
Der Landtag stellt fest,

Kinder und Jugendliche, die über einen längeren Zeitraum erkrankt sind, sowie da-
durch auch deren Eltern, befinden sich in einer aus vielen Gründen oftmals stark be-
lasteten Situation.
Für diese Kinder und Jugendlichen ist eine Fortführung des Unterrichtes von be-
sonderer Bedeutung. 
Krankenhausunterricht kann mit besonderen pädagogischen und methodisch-didak-
tischen Maßnahmen Erziehung und Bildung auch bei Krankheit unter den Bedin-
gungen des Krankenhauses gewährleisten. Er orientiert sich am individuellen Förder-
bedarf der erkrankten Kinder und Jugendlichen.

Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zum „Förderschwerpunkt Unter-
richt kranker Schülerinnen und Schüler“ führen daher aus, dass der Unterricht den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit biete, trotz ihrer Krankheit mit Erfolg
zu lernen. Befürchtungen, aufgrund der Erkrankung in den schulischen Leistungen
in einen Rückstand zu geraten, könnten so vermindert werden. Es wird angeführt,
dass Unterricht die physische und psychische Situation erleichtern kann und dass er-
lernt werden kann, mit der Krankheit besser umzugehen und den Willen zur Gene-
sung zu stärken.
Sicher ist auch hinzuzufügen, dass Unterricht auch Alltag wieder herstellen hilft so-
wie die sich oftmals einstellende Isolierungssituation auflöst und auf diese Weise die
Krankheit relativieren helfen kann. Dadurch werden Perspektiven aufgebaut und so
kann auf der psychologischen Ebene der Krankheitsverlauf positiv beeinflusst
werden.

Auch Zurückstellungen oder die Wiederholung eines Schuljahres können oftmals
vermieden werden.

Vor diesem Hintergrund kann es also gar keine Frage sein, dass Kinder und Jugend-
liche, die aufgrund einer Erkrankung über einen längeren Zeitraum hinweg keine
Schule besuchen können, Unterricht erhalten sollten. Dabei muss natürlich der indi-
viduellen Krankheitssituation in besonderer Weise Rechnung getragen werden.

Die Landesregierung hat den 1998 ergangenen Empfehlungen der Kultusminister-
konferenz zum Förderschwerpunkt „Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler“
zugestimmt.

Der Landtag begrüßt,

dass in konsequenter Umsetzung der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz
zum „Förderschwerpunkt Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler“ die Landes-
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regierung durch den Erlass der Verwaltungsvorschrift zum Krankenhaus- und Haus-
unterricht vom 4. April 2000 die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Unter-
richtung langzeiterkrankter Kinder geschaffen hat;

dass an denjenigen Kliniken und Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz, in denen sich
Kinder und Jugendliche am häufigsten mit einer Verweildauer von sechs Wochen und
mehr aufhalten müssen, regelmäßiger Krankenhausunterricht eingerichtet ist;

dass im Jahr 1992 erstmals 20 Vollzeitstellen für Lehrkräfte im Krankenhausunter-
richt von Lehrkräften aller Schularten haushaltstechnisch ausgewiesen wurden und
damit kontinuierlicher Krankenhausunterricht sichergestellt werden konnte;

dass die Schulbehörde mittlerweile über ein erweitertes Stellenkontingent in Höhe
von 28 Vollzeitstellenkontingenten für Krankenhausunterricht verfügen kann, das
auf die entsprechenden Kliniken verteilt werden kann und auf dieser Grundlage in
den Kliniken und Krankenhäuser verlässlich Krankenhausunterricht angeboten
werden kann.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

das bisher bestehende Konzept der bedarfsorientierten Zuweisung an Kliniken und
Krankenhäusern zu sichern, um an diesen Kliniken und Krankenhäusern kontinuier-
lichen Krankenhausunterricht auch weiterhin anbieten zu können;

durch die Schulaufsicht in enger Zusammenarbeit mit den in Frage kommenden
Kliniken und Krankenhäusern die Organisationsstruktur des Krankenhausunter-
richtes zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren;

zukünftig die Personalauswahl durch „klinikscharfe“ Ausschreibungen zu präzisie-
ren, um den besonderen Fördernotwendigkeiten aufgrund der Krankheits- und Be-
handlungsprofile in den unterschiedlichen Kliniken/Krankenhäusern zu entsprechen;

aufbauend auf den bestehenden Angeboten eine speziell für Lehrkräfte an Kranken-
häusern konzipierte Fort- und Weiterbildungsplanung gemeinsam durch IFB und die
eingesetzten Lehrkräfte zu entwickeln, die auf die besonderen pädagogischen und me-
thodisch-didaktischen Anforderungen des Unterrichts mit erkrankten Kindern ab-
gestimmt ist und die die besonderen Belastungen, die mit der Unterrichtung lang-
zeiterkrankter Kinder einhergehen, berücksichtigt;

die vorhandene Handreichung für Krankenhaus- und Hausunterricht zu über-
arbeiten und zu aktualisieren und besonders für eine erweiterte Zielgruppe anzu-
bieten. Hierbei sind zum einen eventuell neue Krankheitsbilder von Schülerinnen
und Schülern und der sich daraus ergebende Förderbedarf mit aufzunehmen, zum
anderen sind auch zur Unterstützung der Zusammenarbeit mit den betroffenen
Eltern Hinweise und Hilfen für diese einzuarbeiten. Darüber hinaus sind moderne
pädagogische und didaktische Erkenntnisse auch im Rahmen der Diskussion des
Qualitätsmanagements mit aufzugreifen. Dadurch soll die überarbeitete Hand-
reichung eine konkrete Unterstützung darstellen für die im Krankenhaus- und Haus-
unterricht tätigen Lehrkräfte, die betroffenen Eltern und die in der Behandlung der
Kinder und Jugendlichen tätigen Ärztinnen und Ärzte;

gemeinsam mit den betroffenen Kliniken und Krankenhäusern sowie den dort ein-
gesetzten Krankenhauslehrkräften und der zuständigen Schulaufsicht ein Informa-
tionsblatt für Eltern von langzeiterkrankten Kindern zu entwickeln, das den Eltern
bereits bei der Aufnahme bzw. bei der Planung eines Aufenthaltes zur Verfügung ge-
stellt werden soll. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass in enger Zusam-
menarbeit mit der Heimatschule des Kindes – eventuell auch außerhalb von Rhein-
land-Pfalz – der günstigste Zeitraum für eine planbare medizinische Behandlung ge-
funden werden kann;

Möglichkeiten zu überprüfen, um für langzeiterkrankte Kinder und Jugendliche, die
sich zu Hause aufhalten müssen, bedarfsgerechte Angebote für Hausunterricht zu
entwickeln.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn


