLN

1.  Einleitung 
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2. Einbeziehung der Ersatzschulen in den Geltungsbereich des Bildung- 
und Erziehungsauftrages der Schule 
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    §§      
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a) Recht auf individuelle Förderung 

§             
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§               
           
       
      §       
        
         
         
             
       

b) Wertevermittlung 

       
      §       
      
      §        
           
            
          
          
           
       
          
      

c) Ergebnis 

§          
   

3. Bereicherung des Schulwesens durch Schulen in freier Trägerschaft 

 §            
              
          
          
               
        
           
         
        
  §          
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4. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

       
  §        
 §              
      

5. Schulische Selbständigkeit und Eigenverantwortung 
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  §             
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6. Fazit 
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Anwendung des Schulgesetzes NRW für Ersatzschulen 
eigener Art 

INGO KRAMPEN/GERD KELLERMANN, BOCHUM

1. Grundsätze für die Geltung des Schulgesetzes 
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2. Geltung der Regelungen zur Schulpflicht 
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3. Ausdrückliche Geltung von Vorschriften des Schulgesetzes 
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4. Geltung aufgrund Gleichwertigkeits-Erfordernis 

      §       
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5. Ersatzschulen eigener Art als „beliehene“ Organe der Schulverwaltung 

     §       
§            
        
          
        
          
        §   
           
        
       
           
         
         
        
         
         
        
         
   

     
        
           
          
          
         
         
            
       
          
          
        
       
 

Anwendung des Schulgesetzes NRW für Ersatzschulen eigener Art

IMPRESSUM
Herausgeber: 
Institut für Bildungsforschung und Bildungsrecht e.V. 
Redaktion dieses Heftes: 
Rechtsanwalt und Mediator Ingo Krampen 
Husemannplatz 3–4, D-44787 Bochum 
Fon: 0234 – 610600 • Fax: 0234 – 6106029 
Redaktion „Recht und Bildung“: 
Prof. Dr. Johann Peter Vogel 
Am Schlachtensee 2, D-14163 Berlin 
Fon: 030 – 8026028 • Fax: 030 – 8022392 
Wissenschaftliche Leitung des IfBB: 
Ass. Dr. jur. Thomas Langer, Diplom-Sozialwissenschaftler 
Arnulfstraße 20, D-50937 Köln 
Fon: 0221 – 7 88 42 19  
Geschäftsführung des IfBB: 
Rechtsanwalt Aribert H. Wandersleben 
Salzweg 22, D-30952 Ronnenberg 
Fon: 05109 – 516261 • Fax: 05109 – 515755 

R&B – Recht und Bildung und alle darin enthaltenen Beiträge sind 
urheberrechtlich geschützt. Außerhalb der gesetzlich zugelasse-
nen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Herausgebers 
nicht erlaubt. 

ISSN 1614-8134 

Satz sowie Neu- bzw. Nachbestellung von Heften:  
Schreibbüro Barbara Brudlo 
Holzweg 6, D-29352 Adelheidsdorf 
Fon: 05085 – 981503 • Fax: 05085 – 981504 
e-mail: Barbara.Brudlo@t-online.de 

Druck: Integra Services gGmbH 
Josef-Reiert-Straße 24, D-69190 Walldorf 
Fon: 06227 – 383960 • Fax: 06227 – 3839699 

Bankverbindung: Postbank Hannover 
Konto 900 099 – 309 • BLZ 250 100 30  

R & B ist auch im Internet abrufbar unter: www.Institut-IfBB.de

NRW 08   12

5. Ersatzschulen eigener Art als „beliehene“ Organe der Schulverwaltung 

     §       
§            
        
          
        
          
        §   
           
        
       
           
         
         
        
         
         
        
         
   

     
        
           
          
          
         
         
            
       
          
          
        
       
 

INT_RuB NRW 02-08_Montage.indd   12 08.02.2008   9:56:32 Uhr


