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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Stufenweise Einführung der Vollen Halbtagsschule (Grundschule) 

Der Landtag stellt fest: 

Das Konzept der Vollen Halbtagsschule trifft den gesellschaftlichen Bedarf an festen 
und verläßlichen Unterrichts· und Betreuungszeiten und erfährt deshalb großen 
Zuspruch durch die betroffenen Eltern. Gleichzeitig werden in der Öffentlichkeit 
berechtigte Zweifel an der konkreten Ausgestaltung der "Vollen Halbtagsschule" 
geäußert. Die Landesregierung ist vor die Frage gestellt, wie sie die versprochenen 
zusätzlichen Unterrichts- und Betreuungszeiten an den Grundschulen mit den vor
handenen Lehrkräften realisieren will, obwohl auch an den Grundschulen in den 
beiden vergangeneu Schuljahren der strukturelle Unterrichtsausfall wegen fehlen
der Lehrkräfte ständig gestiegen ist. 

In Übereinstimmung mit den Stellungnahmen der Fachverbände der Lehrkräfte, 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE) und der Vereinigung der Schulleitungen an Grundschulen und 
verbundenen Grund- und Hauptschulen in Rheinland-Pfalz (SLG) muß festgestellt 
werden, daß die vorgesehene Zuweisung von Lehrkräften für die "Volle Halbtags
schule" an vielen Grundschulen nicht ausreichen wird, um die versprochenen zu
sätzlichen Unterrichts- und Betreuungsangebote durchführen zu können. Vielmehr 
muß eher mit faktischen Kürzungen in der Unterrichtsversorgung gerechnet 
werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

an den Grundschulen des Landes das pädagogische und zeitliche Konzept der 
"Vollen Halbtagsschule" schrittweise einzuführen. 

Dabei sollen folgende Gesichtspunkte eine gesicherte Grundlage für die Reform der 
Grundschulen bieten: , 

- Grundschulen, die "Volle Halbtagsschule" werden wollen, nehmen an einem Be
werbungsverfahren teil. Grundlage für die Bewerbung soll ein von der Grund
schule erarbeitetes Schulprogramm sein, das die pädagogischen und organisato
rischen Maßnahmen und Regelungen für die Ausprägung der "Vollen Halb
tagsschule" am jeweiligen Standort enthält. 

- Dieses Schulprogramm soll darüber hinaus besondere pädagogische Ziel
setzungen für die zukUnftlge Arbeit an der Schule darstellen. Ein wichtiges Ziel 
soll die Öffnung der Schulen zu ihrem sozialen Umfeld sein. Eltern, Fachleute, 
Gruppen und Vereine aus dem sportlichen, kulturellen, sozialen und wirtschaft
lichen Leben sollen gegebenenfalls in Unterricht und Betreuung einbezogen 
werden. 

Der Präsident des Landtags hat den Antrag gemäß § 59 Abs. 2 der Geschäftsordnung des 
Landtags vorab an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Wetterbildung überwiesen. 
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- Die Schü!erinnen- und Schülerpauschale bei der Zuweisung der Lehrkräfte wird 
filr eine ausreichende Unterrichtsversorgung gegenüber dem vorliegenden 
Modell der Landesregierung von 0,38 auf 0,4 erhöht. 

- Die im Landeshaushalt vorgesehenen Mittel für Vergütungen und Löhne für 
Vertretungs- und Aushilfskräfte werden zur Sicherstellung der von der Landes
regierung zugesagten und für die Eltern notwendigen Verläßlichkeit der Unter
richts-- und Betreuungszeiten bis 12 bzw. 13 Uhr nach Bedarf für festangestellte 
Lehrkräfte eingesetzt, die dann kurzfristig an den ihnen zugewiesenen Schulen 
einspringen können. 

Begründung: 

Die schrittweise Einführung der. Vollen Halbtagsschule" bietet Vorteile gegenüber 
dem beabsichtigten Verfahren der Landesregierung, das Konzept mit Beginn des 
nächsten Schuljahres an allen Schulen gleichzeitig einzuführen. 

Die höchst unterschiedlichen Gegebenheiten und Voraussetzungen der einzelnen 
Grundschulen in Stadt und Land, die sehr individuelle Zusammensetzung der 
Kollegien haben in vielen Jahren einen sehr verschiedenen pädagogischen Ent
wicklungsstand der einzdnen Schulen hervorgebracht und damit höchst unter
schiedliche Voraussetzungen für den vorgesehenen Reformprozeß zur "Vollen 
Halbtagsschule". 

Eine wirkungsvolle Einführung und Unterstützung der Grundschulen dürfte mit 
den vorgesehenen 40 Moderatorinnen und Moderatoren, die dann jeweils an rund 
25 Schulen die Kollegien schulen sollen, in der Zeit bis zu den diesjährigen Schul
ferien nicht möglich sein. 

Die Moderatorinnen und Moderatoren können den Schulen nicht einmal verbind
liche Zahlen für die Zuweisung von Lehrkräften für die von der Landesregierung 
versprochenen zusätzlichen Unterrichts- und Betreuungszeiten nennen) da sich die 
entsprechenden Verordnungen noch in der Anhörung befinden. 

Die vorliegenden Verordnungsentwürfe der Landesregierung sind insbesondere 
nicht geeignet, die für das Gelingen der Reform der Grundschulen notwendige 
Motivation der Lehrkräfte herzustellen. Die darin enthaltenen Einsparmaßnahmen 
an Lehren.vochenstunden, Abschaffung der DrittelpauschaleJ Kürzung der Schul
leitungspauschale und der Kürzung der Lehrerwochenstundenzuweisung für kom
binierte Klassen lassen eher das Gegenteil befürchten. 

Für die sachgerechte und phantasievolle Umgestaltung des Schulalltags im neuen 
Zeitrahmen müssen den Schulen, die das Konzept umsetzen sollen, verläßliche und 
bessere Rahmenbedingungen geboten werden. Dazu gehört neben einer konzen
trierten, zeitlich ausreichenden Vorbereitung und Einführung in das pädagogische 
Konzept die Erhöhung der Schülerinnen~ und Schülerpauschale von 0,38 auf 0,4 bei 
der Lehrkräftezuweisung und eine ausreichende Vertretungsreserve an festange
stellten Lehrkräften) um die verläßlichen Betreuungszeiten zu garantieren. 

Dies wird mit den von der Landesregierung vorgesehenen Ressourcen nicht für alle 
Grundschulen des Landes gleichzeitig möglich sein, deshalb soll sich die LandeS"' 
regierungfür das kommende Schuljahr auf die Schulen konzentrieren, die sich kon
zeptionell am weitesten auf die" Volle Halbtagsschule" vorbereitet haben. 

Dann können schrittweise zusätzliche Lehrkräfte eingestdir werden und auch ge
sicherte Erkenntnisse über den Bedarf an Vertretungskräften gewonnen werden, die 
dann tatsächlich den Schulen jederzeit zur Verfügung stehen müssen, um die von 
der Landesregierung versprochenen verläßlichen Betreuungszeiten zu gewähr
leisten. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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