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

der Abgeordneten Ulla Brede-Hoffmann (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Start in das Schuljahr 2004/2005

Die Kleine Anfrage 1997 vom 9. September 2004 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Tendenzen zeichnen sich für das begonnene Schuljahr bezüglich der Unterrichtsversorgung ab?
2. Wie beurteilt die Landesregierung die konkrete Umsetzung der Neuregelungen im Schulgesetz im begonnenen Schuljahr?
3. Wie entwickelt sich besonders das erweiterte Fremdsprachenangebot in den Grundschulen?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
21. September 2004 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Daten zur Unterrichtssituation der Schulen werden jährlich im Rahmen der amtlichen Schulstatistik erhoben. Für das Schuljahr
2004/2005 ist als Erhebungsstichtag für die allgemein bildenden Schulen der 16. September 2004 und für die berufsbildenden Schu-
len der 8. Oktober 2004 festgelegt.

Nach Abschluss der schulaufsichtlichen Überprüfung werde ich Daten zur Unterrichtsversorgung der einzelnen Schularten bekannt
geben. Anfang Dezember werde ich ferner – wie in den vergangenen Jahren – dem Präsidenten des Landtags Rheinland-Pfalz die
Daten zur Unterrichtsversorgung der einzelnen Schulen in Rheinland-Pfalz mitteilen.

Nach heutigem Kenntnisstand geht die Landesregierung davon aus, dass für das Schuljahr 2004/2005 eine ähnlich gute Versorgung
der Schulen wie im vergangenen Jahr erreicht werden kann. 

Dabei hat sich auch positiv ausgewirkt, dass der Ersatz von Lehrkräften in Erziehungsurlaub, der bislang vornehmlich durch Ver-
tretungslehrkräfte erfolgte, verstärkt durch Dauerbeschäftigungsverhältnisse erfolgt. 
Unsicherheiten bestehen noch im Bereich der berufsbildenden Schulen, da sich hier noch die Bewegungen bei der Ausbildungsplatz-
situation auswirken.

Zu Frage 2:

Das am 1. August in Kraft getretene Schulgesetz ist mit seinem schlüssigen Gesamtkonzept Garant für die gleichermaßen kontinu-
ierliche und innovative Weiterentwicklung der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik. Konkrete Zahlen, insbesondere für die erst
dieses Jahr wirksam werdende Flexibilisierung der Einschulungsregelung, liegen noch nicht vor. Einige Schwerpunkte der schul-
gesetzlichen Veränderungen kann man aber schon nennen:

– Im Bereich der Ganztagsschule sind 71 neue Ganztagsschulen in Angebotsform entstanden. Landesweit gibt es damit 235 neue
Ganztagsschulen.

– Die Schulentwicklung aller Schulen geht auf der Basis der schulischen Qualitätsprogramme weiter. Die bundesweit einheitlichen
Bildungsstandards sind mit dem Schuljahresbeginn verbindlich geworden. Dabei wurden die Schulen der Sekundarstufe I durch
so genannte „Erwartungshorizonte“ unterstützt, die Beschreibungen von Kompetenzen in Deutsch, Mathematik und der ersten
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Fremdsprache zum Ende der 6. und der 8. Klasse enthalten und die Erarbeitung fachspezifischer Arbeitspläne erleichtern. Ende
September werden erstmals in Mathematik und in Deutsch die Vergleichsarbeiten in allen vierten Grundschulklassen in Rhein-
land-Pfalz durchgeführt. Erfreulich daran ist besonders, dass sich an diesen landesweiten Tests auch sechs weitere Bundesländer
beteiligen.

– Ein weiterer Schwerpunkt des neuen Schulgesetzes, die Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine pädagogische, personelle
und wirtschaftliche Selbständigkeit von Schulen, hat ebenfalls Früchte getragen. In diesem Zusammenhang ist es erfreulich, dass
die Zahl der am „Projekt Erweiterte Selbständigkeit (PES)“ beteiligten Schulen zum neuen Schuljahr auf etwa 320 Schulen steigt
(Vorjahr: 238).

– Gestartet ist auch die Reform der berufsbildenden Schule. Diese Reform ermöglicht sowohl gezieltere Förderangebote für leis-
tungsschwächere als auch differenziertere Angebote für leistungsstärkere Jugendliche und bietet somit neue Chancen für die be-
rufliche Qualifizierung von jungen Menschen ebenso wie für eine stärkere Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bil-
dung. 

– Im Schuljahr 2004/2005 gibt es jetzt landesweit insgesamt 75 Schwerpunktschulen, in der Primarstufe 53 und in der Sekundar-
stufe I 22, also je vier neue Schwerpunktschulen im Primarbereich und im Sekundarbereich I. Schwerpunktschulen erweitern
die Möglichkeiten, nach denen Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen gemeinsam mit nicht behinderten Schülerinnen
und Schülern eine wohnortnahe Schule besuchen können und dort zieldifferenten Unterricht erhalten. 

– Zu einer besseren individuellen Förderung tragen auch die neue Schule für Hochbegabtenförderung/Internationale Schule am
Gymnasium Mainz-Gonsenheim und der „Entdeckertag“ in der Grundschule Zweibrücken-Mittelbach bei. 

– Eine Bestimmung, die erst durch die parlamentarischen Beratungen in das Schulgesetz aufgenommen wurde, dass nur gewählte
Elternvertreterinnen und Elternvertreter für die Schulträgerauschüsse benannt werden (§ 90 Abs. 2 SchulG), hat übrigens schon
zu einer Vielzahl von Anrufen seitens der Kommunen geführt. Hier wird deutlich, dass die Konkretisierung der Bestimmung
sehr zu einer sinnvolleren Besetzung der Gremien beitragen wird.

Zu Frage 3:

Im Schuljahr 2004/2005 sind 499 Grundschulen des Landes Rheinland-Pfalz durchgehend ab der Klassenstufe 1 in das frühe Fremd-
sprachenlernen auf Basis des im neuen Schuljahr verpflichtend gewordenen Teilrahmenplans Fremdsprache einbezogen.

In den Klassenstufen 1 und 2 wird in insgesamt 1 480 Klassen Englisch als Zielsprache unterrichtet, in 354 Klassen dieser beiden Stufen
erfolgt das integrierte Fremdsprachenlernen in der Zielsprache Französisch. Fremdsprachenlernen in den Klassenstufen 3 und 4
wurde bereits 1998/1999 eingeführt und ist flächendeckend realisiert. 

Die zweite Hälfte der Grundschulen wird im Schuljahr 2005/2006 in das erweiterte Fremdsprachenlernen einbezogen, sodass mit
dem Schuljahr 2005/2006 flächendeckend und den gesamten Primarbereich erfassend das Erlernen der Zielsprache Englisch bzw.
Französisch ab Klasse 1 verpflichtend eingeführt ist.

Um die Qualität  des integrierten Fremdsprachenlernens in der Primarstufe auszubauen, wurde eine neue Konzeption für die Fort-
und Weiterbildung entwickelt. Diese bereits seit Mai 2004 in Umsetzung stehende Konzeption bietet Lehrkräften die Möglichkeit
zum Erwerb der Unterrichtserlaubnis und Gesamtkollegien nachfrageorientierte schulinterne Fort- und Weiterbildung an. Darüber
hinaus thematisieren Einzelveranstaltungen Teilbereiche der neuen Sprachlernkonzeption. 

In das Nachqualifizierungsprojekt, das mit der Erteilung der Unterrichtserlaubnis abschließt, sind zurzeit ca. 220 Grundschulen mit
ca. 320 Lehrkräften einbezogen. Die Vorbereitung für eine weitere AG-Staffel zum Erwerb der Unterrichtserlaubnis ist in Vorbe-
reitung und soll zum Jahresende 2004 weitere Qualifizierungsmöglichkeiten bereitstellen. 

Das in Rheinland-Pfalz an den Grundschulen in Steinfeld (Kreis Südliche Weinstraße) für Französisch sowie in Koblenz-Oberdorf
für Englisch eingerichtete Modellprojekt „Move to learn“, das von der UNICEF-Bildungsinitiative initiiert ist, wird in Kürze Unter-
richtsvideoclips und Lehr-CDs für das frühe Fremdsprachenlernen entwickeln, die allen Grundschulen zur Verfügung stehen und
in Ergänzung zu den Weiterbildungsmaßnahmen stehen.

Im Schuljahr 2004/2005 bieten dazu zwei weitere Schulen (GS Zeppelinschule Speyer und GS Böhämmer Bad Bergzabern) bilin-
guales Lernen in den Unterrichtssprachen Deutsch/Französisch an. Somit bestehen in Rheinland-Pfalz aktuell an fünf Grundschulen
zweisprachige Unterrichtsangebote.

Im Ländervergleich nimmt Rheinland-Pfalz mit der Erweiterung des frühen Fremdsprachenlernens und seiner Fort- und Weiter-
bildungskonzeption eine führende Position ein.

Doris Ahnen
Staatsministerin


