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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Die kind- und familiengerechte Grundschule 

Erziehung und Unterricht in der Grundschule als einer Lebens~ und Lernstätte 
haben das Ziel, das Kind in allen seinen Kräften ganzheitlich zu fördern. 
Die Arbeit in der Grundschule orientiert sich an den individuellen Lernvoraus· 
setzungenund Lernfähigkeiten der Kinder. Der Unterricht ist schülerorientiert zu 
gestalten bei Individualisierung und Differenzierung der Lernziele, Methoden und 
Lernhilfen. Das Umfeld der Kinder ist als Ausgangs- und Bezugsfeld zu sehen. 
Angesichts gesellschaftlicher Veränderungen tritt die Bedeutung der Grundschule 
als Lebens· und Erlebnisraum stärker als in der Vergangenheit in den Vordergrund. 

I. Der Landtag stellt fest: 

1. Den stark gestiegenen Erwartungen der Eltern an die Grundschule auch als 
Betreuungseinrichtung ist in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. 
Dies schließt die Nachfrage von Eltern nach Betreuungsangeboten für die 
Kinder während der Schulferien ein. 

2. Den Eltern sind verläßliche Betreuungszeiten ihrer Kinder vor Unterrichts~ 
beginn und nach Unterrichtsende entsprechend den örtlichen Gegeben~ 
heiten und der besonderen Nachfrage anzubieten. 

3. Die Zielsetzung einer Vollen Halbtagsgrundschule als Weiterentwicklung 
der betreuenden Grundschule ist ein geeigneter Ansatz, den pädagogischen 
Herausforderungen in der Grundschule noch umfassender gerecht zu werden. 

4. Bedingung für die Verwirklichung der Vollen Halbtagsgrundschule ist die 
Bereitstellung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen {personelle und 
sachliche Ausstattung). da sich die Arbeit mit den Kindern in der Grund~ 
schule auf keinen Fall gegenüber der heutigen Situation verschlechtern darf. 

5. Die Bemühungen der Landesregierung, die Volle Halbtagsgrundschule in 
Rheinland~Pfalz zu verwirklichen, sind unzulänglich, weil mit dem Vor~ 
haben der Landesregierung die pädagogischen Arbeitsbedingungen in der 
Grundschule verschlechtert werden. 

6. Die für eine Volle Halbtagsgrundschule erforderliche Rahmensetzung ist 
mit einem erheblichen Mittelaufwand verbunden, der angesichts der finan
ziellen Handlungsmöglichkeiten der Landesregierung mittelfristig nicht auf~ 
zubringen ist. 

7. Aus Gründen des pädagogischen Anspruchs an die Arbeit in der Grund~ 
schule wird gegenwärtig keine Chance zur Einführung der Vollen Halbtags~ 
grundschule gesehen. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. alles zu unterlassen, was die pädagogischen Rahmenbedingungen für die 
Arbeit in der Grundschule verschlechtert, 
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2. den Eltc:ro. verläßliche Betreuungsze.itc:n ihrc:r Kinder vor Unterrichts
beginn und nach Unterrichtsende entsprechend den örtlichen Gegeben
heiteo und der besonderen Nachfrage (in der Regd zwischen 7.30 Uhr und 
13 Uhr) anzubieten, 

3. die Voraussetzungen zur flächendeckenden Einführung der verläßlichen 
Betreuungszeiten der Kinder in der Grundschule zu schaffen, 

4. die Einrichtung der betreuenden Grundschule stärker als bisher zu fördern; 
hierfür ist die Mindestkinderzabl, ab der die Einrichtung einer Gruppe der 
betreuenden Grundschule vom Land bezuschußt wird, von derzeit zehn auf 
in der Regel mindestens fUnf Kinder zu senken, 

5. vor Ort nach flexiblen Lösungen für jene Fälle zu suchen, in denen die Zahl 
fünf als Voraussetzung zur Bezuschussung der Einrichtung einer Gruppe 
der betreuenden Grundschule unterschritten wird, 

6: die Initiative zu ergreifen, daß vor Ort entsprechend der Nachfrage Lösungen 
gefunden werden, die den Eltern auch ein Betreuungsangebot der Grund
schulkinder während der Ferien eröffnet; dabei ist die Möglichkeit einer Zu· 
sammenarbeit mehrerer Schulen und/ oder außerschulischer Kinderbe-
treuungseinrichtungen konzeptionell einzubeziehen, 

7. die flachendeckende Einführung der Vollen Halbtagsgrundschule so lange 
zurückzustellen, bis sie in der Lage und bereic ist, die hierfür erforderlichen 
Voraussetzungen zu schaffen. 

F!lr die Fraktion: 
Frauz Josef Bisehel 
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