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Ä n d e r u n g s a n t r a g
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zu dem Antrag der Fraktion der SPD
– Drucksache 14/223 –

Ganztagsschulen in der neuen Form – neue Chancen für Schulentwick-
lung in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 14. November 2001

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

In dem vorgenannten Antrag sind folgende Einfügungen vorzunehmen:

1. Nach „III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:“ ist Folgendes einzu-
fügen:

„in repräsentativen Stichprobenerhebungen für die einzelnen Schularten den Ge-
samtbedarf für ein landesweites, bedarfsdeckendes Ganztagsschulangebot zu er-
mitteln und dem Landtag gemäß den derzeit geplanten Lehrerstundenzuweisun-
gen für die Ganztagsangebote eine mittel- und langfristige Finanzplanung für die
Umsetzung eines landesweiten, bedarfsdeckenden Ganztagsschulangebots vorzu-
legen,“.

2. In „III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:“ ist an Nummer „1.“
Folgendes anzufügen:

„Dabei sollen bei der Bewertung der Anträge und der folgenden Einrichtung von
Ganztagsangeboten an Schulen diejenigen Anträge bevorzugt genehmigt werden,
die

– ein Ganztagsangebot beinhalten, das an den Schulen ein ganztägiges Bildungs-
angebot in weitgehender Verantwortung und Begleitung von Lehrerinnen und
Lehrern oder pädagogischen Fachkräften vorsieht und bei dem außerschulische
Expertinnen und Experten aus Gesellschaft und Wirtschaft mit den Lehrkräften
zum Wohl der Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten und sie nicht er-
setzen sollen,

– von Schulen und Schulträgern gestellt werden, die oftmals bereits seit Jahren
ein Ganztagsangebot in offener Form gestaltet und finanziert haben,

– ein Ganztagsangebot in Zusammenarbeit mit Ganztagseinrichtungen an Kin-
dertagesstätten realisieren wollen.

Die Schulen, die bisher als verpflichtende Ganztagsschulen gearbeitet haben,
sollen zwischen der bisherigen Ausstattung mit Lehrerwochenstunden und der
Ausstattung der so genannten Ganztagsangebote in der neuen Form wählen
können, vorbehaltlich der Zustimmung des Schulausschusses.“
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Begründung:

Zu 1.:

Die von der Landesregierung für diese Legislatur geplanten Ganztagsangebote an 300
Schulen in Rheinland-Pfalz stellen kein flächen- und bedarfsdeckendes Ganztags-
schulangebot für alle Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern dar. Nach dem
Gleichheitsgrundsatz in der Verfassung ist die Landesregierung verpflichtet, nicht nur
wenigen, dann privilegierten, sondern allen Eltern und Schülerinnen und Schülern,
die ein Ganztagsangebot brauchen, ein solches zur Verfügung zu stellen. Insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Zustimmung des rheinland-pfälzischen Finanzminis-
ters zu dem Beschluss der Finanzminister der Länder, die Bildungshaushalte nach
2005 verstärkt zur Sanierung der Landeshaushalte zu nutzen, müssen den Eltern und
Schülerinnen und Schülern in Rheinland-Pfalz verlässliche Planungsdaten für das von
der Landesregierung zugesagte flächen- und bedarfsdeckende Ganztagsschulangebot
vorgelegt werden.

Zu 2.:

Die Landesregierung muss deutlich machen, dass auch im Bereich Ganztagsangebo-
te der Qualitätsfrage bei der Entwicklung neuer pädagogischer Angebote höchste
Priorität einzuräumen ist. Sie muss dann auch über ihre Bewertung und letztendli-
che Zustimmung zu Ganztagsanträgen deutlich machen, worin sie qualitativ bessere
Ganztagsangebote sieht.

Es sollte eine bare Selbstverständlichkeit sein, dass diejenigen Schulen, die Kollegien
und die Schulträger, die mit hohem pädagogischen, organisatorischen und finanziel-
len Engagement seit Jahren ein Ganztagsangebot vorgehalten haben, bei der von der
Landesregierung geplanten Einrichtung von Ganztagsangeboten, bei der Ausstattung
mit Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften bevorzugt werden. An diesen Schu-
len ist die Nachfrage nach Ganztagsangeboten und die zusätzliche pädagogische Qua-
lifikation des Kollegiums bereits gründlich nachgewiesen.

Insbesondere im Bereich Grundschulen wird die Einrichtung von Ganztagsangebo-
ten oft in eine „unfaire“ Konkurrenz mit bereits bestehenden Ganztagsangeboten in
Kindertagesstätten münden. Die Eltern werden zu Recht darauf hinweisen, dass das
Ganztagsangebot an der Schule weitgehend kostenfrei ist. Die Kostenträger der
Kindertagesstätten werden zu Recht auf ihre Investitionen und die personelle Aus-
stattung in ihre Einrichtungen hinweisen. Deshalb ist es gerechtfertigt, Konzepte und
Anträge für Ganztagsangebote bevorzugt zu behandeln, die eine Zusammenarbeit der
bisherigen Ganztagseinrichtung mit dem Ganztagsangebot der Schule beinhalten.
Insbesondere ist dabei anzustreben, dass das Ganztagsangebot der Kindertagesstätte
zumindest in solchen Konkurrenzsituationen für die Eltern weitgehend kostenfrei
gestaltet wird.

Nach den Planungen der Landesregierung wird es in Zukunft in Rheinland-Pfalz
grundsätzlich drei verschiedene Regelungen für Ganztagsangebote an Schulen geben,
die Ganztagsschule in verpflichtender Form, das Ganztagsangebot in offener Form
und die so genannte Ganztagsschule (besser das Ganztagsangebot an Schulen) in neuer
Form. Solange keine gleichen und einheitlichen Regelungen insbesondere für die zu-
sätzliche Ausstattung mit Lehrerinnen und Lehrern und pädagogischen Fachkräften
zur Gestaltung eines Ganztagsangebotes vorliegen, sollen, um ungerechtfertigte Be-
nachteiligungen zu vermeiden und für die Schülerinnen und Schüler gleiche Bil-
dungschancen zu ermöglichen, die Schulen die Möglichkeit haben, die Regelung zu
nutzen, die für ihre pädagogischen Konzepte die besseren personellen Ausstattungs-
möglichkeiten enthält.
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Nils Wiechmann


