
 
 

Betriff: Lernmittelfreiheit     Mittwoch, 23. Oktober 2019 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das Thema „Lernmittelfreiheit“, insbesondere die Frage, wie die Lernmittelbeschaffung zwischen 
Schule und Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler konkret ausgestaltet wird, beschäftigt Eltern, 
Schüler und auch die Schulen immer wieder, zumal die Rechtslage in Baden-Württemberg 
diesbezüglich verschiedene Umsetzungen eröffnet. Deshalb möchte ich für die Situation an der 
Oscar-Paret-Schule die folgenden Hinweise geben und Präzisierungen vornehmen. 
 
Der Anspruch auf Lernmittelfreiheit in Baden-Württemberg ergibt sich aus § 14 Abs. 2 
Landesverfassung BW i. V. m. § 94 Schulgesetz BW (SchG) und der daran anknüpfenden 
Lernmittelverordnung. Eine Konkretisierung der zugelassenen Schulbücher erfolgt mittels der 
durch das Landesinstitut für Schulentwicklung autorisierten Liste der zugelassenen 
Schulbücher. 
 
§ 94 Abs. 1 SchG bestimmt hierzu, dass in den öffentlichen Schulen, insbesondere auch den 
Gymnasien, der Schulträger den Schülern alle notwendigen Lernmittel mit Ausnahme von 
Gegenständen geringen Wertes leihweise zu überlassen hat, sofern die Lernmittel nicht von den 
Erziehungsberechtigten oder den Schülern selbst beschafft werden. Grundsätzlich werden die 
notwendigen Lernmittel den Schülern zur Leihe überlassen und müssen in diesen Fällen dann 
auch in ordnungsgemäßem Zustand zurückgegeben werden, damit nachfolgende Schülergruppen 
diese nutzen können. Nur ausnahmsweise werden die notwendigen Lernmittel den Schülern zum 
Verbrauch überlassen, namentlich dann, wenn - wie bspw. bei Arbeitsheften - Art oder 
Zweckbestimmung des Lernmittels (Lückentext ausfüllen etc.) eine Leihe ausschließen.  
 
Gegenstände, die auch außerhalb des Unterrichts gebräuchlich sind, gelten gemäß § 94 Abs. 1 Satz 
2 SchG nicht als Lernmittel. Gleiches gilt für die Ausstattungsgegenstände, die die Eltern gemäß § 
85 Abs. 1 Satz 2 SchG für Ihre Kinder beschaffen müssen. Auch können gemäß § 1 Abs. 5 der 
Lernmittelverordnung solche Gegenstände von der Lernmittelfreiheit ausgenommen werden, bei 
denen die Möglichkeit des nicht zweckentsprechenden Gebrauchs besteht oder deren Beschaffung 
oder Kostenerstattung einen Verwaltungsaufwand verursacht, der in keinem Verhältnis zu dem 
Zweck der Lernmittelfreiheit steht.  
 
Die Arbeitshefte an der OPS stellen eine ergänzende Empfehlung der Fachschaften dar, welcher 
eine didaktische Betrachtung im Vorfeld vorausging. Der Einsatz ist weder für den Unterricht 
noch für Hausaufgaben zwingend notwendig.  
Die freiwillige Beschaffung von Lernmitteln oder Kostenübernahme durch die Eltern oder 
volljährigen Schülerinnen und Schüler gemäß § 94 Abs. 1 SchG (z.B. Arbeitshefte oder auch 
Lektüren, in die hineingeschrieben wird) hat in der Vergangenheit an der OPS immer wieder 
Spielräume für einen breitflächigen Einsatz von Lernmitteln aus dem Schuletat ermöglicht, die 
danach den Unterricht in den einzelnen Fächern insgesamt moderner und attraktiver gestaltet 
haben. 
Ich möchte Ihnen vor diesem Hintergrund mitteilen, dass die Finanzierung dieser Lernmittel 
durch die Familien stets freiwillig erfolgt. Wer diese Anschaffungen privat nicht tätigen will 
oder kann, hat - ohne dies der Schule gegenüber erklären oder begründen zu müssen, Anspruch  



 
 

 
darauf, die Lernmittel je nach Zweckbestimmung von der Schule auszuleihen oder zum 
Verbrauch zu erhalten. Ausleihe bedeutet zugleich aber auch, dass in ausgeliehenen Büchern 
oder Lektüren nicht hineingeschrieben werden darf. Alle Fachlehrkräfte an der OPS sind darauf 
hingewiesen worden, dafür Sorge zu tragen, dass insoweit alle Schüler ihres Fachs/ihres Kurses 
gleich behandelt werden ungeachtet dessen, ob die Lernmittel ganz oder teilweise freiwillig von 
diesen selbst beschafft oder über die Schule/den Schulträger angeschafft wurden. 
Sollten es hierbei zu Unklarheiten gekommen sein bedauere ich dies sehr.  
Sofern Sie für die Lernmittel zu Beginn des Schuljahres im Glauben an eine Verpflichtung gezahlt 
haben, möchte ich Sie auf die Möglichkeit hinweisen, dass Sie jederzeit nach Vorlage der 
Arbeitshefte an der Schule die 5€ zurückerhalten. 
Um künftig für noch mehr Klarheit zu sorgen, werden diese Informationen in Zukunft nicht mehr 
nur mündlich am ersten Schultag, sondern auch schriftlich im ersten Elternbrief eines jeden 
Schuljahres enthalten sein. 
 
Der Schuljahresplaner der Oscar-Paret-Schule, der vor nunmehr als zehn Jahren im Zuge einer 
Elterninitiative entwickelt wurde und in den Folgejahren an vielen Nachbarschulen Anklang 
gefunden hat, wurde damals unter Beteiligung aller schulischer Gremien und insbesondere der 
Schulkonferenz verbindlich eingeführt. Auch dieses Angebot ist nicht kostendeckend und wird 
schon heute bezuschusst. Die Anschaffung ist – trotz des oben genannten Beschlusses – 
freiwillig. 
 
Aus Gründen der Transparenz möchte ich Sie zugleich darauf hinweisen, dass wir auf diese 
freiwilligen Anschaffungen durch die Familien insoweit angewiesen sind, als wir 
den Unterricht auch künftig derart attraktiv gestalten wollen, wie dies bislang an der OPS der 
Fall war. Es ist unmöglich, aus den aktuell bereit gestellten Mitteln des Schuletats alle 
Anschaffungen der derzeitig genutzten und eingesetzten Lernmittel (z.B. Schulplaner, 
Arbeitshefte etc.) zu finanzieren. Wir müssten erforderlichenfalls dann für jedes Fach prüfen, 
inwieweit wir auf den Einsatz bestimmter Lernmitteln verzichten, um die dem 
Schulträgerhaushalt naturgemäß gesetzten Grenzen einhalten zu können (z.B. Verzicht auf 
Schuljahresplaner, Verzicht auf die Arbeitshefte, Streichung der Zuschüsse zu 
Schullandheimaufenthalten und Austauschprogrammen, Einschränkung des Lektürekanons, 
Einschränkung der zusätzlichen Projekte wie Prävention  u.a.m.). 
Deshalb sind wir auch in Zukunft für jede freiwillige Unterstützung der Familien beim Thema 
Lernmittel dankbar. 
 
Herzliche Grüße 
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