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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Ralf Seekatz (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Einrichtung einer Ganztagsschule an der Grundschule Selters

Die Kleine Anfrage 1331 vom 18. März 2008 hat folgenden Wortlaut:

Die Verbandsgemeinde Selters hat für die Grundschule Selters die Einrichtung eines Ganztagsschulangebots bei der Landesregie-
rung beantragt. Die Landesregierung hat diesem Antrag nicht entsprochen und keine Einrichtungsoption gewährt. In der Wester-
waldausgabe der Rhein-Zeitung vom 22. Dezember 2007 wird ein Ministeriumsmitarbeiter mit den Aussagen zitiert, dass pädago-
gische Konzepte in den seltensten Fällen eine Rolle spielten bei den Entscheidungen der Auswahlkommission für die Ganztags-
schulen. Weiterhin wurde davon gesprochen, dass an den Grundschulen sogar eine leichte Überversorgung für Ganztagsbetreuung
bestehe.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie schätzt die Landesregierung grundsätzlich die bildungspolitischen Vorteile der von ihr verfolgen Ganztagsschulkonzeption

ein, wenn bei den Entscheidungen der Auswahlkommission pädagogische Konzepte in den seltensten Fällen eine Rolle spielen?
2. Wie bewertet die Landesregierung die Bedeutung der Ganztagsschule und die entsprechenden pädagogischen Konzepte für die

Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in die deutsche Gesellschaft?
3. Die Konzeption der Ganztagsschulbetreuung am Schulstandort Selters basiert auf einer Kooperation zwischen Grundschule und

Regionaler Schule: Die pädagogische und organisatorische Konzeption sowie die notwendigen baulichen Maßnahmen für beide
Schulen waren wirtschaftlich sinnvoll aufeinander abgestimmt. Beispielhaft für den kooperativen Gedanken sei auch die seiner-
zeit angedachte gemeinsame Nutzung einer Mensa angeführt. Wie sieht die Landesregierung die Wahrscheinlichkeit, dass diese
Konzeption im kommenden Schuljahr durch die Errichtung einer Ganztagsschule an der Grundschule Selters verwirklicht
werden kann?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom10. April 2008 wie folgt beantwortet:

Die rheinland-pfälzische Ganztagsschule in Angebotsform macht ein hochwertiges Bildungsangebot, das gezielt auf individuell ganz
unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen eingeht, Lerndefizite ausgleicht sowie Leistungsstärken,
Begabungen und Talente fördert. Dies haben die Rückmeldungen aus der schulischen Praxis und alle wissenschaftlichen Begleit-
forschungen gezeigt. Immer mehr Schulstandorte interessieren sich für die Einrichtung eines solchen Angebots und beteiligen sich
verstärkt an den Verfahren zur Vergabe von Errichtungsoptionen. Am letzten Verfahren, das im Dezember 2007 durchgeführt
wurde, nahmen 110 Antragsteller teil. 55 von ihnen konnten berücksichtigt werden. 
Die 55 Schulen wurden nach den Kriterien ausgewählt, die das Bildungsministerium allen Schulen und Schulträgern bereits Anfang
des Jahres 2007 schriftlich bekannt gemacht hatte. Zu den wichtigsten Auswahlkriterien zählt die Qualität des pädagogischen Kon-
zepts, das von jeder Schule vor Antragstellung erarbeitet wird. Besondere Bedeutung hatte dabei in vielen Fällen die Förderung von
Kindern mit Migrationshintergrund, deren Unterstützung beim Erwerb fachlicher, sprachlicher und sozialer Kompetenzen. Die
Ganztagsschule mit der erweiterten Zeitstruktur leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Abbau von Bildungsbenachteiligung,
zur Herstellung von Chancengleichheit und zu dauerhafter schulischer, beruflicher und gesellschaftlicher Integration.
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Die antragstellenden Schulen haben in ihren pädagogischen Konzepten sehr ausführlich dokumentiert, wie sie sich mit professio-
nellem Personaleinsatz den Anforderungen stellen und welche Förderprinzipien sie anwenden werden. Nach Feststellung von Schul-
behörde und Auswahlkommission zeichneten sich alle eingereichten Konzepte durch außerordentlich hohe Qualität aus. Eine Aus-
wahlentscheidung rein unter Berücksichtigung der pädagogischen Konzepte oder auch anderer Kriterien, die von den antrag-
stellenden Schulen in vergleichbarer Qualität erfüllt wurden, konnte also nicht getroffen werden.

Der Leiter des Ganztagsschulreferates im Bildungsministerium hatte dies den Verfahrensbeteiligten am Standort der Ganztagsschule
Selters auf Anfrage mitgeteilt und ferner darauf hingewiesen, dass letztlich die regionale und schulartbezogene Ausgewogenheit bei
der Verteilung von Optionen ausschlaggebend war.

Der Westerwaldkreis zusammen mit dem Landkreis Neuwied sind die mit Ganztagsschuloptionen im Grundschulbereich am besten
versorgten Landkreise in Rheinland-Pfalz. Andere Landkreise konnten erwarten, in der Versorgung in diesem Bereich zu den ge-
nannten Landkreisen aufzuschließen. Mit einer entsprechenden Zuweisung von Grundschuloptionen wurde dieses Ziel in der letzten
Verfahrensrunde erreicht.
Die im Westerwaldkreis gelegene Verbandsgemeinde Selters konnte mit Blick auf die regionale Ausgewogenheit nicht berücksich-
tigt werden, zumal dort bereits eine Ganztagsgrundschule eingerichtet ist; in anderen Verbandsgemeinden konnte die Entscheidung
zur Ersteinrichtung erst in der letzten Verfahrensrunde getroffen werden.

In vielen dieser Verbandsgemeinden fehlt auch noch eine Schule der Sekundarstufe I als Ganztagsschule. In der Verbandsgemeinde
Selters wird die Regionale Schule als Ganztagsschule ab dem 1. August 2008 in Betrieb gehen. Diese Entscheidung war unter Berück-
sichtung einer ausgewogenen Verteilung von Errichtungsoptionen auf die Schularten möglich und begünstigt die Verbandsgemeinde
Selters, die über ein komplettes Ganztagsschulangebot in Primarstufe und Sekundarstufe I ab dem Schuljahr 2008/2009 verfügen
wird.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2:

Das Bildungsangebot der Ganztagsschule und die Verfahren zur Vergabe von Errichtungsoptionen orientieren sich an verbindlich
vorgegebenen Qualitätskriterien. Darauf gründen letztlich der Erfolg und die hohe Akzeptanz, die die Ganztagsschule erreicht hat.
Zu den dazu gestellten Detailfragen wurden bereits im Vorspann entsprechende Ausführungen gemacht.

Zu Frage 3:

Entscheidungen werden auch in der nächsten Verfahrensrunde unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Errichtungs-
optionen und der Verteilungsmaßstäbe zu treffen sein. In jedem Fall sollte die Verbandsgemeinde Selters einen Wiederholungsan-
trag stellen. 

Doris Ahnen
Staatsministerin


