
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der F.D.P. 

Außerunterrichtliche Betreuung von Schulkindern in Initiativein
richtungen 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ressortübergreifend Maßnahmen 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Betreuung an Schulen außer
halb der Unterrichtszeit zu ergreifen. 

Dafür sind die Voraussetzungen zur Förderung von Einrichtungen und Initiativen 
für die außerunterrichtliche Betreuung von Schulkindern an Schulen zu schaffen, 
die sich ergänzend zu bereits bestehenden Institutionen wie Betreuende Grund
schulen, Horte und Ganztagsschulen bilden oder gebildet haben. 

Diese Regelung muß folgende Punkte enthalten: 

Vorgabe eines Verteilungsschlüssels hinsichtlich der Kostenübernahme für das 
erzieherische Personal 

Entlastungsregelung für die schulische Mitwirkung 

Zuständigkeit für die Sachkosten bei den Kommunen 

Zuständigkeit für die Kosten für Reinigungsarbeiten, Verw~tungsarbeiten und 
andere Nebenkosten bei den Initiativen 

Festlegung der Zuständigkeit für die fachliche und dienstliche Aufsicht. 

Begründung: 

Familien, Einrichtungen der Jugendhilfe und Schulen können ihren Erziehungs
auftrag nur gemeinsam, nicht isoliert voneinander erfüllen. Die große Zahl von 
berufstätigen und/oder alleinerziehenden Eltern bedingt zudem einen erhöhten 
Bedarf an außerunterrichtlicher Betreuung von Schulkindern, dem bislang noch 
nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Allein durch den Staat kann dieser 
Bedarf jedoch nicht gedeckt werden; Eigeninitiativen von engagierten Eltern, von 
ebenso engagierten Lehrerinnen und Lehrern und Schulleiterinnen und Schul
leitern haben sich vereinzelt schon gebildet und haben aufgrund ihres Engage
ments und ihrer detaillierten Kenntnis der Verhältnisse vor On auch großen 
Erfolg. Da bereits vorhandene Räumlichkeiten genutzt und vorhandenes Personal 
eingesetzt werden können, sind solche Initiativen auch kostengünstiger als Ganz
tagsschulen und Horte, die nicht in ausreichender Form und nicht flächendeckend 
angeboten werden können. 

Zur Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit schon bestehender Einrichtungen und 
im Interesse der Gründung weiterer Initiativen ist eine Förderung dieser Einrich
tungen notwendig. Dabei soll die Aufteilung der Kosten geregelt werden, um den 
Initiativen Planungssicherheit zu geben. Da ein großer Teil des Erfolgs dieser Ein-
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richtungen auf ihre Eigenständigkeil zurliekzuführen ist. muß die zu treffende 
Regelung ressortübergreifend sowie auf die jeweiligen Verhältnisse vor Ort flexi
bel abzustimmen sein. Es muß gewährleistet sein, daß die außerunterrichtliche 
Betreuung in enger Zwarrunenarbeit zwischen Elternhaus und Schule stattfindet; 
die Betreuung muß das einzelne Kind in den Mittelpunkt stellen und dazu seine 
gesamte familiäre und schulische Situation kenneiL Daher muß auch dem Träger
verein die selbständige Entscheidung über die Aufnahme von Kindern in Abspra
che mit der Schulleitung. die Mitarbeiterauswahl und -kündigung sowie organisa
torische Entscheidungen, z. B. über Anschaffungen, überlassen bleiben. 

Für die Fraktion: 
Bauck.hage 
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