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LANDTAGRHEINLAND-PFALZ
14.Wahlperiode

I. DerLandtagstelltfest:

1. VeränderteLebensbedingungen,unterdenenKinderundJugendlicheheute
inDeutschlandaufwachsen,macheneserforderlich,denBildungs-undEr-
ziehungsauftragderSchuleunddiedafürerforderlichenRahmenbedingun-
gen,InhalteundPädagogikneuzuüberdenken.Pädagogischeundsozial-
pädagogischeBedürfnissebegründenneueAnforderungen an das System
Schule.ZusätzlichepädagogischeAngeboteamNachmittagundeineerwei-
terteschulischeFörderungderKinderundJugendlichensinddabeihilfreich.
SolcheAnforderungenandieSchulesindzumBeispiel:

– IntensiveresLebenundLernensostattfindenzulassen,dassSchulenicht
nurUnterrichtsraumist,sondernzugleichauchErfahrungenausanderen
LebensbereichenaufnimmtundineinemganzheitlichenSinnalsLebens-
undErfahrungsraumwirkt.WeitereFörderungfürBenachteiligte,ergän-
zendeAngebotefürausländischeSchülerinnenundSchüler,differenzierte
AngebotefürbesondersBegabte,zusätzlicheUnterrichtsangebote,dieim
KanonderherkömmlichenStundentafelnichtberücksichtigtsind,tragen
dazubei.

– Neue,oftzeitintensiveLern-undArbeitsformeneinzusetzenundsolche
MethodenmitdenKindernundJugendlicheneinzuüben.

– EineentschiedeneÖffnungvonSchuleindieRegionhineinzuvollziehen,
zu öffentlichenEinrichtungen,Vereinen,Verbänden,Organisationen,
Kirchenundandere,zurSchaffungeinesbreitenpädagogischenVerbundes.

– Kinder-undJugendproblemlagen,besondersinStädtenundGroßgemein-
denzuerkennenunddieChancenbesondersjenerKinder,dieinihrem
häuslichenUmfeldwenig–oderzuwenig–FörderungoderZuwendung
erfahren, auszugleichen.Damit soll elterliche Erziehungsarbeit unter-
stütztundgestärktwerden.

– SinnvollesFreizeitverhaltendurchinteressanteAngeboteeinzuüben,zu
einerpositivenLebensverantwortungzuführenunddarüberhinausdurch
Werte-,Konsum-undMedienerziehungKinderundJugendlichestarkzu
machengegenKonsumverführung,Medienabhängigkeit,Gruppenzwang
undabweichendeVerhaltensformen(wiez.B.Gewalt,Drogenkonsum,
RowdytumoderVerwahrlosung).

2. GleichzeitiggibtesdaswichtigegesellschaftspolitischeBedürfnis,einenBei-
tragzurbesserenVereinbarkeitvonBerufstätigkeitundFamilienarbeitzu
leistenundsomitvorallemvielenFraueneinenTeilderMehrfachbelastung
vonFamilieundBerufzunehmen.DieskanndurchGanztagsangeboteim
vorschulischenundschulischenBereicherreichtwerden.
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3. EsistimgesamtgesellschaftlichenInteressezuermöglichen,dassnochmehr
MenschendieChanceerhalten,ihreTalenteundFähigkeitenoptimalzuent-
faltenundeinzusetzen.DamitwirdvorallemauchdasInteressederWirt-
schaftbeantwortet,dieFrauenerwerbsquotezuerhöhenunddiegutenvor-
handenenQualifikationenvonFrauenfürdasGesamtsystemnutzbringend
einzusetzenundfürdieFrauendieChanceaufeineeigeneberuflicheEnt-
wicklungdeutlichzuverbessern.

4. DieErfüllungdieserAnforderungendurchdasSystemSchulestelltdenVor-
rangelterlicherVerantwortungundVerpflichtungfürdieErziehungihrer
KindernichtinFrage,dasElternhausundseineErziehungsverantwortung
darfnichtersetztwerden.AuchveränderteschulischeLern-undLebens-
formenmüssenRechteundPflichtenvonElterninvollemUmfangrespek-
tierenunddieseineineengePartnerschaftzwischenElternhausundSchule ein-
beziehen.

5. BeiderEntwicklungentsprechenderAngebotebietendiebisherinRhein-
land-PfalzeingerichtetenGanztagsschuleneineguteAusgangsbasis.Andie
dortsowieanallenübrigenSchulenmiterweitertenAngebotengeleistete
engagierteundinnovativepädagogischeArbeitderLehrkräftesollausdrück-
lichangeknüpftwerden.

II. DerLandtagbegrüßt:

1. dieEntscheidungderLandesregierung,durcheinbedarfsgerechtesundregio-
nalausgewogenesschulischesGanztagsangebotfüralleallgemeinbildenden
Schularten,anvierTagenproWochejeweilsbis16:00Uhrindenkommen-
denJahreneinenbildungs-,familien-undarbeitsmarktpolitischenSchwer-
punktzusetzen;
– ca.120Grundschulen,
– ca.40SonderschulenmitdemFörderschwerpunktLernen,
– ca.60Hauptschulen,insbesondereindenStädten,
– zweiSchulenimübrigenBereichderSekundarstufeIproLandkreisoder

kreisfreierStadt(hieralsoinsgesamt72Schulen)
erhaltendieMöglichkeiteinesGanztagsangebots.

Damit istRheinland-Pfalz das erste Bundesland, in dem ein solchweit
reichendesAngebotdurchdenEinsatzvonzusätzlichen30Mio.DM(2002),
70Mio.DM(2003),100Mio.DM(2004),120Mio.DM(ab2005jährlich)für
denBildungshaushaltumgesetztwird.
DiesenotwendigenMittelfürzusätzlichespädagogischesPersonalausdem
Landeshaushaltsollensicherstellen,dassdurchdieEinführungvonGanz-
tagsschulangebotenkeinezusätzlicheBelastungfürdieBeschäftigtenimBil-
dungsbereicheintritt;

2. dieklareFestlegungderLandesregierung,dassElternnuraufderBasisder
FreiwilligkeitüberdieTeilnahme ihrerKinder amGanztagsangebotder
Schuleentscheidensollen,wobeidieseEntscheidungdanndieverpflichtende
TeilnahmefürmindestenseinJahrzurFolgehat,aberdieNichtteilnahmeam
GanztagsangebotaufkeinenFallschulischeNachteilenachsichziehendarf,

3. dieZusicherungderLandesregierung,dieKostenfürdasgesamtepädagogi-
schePersonal(Lehrkräfte,pädagogischeFachkräfteundBetreuungskräfte)zu
tragenunddurcheinverlässlichesPersonalzuweisungskonzeptdenbetref-
fendenSchulen,diesichzuGanztagsschulenweiterentwickelnwollen,den
notwendigenRahmenunddiePlanungssicherheitfürdaszuentwickelnde
Konzeptabzusichern.DamitträgtdasLanddiefinanzielleHauptlastbeider
EinrichtungvonGanztagsschulen.DiePersonalzuweisungsolljeweilsjähr-
lichpauschalfürverbindlichangemeldeteSchülerinnenundSchülererfolgen.
Damitwirdauchermöglicht,dassSchulensichsoorganisierenkönnen,dass
einepädagogischumstrukturierteUnterrichtsgestaltungentwickeltwerden
kann,diedenVormittagsunterrichtunddiezusätzlichenGanztagsangebote
ineineneueTagesgestaltungintegrieren;
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4. dieErarbeitungverlässlicher,pädagogisch-organisatorischerRahmenbedin-
gungendurchdieLandesregierung.DiesschafftfürdieSchulträgersowiefür
dieBeschäftigtenandenSchulendienotwendigeSicherheitbeiderEinrich-
tungvonGanztagsschulenundbeidenzufällendenStandortentscheidungen.

ZudenverlässlichenorganisatorischenRahmenbedingungengehörtauch,
dass

– SchulenundSchulträgereinenAntragaufEinrichtungeinerderneuen
Ganztagsschulenstellenkönnen,wobeieineintensiveAbstimmungvor
OrtundregionaleineVoraussetzungfürdieAuswahleinesStandortessein
sollte,

– dieZuständigkeitfürdieOrganisationdesMittagessensbeidenSchul-
trägernliegt,wobeisiedieElternandenKostenbeteiligenkönnen,

– zurEinrichtungderneuenGanztagsschulen inZeitenzurückgehender
SchülerzahlenkeingesondertesInvestitionsprogrammhinsichtlichspezi-
fischerRäumlichkeitenerforderlich ist–solltenergänzendeRäumlich-
keitenimEinzelfallerforderlichwerden,werdensienachPrüfungaller
AlternativenimSchulbauprogrammdesLandesberücksichtigtundbe-
zuschusst–,

– dieSchulträgerbeiderAntragstellungnachweisen,dassdieSchülerbeför-
derungfürdieGanztagsschulengesichertist;

5. dieErklärungderLandesregierung,dassdieEntwicklungeinerSchulehinzu
einerSchulemitGanztagsangebotdasErgebniseinesengen,partnerschaft-
lichenZusammenwirkensvonSchulleitung,Kollegium,Elternschaft,Schü-
lerinnenundSchülernsowiedesSchulträgersseinsoll,beidemauchbereits
vorhandeneBetreuungsangeboteder Jugendhilfeunddergesamten freien
JugendarbeitinderRegionberücksichtigtundeinbezogenwerdensollen.

III. DerLandtagfordertdieLandesregierungauf:

denSchulentwicklungsprozesssolcherSchulen,diezuGanztagsschuleninder
neuenFormwerdenwollen,inschulstruktureller,organisatorischerundpäda-
gogischerHinsichtsozuunterstützen,dassesdenSchulenermöglichtwird,
dienotwendigenQualitätsstandardsfürdaserweiterteSchulangebotmöglichst
schnellzuerreichen.

1. BeiderEntwicklungdereinzelnenSchulevorOrtzueinerSchulemitGanz-
tagsangebotsolleinmöglichstgroßerGestaltungsspielraumgebotenundge-
sichertwerden.
WasjeweilsvorOrtpädagogischsinnvollundorganisatorischmöglichistund
seinwird,wissendieeinzelnenbetroffenenSchulenselbstambesten.Eine
größtmöglicheOffenheitderRegelungenmussgarantieren,dassjedeinter-
essierteSchulepartnerschaftlichmitallenanderSchuleBeteiligtenundallen
denkbarenKooperationspartnern zusammen ihr standortspezifischesund
schulprofilbezogenesKonzeptentwickelnkann.
DabeibleibtesfüreingeregeltesMiteinanderinderSchulebedeutsam,dass
InhaltundOrganisationsformzusätzlicherschulischerAngeboteimRahmen
desgültigenSchulgesetzesvonderSchulleitungverantwortetwerdenund
schulaufsichtliche Kontroll- undWeisungsrechte unverändert bestehen
bleiben.

2. Jede interessierteSchulesolltemöglichst imRahmen ihresGanztagsange-
botskonzeptessolchepädagogischenBestandteilevorsehen,

– dieeinendirektenUnterrichts-undLernsituationsbezugaufweisen(Haus-
aufgabenerledigung, Wiederholen, Einüben selbstständiger Arbeits-
formen,HelfenundNacharbeiten,AnbietenzusätzlicherAnforderungen
oderHerausforderungen,Begabtenförderungetc.),

– die,fallserforderlich,Chancenbieten,eineverstärktesprachlicheundkul-
turelleIntegrationundFörderungvonKindernzuleisten,
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– dieSchülerinnenundSchülerzuEigenverantwortungerziehenundihnen
RaumfüreigeneInitiativengeben,

– dieSozialverhalten,Wertevermittlung,Konfliktbewältigungsstrategien,
Integrationsarbeit, beruflicheOrientierung, Demokratiefähigkeit und
-teilhabe,einanNachhaltigkeitorientiertesUmweltbewusstseinundein
respektvollesVerhaltenzwischendenGeschlechterneinübenunddievor
alleminFormvonKommunikationundBeratungstattfinden,

– diesinnvolleFreizeitangebote,besondersausdenBereichenKultur(z.B.
Musik,Theater,BildendeKunst)undSportenthalten,

– dieErholungsphasenfürdieSchülerinnenundSchülerermöglichen.

3. EinganzheitlicherAnsatzfürLebenundLernenineinerSchulemiteinem
GanztagsangebotsollaucheineRegelungfüreinMittagessenvorsehen.Da
dieOrganisationdesMittagessensdabeiinderVerantwortungdesjeweiligen
Schulträgersliegt,kannaufderörtlichenEbenediejeweilsoptimaleOrganisa-
tionsformgefundenwerden.

4. EssollenKooperationenmitaußerschulischenEinrichtungen(wieVereinen,
Musikschulen,Kirchen,freienTrägernderJugendhilfe,sonstigenfreienTrä-
gern,EinrichtungenderBerufsberatungundBerufsförderung,öffentlichen
Einrichtungen,Betriebenetc.)eingegangenwerdenkönnen,umvondiesen
fürdieSchulekonzipierteAngebotezuerhalten.
UmdieWertigkeitsolcherKooperationendeutlichwerdenzulassenundden
SchulendabeiauchwichtigeorganisatorischeHilfenzubieten,sollenmit
geeignetenLandesverbändenmöglicherKooperationspartner landesseitige
Kooperationsvereinbarungen(nachdemBeispielderbereitsbestehendenVer-
einbarungmitdemLandessportbund)abgeschlossenwerden.
InengerAbstimmungmitdenSchulendesLandessollenMöglichkeitenfür
dieTeilnahmederzusätzlichenpädagogischenFachkräfteunddespädago-
gischenPersonalssowiederFachkräftederaußerschulischenPartnerander
schulorganisatorischenundpädagogischstrukturierendenArbeitderSchule
eröffnetwerden(wiez.B.Teambesprechungen,pädagogischeKonferenzen
etc.).

5. BeiderstandortspezifischenundschulprofilbezogenenKonzeptentwicklung
derEinzelschulesolleinhohesMaßanKooperationundAbstimmungmit
bereitsbestehendenBetreuungsangebotenundAngebotenvonörtlicherund
freierJugendarbeit(z.B.durchKontaktaufnahmemitdemzuständigenJugend-
hilfeträger)stattfinden.DasschulischeAngebotsollergänzendundstärkend
indenStadtteil,dieKommune,dieRegionwirken.

6. DiegroßeOffenheitundVielfaltbeiderEntwicklungvonGanztagsschul-
konzeptensollsichauchdarinzeigen,dassunterMitwirkungalleranSchule
BeteiligtenVeränderungen imGanztagsschulprogrammvonSchuljahrzu
Schuljahrmöglichseinmüssen.UmdenSchulenindieseminnerenLern-und
EntwicklungsprozessUnterstützunganbietenzukönnen,sollenimRahmen
derLehrerinnen-undLehrerfortbildungEvaluationsmöglichkeiten aufge-
zeigtwerden,umErfolgundAkzeptanzvonGanztagsangebotenzuüber-
prüfenundzusichern.

7. DieEntwicklungsphaseneuerrheinland-pfälzischerGanztagsschulensollunter
pädagogischenGesichtspunktenwissenschaftlichbegleitetwerden.

8. DiestandortspezifischeundschulprofilbezogeneUmsetzungeinesGanztags-
angebotesbrauchtqualifiziertesPersonal.

DieseszusätzlichePersonalsollzueinemwesentlichenAnteilbestehenaus

– ausgebildetenLehrkräftenund

– pädagogischenFachkräften(Sozialpädagoginnenund-pädagogen,Sozial-
arbeiterinnenund-arbeitern,ErzieherinnenundErziehern),
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– ergänzenddazusollzusammengearbeitetwerdenmitaußerschulischen
Fachkräften,diekeineherkömmlicheAusbildunginnerhalbderLehrer-
undLehrerinnenbildungoderderpädagogischenFachkräfteausbildung
durchlaufenhaben,aberalsExpertenfürspezielleaußerschulischeTätig-
keitsfelderihreErfahrungergänzendindenSchulalltageinbringenkön-
nen.HierdurcherhaltendieSchulendieChanceaufeinedirekteEin-
beziehunggesellschaftlichenLebensindaspädagogischeArbeiten,und
dieSchülerinnenundSchülerkönnenvonanderenberuflichenQualifi-
kationenprofitierenundmotiviertwerden.

9. UmdiegewünschteeigenständigeKonzeptentwicklungund-realisierung
vorOrtunterEinbeziehungaußerschulischerKooperationspartnerdurch
dieEinzelschuleerfolgreichdurchführenzukönnen,istnebenderZuwei-
sungvonzusätzlichenLehrerwochenstundenundpädagogischenFachkräf-
tenvorallemdieMöglichkeitzurBewirtschaftungeinesBudgetswichtig,
dasvonderSchuleabgerufenwerdenkannundmitdemdieLeistungender
Kooperationspartnerbezahltwerdenkönnen.

10. SchulenmitGanztagsangebotensindkeineneuenSchulen,siestellenaber
andasgesamteSchulteam,LeitungwieKollegium,neueundnichtnur
pädagogischeAufgaben.UmdieanderenKompetenzenexternerFachkräfte
fürdieSchulealsGanzesGewinnbringendzuintegrieren,wirdeswichtig,
imRahmenderLehrerinnen-undLehrerbildungzusätzlicheAngebotezu
entwickeln,umneueFormenderZusammenarbeiteinzuübenundinschul-
internenFortbildungsveranstaltungendiedurchdieAngebotederGanz-
tagsschulehinzugekommenen jeweiligenKompetenzenundStärkendes
AnderenerkennenundfürdaseigeneArbeitenübernehmenzukönnen.

DieeingeleiteteSchulentwicklunginRheinland-PfalzmitdemZieleiner
Qualitätssicherungaufhohemfachlichen,pädagogischenundorganisatori-
schenNiveauwirddurchdieEntwicklungvonca.300SchulenmitGanz-
tagsangeboteneinewesentlichequalitativeErweiterungerfahren.

DemLandtagistnachzweiJahrenüberKonzepteundErfahrungender
rheinland-pfälzischenGanztagsschulen imzuständigenAusschusszube-
richten.

FürdieFraktion:
JoachimMertes
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