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I. Der Landtag stellt fest:

Die Grundlage für die Regelung der Ferienzeiten bildet das für alle Länder gültige
Hamburger Abkommen der Kultusministerkonferenz (KMK). Es legt fest, dass
die Sommerferien mit Beschluss der KMK bundesweit verbindlich und regional
gestaffelt festgelegt werden sowie mindestens sechs Wochen dauern. Durch das
sogenannte rollierende Verfahren soll bei der langfristigen Planung der Sommer-
ferien zwischen den Ländern ein Ausgleich zwischen günstigeren und weniger
günstigen Ferienabschnitten sichergestellt werden. Die Dauer der Sommerferien
von sechs Wochen gewährleistet, dass Beschäftigte mit schulpflichtigen Kindern
im Wechsel mit ihren Kolleginnen und Kollegen längeren Sommerurlaub in 
Anspruch nehmen können. Lehrkräften dienen sie als Urlaubs- und Vorberei-
tungszeit sowie zur Fort- und Weiterbildung. Familien mit schulpflichtigen 
Kindern sollen sich darauf verlassen können, um eine zuverlässige mittelfristige
Planungsperspektive zu haben.

Das Hamburger Abkommen enthält auch Bestimmungen über die sogenannten
kleinen Ferien. Im Unterschied zu den Sommerferien legen die Länder 
allerdings die kleinen Ferienabschnitte selbst fest. Rheinland-Pfalz legt wie alle
anderen Länder bei der Festsetzung der Ferientermine maßgeblich pädagogische
und schulorganisatorische Gesichtspunkte zugrunde. Entscheidend ist die Sicher-
stellung einer kontinuierlich guten pädagogischen Arbeit. Dabei sind auch Unter-
richtsplanung und die Durchführung von Klassenarbeiten, Tests und Prüfungen
zu berücksichtigen. Mit Blick auf die Anforderungen der pädagogischen Arbeit
haben sich mindestens sechswöchige Unterrichtsphasen zwischen den einzelnen
Ferienabschnitten bewährt.

In Rheinland-Pfalz ist es üblich, dass alle von der Ferienplanung betroffenen 
Interessengruppen durch die Landesregierung im Rahmen von Anhörungsver-
fahren in diesen Prozess einbezogen werden. Auf diese Weise kann ein möglichst
breiter Konsens sichergestellt werden. In einem Schreiben an alle Schuleltern-
beiräte vom 9. Oktober 2014 hat die damalige Bildungsministerin Doris Ahnen
wie üblich den KMK-Beschluss zur Sommerferienregelung von 2018 bis 2024 mit-
geteilt. Sie hat dabei zugleich einen breiten Meinungsaustausch von betroffenen
Akteuren zur Neuregelung der „kleinen Ferien“ in Rheinland-Pfalz für Anfang
November angekündigt. Zu diesem Meinungsaustausch am 5. November 2014
wurden u. a. der Landeselternbeirat, die Landesvertretung der Schülerinnen und
Schüler, die Hauptpersonalvertretungen der Lehrkräfte, die Schulleitervereini-
gungen, die kommunalen Spitzenverbände, die Gewerkschaften, die Industrie-
und Handelskammer, die Handwerkskammer, die Landwirtschaftskammer, die
Kirchen und die Tourismusverbände eingeladen. Dabei wurden Wünsche nach
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einer Flexibilisierung der für die kleinen Ferienabschnitte zur Verfügung 
stehenden Tage geäußert und die Einführung von Winter- oder Pfingstferien in
Betracht gezogen. Dafür müssten andere Ferienabschnitte gekürzt werden, denn
die Ferienordnung des Landes Rheinland-Pfalz legt mit Bezug auf das Hamburger
Abkommen 75 Ferientage pro Jahr fest. Gleichzeitig wurde angeregt, den Schulen
mehr Eigenverantwortung bei der Festlegung beweglicher Ferientage zu über-
tragen. Ähnliche Ergebnisse brachte auch eine Umfrage des Landeselternbeirats
hervor, die der Koordinationsstelle für Elternarbeit im Bildungsministerium vor-
gelegt wurde.

II. Der Landtag begrüßt:

– die seit vielen Jahren mit allen Beteiligten konsensuale Abstimmung der Lan-
desregierung zur Ferienplanung;

– die bereits vor Beginn der Anhörung durchgeführten Gespräche zur Neurege-
lung der kleinen Ferienabschnitte für den Zeitraum 2018 bis 2024.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– auf der Grundlage der genannten Ergebnisse des Meinungsaustauschs im 
bewährten Verfahren einen Vorschlag zur Verteilung der kleinen Ferienab-
schnitte zu unterbreiten und anschließend die vorgesehene Anhörung durch-
zuführen;

– im Anhörungsverfahren eine mögliche Einführung von Winter- oder Pfingst-
ferien zu erörtern durch Kürzung anderer Ferienabschnitte und unter Beibe-
haltung mindestens sechswöchiger Unterrichtsphasen zwischen den einzelnen
Ferienabschnitten;

– den Schulen die Verwendung von sechs beweglichen Ferientagen zu ermögli-
chen, die sie u. a. auch mit Blick auf lokale und regionale Besonderheiten 
eigenverantwortlich festlegen können. Dies sollte – wie in der Ferienordnung
in § 4 Absatz 2 geregelt – in regionaler Abstimmung erfolgen. 
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