
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Kultusministeriums 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/4456 -

Schulen mit außerunterrichtlicher Förderung und Betreuung 

Die Große Anfrage vom 31. August 1990 hatfolgenden Wortlaut: 

Im gcscllschaftlichcn Bereich haben sich in den Ieutenjahren Veränderungen einge$tdlt., die 
im Zuge eines tiefgreifenden sozialen Wandels u. a. die Stellung der Frauen und damit die 
Situ.at.ion der Familien als solche betreffen. 

Statistisch festzustellen ist eine wachsende Zahl von Alleinerziehenden und von berufstätigen 
Müttern. Oie immer häufiger anzutreffende doppelte Berufstätigkeit bedingt eine steigende 
Nachfrage der Eltern nach Augebolen in der Schule, die über die eigcndiche Unterrichtszeit 
hin.;~.us eine besondere Betreuung und Förderung ihrer Kinder möglich machen. 
DcmgcgcnUber vertreten andere Eltern nach wie vor die Auffasrung, daß der Erziehung und 
d~!m Zusammenleben in der Familie cindculig Vorrang einzuräumen sei. Diese Eltern wollen 
Schule und Schulzeit grundsätzlich auf den Vormittag begrenzt wissen. 

Die CDU·Fraktion respektiert diesen Elternwillen und mißtdem grundgesetzlich verbrieften 
Recht der Ehern, ihr Kind zu erziehen, hohe Bedeuru.ng zu. Im Einklang mit der Recht· 
sprcchung des Bundesverfassungsgerichts vertritt sie die Auffassung, daß die grundsätzlich 
dem Staatobliegende schulische Erziehungdie Verantworru.ngder Eltern für den Gesamtplan 
Jcr Erziehung ihrer Kinder achten und fürdie Vidfaltder Anschauungen in Erziehungsfragen 
in gebotenem Maße offenhalten muß. 

{)ie CDU.fraktion erblickt andererseits in der veränderten gesellschaftlichen Entwicklung 
die Chance für eine sürkcrc schulische Öffnung hin zu Formen außerunterricht1icher Betreu· 
ung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Richtschnur ist dabei das Wohl des 
Kindes. 

ln dieser Silllation sehr unterschiedlicher Erwartungen an Bildungspolitik, Pädagogik, Schule 
und Jugendhilfe sind nach Auffassung der CDU·Fraktion alternative Lösungen zu ent
wickeln, die ein hohes Maß an flexibiliüt im Angebot und an neue Formen der Abstimmung 
urnl Zusam menarbcit von Schule und Ehern, Schulträgern und Schulaufsicht erfordern. Dabei 
geht es nicht allein um inhaltliche, sondern auch um organisatorische und finanzielle Überle· 
gungen, wie solche neuen Angebote außerunterrichtlicher Förderung und Betreuung gestaltet 
werden können. 

Vor diesem f Iintergrund fragen wir die Landesregierung: 

A. Praxis ganztätiger Betreuung von Kindem im Schulalter in Rhcinland-pfalz 

Wie trägt die Landesregierungden genannt.en unterschiedlichen Bedürfnissen von ganztägiger 
Betreuung Rechnung? 
R. Bildungspolitische Diskussion und Entwicklung von Ganztagsangeboten in Deutsch

land und dt.·n europäischen N:achbarl:indcrn 

I. BiiJun~siwlitischc l>iskus.sion 

I. "") Wil' Wt"l<ll"ll JcrJl·iL i11 dl·r Wissl"ll:<.rll.tfL die p~d;a~n~is~.:h-did.lklischcn Mügli~.:hkcitm 
\lun Ccn"lt.l~'""ngdxncn, insbesondere in der Form der sog. Ganztagnchule, bc· 
wertet? 

b) Gibt a eine Zielplanung für den Anteil im Primär- und Sekundarbereich? 
Wl"IIO ja, wie sieht sie aw? 

2. I )ic l.andesrcgicrunr, hat dem l.andtag l')N8 einen ßerichl JUr Konzeption 7.um weiteren 
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Ausbau und der Organisation des Ganzugsschu1angebotes vorgdegL 
a) Welche EntwickJungen sind seitdem hinsichtlich eines Ganztagsangebotes an Schu

len in unterschiedlicher Form TU beobachten gewesen? 

b) Wcl. Iw Folgcrun~cn leitet Jic Landesregierung hieraus für ihre Konzeption :t.ukünf
ti~~ .. h? 

c) Kili'Twn ,J..d~t·i die wid1tif,slen Fq•,dmissc dt:r von Rhcin\and-Pf.d:t_ im Rahmen des 
Fxpaimcnt.:.~.lprogr01.mrns der Kuhusministcrkonfcrcn:t von 1971 bis 19/7 erprobten 
Schulversuche mit Ganztagsschulen verwerlet und eingebracht werden? 

11. Entwicklung von Ganztagsschulen in Deutschland 
und den europiischen Nachbarländern 

I. Wekhes sind die Ursprünge und wie stellt sich die historische Entwick.Jung der Ganz
tagsschule i11 der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR nach 1945 dar? 

2. In welcher form gibt es Ganztagsschulen in der DDR? 

3. a) In welchem Maß sind in den europäischen Nachbarländern und den deutschm 
Bundesländern Schulen in Ganztagsform organisiert? 

b) Welche untersc.hiedlichen Begründungsansätze, pädagogischm Konzepte und Be
triebsformen liegen den von anderen Bundesländern und den europäischen Nachbar
ländern einschließlich der DDR verfolgten Ganztagsschulangeboten zugrunde? 

c) Welche Erfahrungen aus ggf.laufenden Ganztagsangeboten bzw. Schulversuchen in 
Rheinland-Pfalzund den anderen Bundesländern liegen der Landesregierungvorund 
werden benutzt? 
Welche ganztagsschulspezifischen Aussagen sind daraus zu gewinnen? 

C. Gegenwärtige Situation und Bedarf an ganztägiger außerunterrichtlicher Förderung 
und Betreuung 
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t. a) Wie viele Schulen in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach Schulanen) sind 
- Ganz~gsschulen? 

- Cahztagsschulen in ofiener Form? 

b) An wie vielen Schulen bestehen sonstige ganztägige Angebote außerunterrichdicher 
l·örderung und Betreuung (aufgeschlüsselt nach Schulartm)? 

c) Wieviel Kinderhorte mit wievid Plätzen gibt es in Rheinland-Ffalz? 

d~ [n welchen ;mderen Einrichtungen der Jugendhilfe - z. B. Häuser der Jugend -
werden Angebote der Betreuung von Schulkindem gemacht? 

2. a) \X'ie viele Schülerinnen und Schüler werden in Ganztagsschulen betreut ( absolutund 
im Verh.iltnis zur Ges:amtschüleaahl in Rheinland-Pfalz)? 

b) Wie viele zusätZliche Lehrerinnen und Lehrer werden für Ganztagsschulen bereilge
stcllt? 

c) Wie viele und welche Art von pädagogischen Miu.rbeitem (Sozialarbeitern, Sozial
päd.;~_gogen, Psychologen, Erzieher) sind an Ganztagsschulen tätig? 

d) Werden ;o.n den Ganzugsschulen Formen der Zusammenarbeit mit Verbänden, Ver
einen, Kirchen und weiteren nichtsu.o~.tlichen Einrichtungen praktiziert? 

3. ;o.) Welche EntwickJungstendenzen lassen sich in den leu.ten Jahren ausmachen? 

b) Was waren die Gr'.inde für die Ausweitung ganztägiger Angebote außeronterricht
licher Förderung und Betreuung? 

c) Wie viele Schülerinnen und Schüler nehmen die Angebote g2nztägiger 2ußerunter
ri.:htlicher Förderung und Betreuung wahr? 

d) Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor zum Umfang des Eltern-willens, sun 
g2nzt.ägiger Förderung und Betreuung Schule auf den Vormittag zu begrenzen? 

4. Liegen Anträge vor auf Einrichtung 

a) von Ganzt.agsschulen, 
b) von Ganzugsschulen in offener Form, 
c) von Angeboten außerunterrichdicher Förderung und BetreulUlg oder 
d) von Kinderhorten? 

5. Wie weit und in welcher Form beteiligen sich bisher Schalträger bei der Einrichtung von 
Ganzugsschulen und Ganztagsschulen in oHener Form? 

6. Liegm der Landesregierung Erkenntnisse vor, wieweit sich Schulttiger in Zukunft bei 
der Einrichtung von Angeboten außerunterrichdicher Förderungund Betreuung beteili
gen werden? 

1. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, wieweitsich außerunterrichdichc Betr~
ungungebote :auf die Schülerzahlentwicklung an der einzelnen Schule auswirken? 

l-1. Inwieweit ergibt sich nach Auffassung der Landesregierung ein zusätzlicher ßeduf (ür 
den weiteren Ausbau ganztägiger Angebote? 
Welche Rolle spielt d2bei der Umstand, daß in Rhein Iand-Pfalz ein Teil der Fraum mit 
Kindern unter 18 Jahren, verwitwete, geschiedeneund ledige Elternteile mit schulpnich
tigen Kindern erwerbstätig sind? 
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'J. Gibt es spezielle Schwierigkeiten beim Aushau in strukturschwachen Gebieten? 

10. Welche Möglichkeiten eröffnet die ganztägige Betreuung 
- für die Begabtenförderung, 
- für besondere Förderung in den Fremdsprachen, 
- im musischen Bereich? 

11. Kann die Einrichtung ganztägiger Betreuung an Hauptschulen diese aufwerten? 

12. Inwieweit verbessern Formen ganztägiger Betreuung die Bildungschancen in struktur
schwachen Gebieten? 

0. PiKtagogische Konzeption ganztägiger außerunterrichtlicher Förderung und Be
treuung 

1. Inwieweit erscheint der Landesregierung eine Ausdehnung des Angebotes ganztägiger 
Fördcrungsmög_lichkeiten sinnvoll im Bereich 
a) Grundschulen, 
b) llauptschulcn, 
c) Sonderschulen, 
d) Realschulen, 
c) Cymn.asicn und 
f) der Jugendhilfe? 

?. Liißt sid1 die zunehmende Beliebtheit der Privatschulen darauf zunickführen, daß 
!Jrivo~.t~dJul~:n hilufig als Ganztagsschulen geführt werden? 

J . .1.) Wdrhc piJJ.g~'gi~~:hc Korw.:ption liegt der aktudl in Rheinland-Pf'alz praktizierten 
go~rut.i~igcn außerunterrichtlichen Förderung und Betreuung zugrunde? 

b) Welches sind die Vor- und Nachteile außerunterrichdicher Förderung und Betreu
ung im Vergleich zu einer Schule, die auf den Vormittagsunterricht begrenzt ist und 
im Vergleich zur Ganztagsschule in klassischer Form? 

c) Haben sich die in pädgagogischen Fachkreisen vorhandenen Erwartungen bestätigt 
und darüber hinaus ggf. sich Probleme gezeigt bei 
- den inhaltlichen Anforderungen und Qualifikationen, 
- den erzieherischen Möglichkeiten, 
- den neuen Arbeitsformen, auch der Möglichkeit der Öffnung der Schule, 
- Jcr individuellen I.eistungsförderung? 

4. Wie beurteilt die l.andcsrcgicrung die Möglichkeit, an Ganztagsschulen die Schulzeit zu 
verkürzen? 

5. Wie hL'lHlcilt die Landesregierung 

a) die Chance, durch außerunterrichdiche Förderung und Betreuung stärker zwischen 
Schule und Leben zu vermiucln, dazu beizutragen, die Qw.lifilu.tion des Schülers 
breit und umfassend anzusprechen und ihn individuell weileStgehend zu fördern, 

b) die Möglichkeit, durch außerunterrichdiche Förderung und Betreuung insbesondere 
lernschwache und leistungsslarke Schüler individuell zu fördern, 

c) die Gefahr, daß außerunterrichtliche Betreuungs- und Förderangebote 
- in bestimmten Regionen zu sozialen Ghetto-Schulen, 
- zu einer ,.totalen Verplanung und Pädagogisierung des Schillen• 
führen können? 

6. ln welcher Form (Ganztagsschu1c, Ganztagsschule in offener Form, ganztägige Ange
bote .lußeruntcrrichtlicher Förderung und Betreuung) soiiiCn zukünftige Angebote ver
wirklicht werden? Gibt es Präferenzen für einzelne Formen der Verwirklichung? 

7. Welche MoJcllvorstcJiungcn hat die Landesregierung für die Stundentafel von Schulen 
mit ganztägigen Angeboten außerunterrichdicher Förderung und Betreuung entw:ickdt? 

8. Stchl die Einführung des unterrichtsfreien Samstages in einem wtmiudbuen Zu
sammenhang mit der Einführung 
- einer Ganztagsschule, 
- einer Ganztagsschule in offener Form, 
- von ganztägigen Angeboten außerunterrichdichcr Förderung und Betreuung? 

9. Welche l~rwartungcn sind darüber hinaus im Hinblick auf die inhaldiche Gestaltungund 
die Organisation von ganztägigen Angebcncn zu stdlcn, soweit es Freizeit und 
Nt:igungsgruppen betrifft? 

10. Welche Alternativen gibl es zu Ganztagsschulen, GanztagJschulen in offener Form und 
ganztägigen Angeboten außerunterrichdichcr Förderung wtd Betreuung? 

11. W ekhc Perspektiven ergeben sich für die Einrichtung der Jugendhilfe (Horte, Jugend
( rci7.eilit.i.UL'fl)? 

E. Schulur~o&llis-.tor&.Khe Konzeption 

I. Wd,:hc Alternative (alleinige Schulform- Angebotsschuk) wird mit wdcher Begrün
Juny, v<Jll der l.andcsrcgierunr, bei Einrichtung von Ganztagsangeboten favorisiert? 

l.. Ultl\.."r wekhcn YoraW>scu.ungcn und in wdchcr Form empfiehlt sich das Angebot einer 
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auf~crunterricht.lichcn FOrderung und Betra~.ung (Mindcsu.ahlen)? 

3. Wdch.c !'rl<,rititcnselZung empfiehlt sich nach Auff.assung der Landesregierung bei der 
/\u~wcimng vun Ganztag~;m?,cbotcn im Hinblick auf 

'>rhuiJrl und Scltulstuft·, 
d1<' "i1!11J.tiun ,Jn !;JnHiit•, 

,!z.u '-;tJndort und die Notwendi~k.t1l einer Un!.crscheidunr, :l.wisdlCn \;indlichcn Utkl 

:.l.ahi~dH'n Rcgiom·u? 

-i. l~t die l.;~.ndc!>rcgicrung der Auffassung. d.a.ß es Aufgabe der Bildungspolitik weiterhin 
blt.:ibcn riltlß, 

- die hcrki:mmlichc Haibugsschule zu stärken und 
- die gan:t.t.ägigc Betreuung nur dort tageweise zu erweitern, wo dies pädagogisch sinn-

voll ist? 

F. Personelle, räumliche und sächliche Ausstattung sowie Kosten 

1. Teilt die I.andcsrcgiemng die Auffassung, daß der Eimatz von pädagogischen Fachkräf
ten und Eltern im Hinblick auf die Einbezidnmg auch außerschulischer Aktivitäten be
sonders wünschenswert ist? 
Wenn ja, in welchen Bereichen und in welchem Umfang ist dies möglich? 

2. Wie hoch ist der Zusatz~darf an Lehrern, Betreuungs- und sonstigem Personal an den 
bestehenden Schulen mit außerunterrichtlicher Förderong und Betreuung in Rheinland
rc~Jz? 

3. Welche etwaigen zusätzlichen Kosten sind nach Auffassung der Landesregierong zu er
warten für 
- ßaumaßnahmen, 
- Investitionen (Erstausstattung), 
- erhöhte Sachkosten, 
- ct:hühtt>lt Pcrsonalaufwand? 

4. Wer h.a dL·n Mehraufwand nach Auffassung der Landesregierong zu tragen? 
Ist ,1Jr.1n gedacht, die kommunalen Schulträger hieran zu beteiligen? 

'> Ist Jn cinc Beh:iligung der Fitern gedacht? 

t,_ Wi,· ~kht Jic l .. mdr.:sregierung zu der Fordt.nmg nach Bereiutellung von Mittagessen bei 
~~J.TLtl.lj',ii•,n Flirdcrung und Betreuung? 

w~~· b~·Urt<.:il~ die J .andcsrcgicrong die Forderung nach erweitertem Schülertransport im 
Ralum n der Angebote ganJ".lägigcr Förderung und Betreuung? 

S. Welch<.: baulichen Mindcstvoraussetzungen müssen gegeben werden, um an einer Schule 
An~;cbotc ganztägiger Förderung und Betreuung durchzuführen? 

G. Trägerschaft und Elternmitwirkung 

I. Inwieweit wird die Landesregierung Wünsche von Eltern, Schulträgem und Lehrerkol
legien zur Einrichtung weiterer Angebote ganztägiger Förderung und Betreuung be
rücksichtigen? 

2. 'i/er trifft die Entscheidung und unter Beteiligung welcher Instanzen? 

3. Müm.'Tl Änderungen im Kommumlfinanzawgleich ins Auge gefaßt werden, um die 
Schultriger in Jic Lage zu \er~tzen, den eventuellen finanziellen Mehraufwand aufzu
bringen? 

{)J.s Kultusministerium hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 12. Dezember 1990 wie folgt 
beantwortet: 

In Jcr öffentlichen Diskussion gewinnen gegenwärtig die Angebote ganztägiger Betreuung und Förderung in der Schule zu
nehmend an Bedeutung. Während der Ausbau von Ganztagsschulen in der klassischen Form, d. h. Ganztagsschulen in ver
pflichtender Form, in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahren stagnie~ hat sich gerade in jüngster Zeit eine Reihe sehr 
unterschiedlicher Formen schulischer Angebote an ganztägiger bzw. außerunterrichdichcr Betreuung und Förderung hcraus
)!,t:bildct, die durch dievor Ort gegebenen Voraussetzungengeprägt sind: pädagogische I lilfen zur Verbesserung der untcrricht
lidicn und erzieherischen Situation einerseits und soziale Hilfen mit Blick auf bestimmte familiäre Bedingungen anderersei[s. 
lhbci geht die Initiative oft von Eltern- und Fördervereinen aus, die in gemeinsamem Engagement mit den Lehrern es sich zur 
Aufgabe machen, die Beziehung zwischen Schule, Eltern und Bevölkerung zu pflegen und Kinderbetreuung nach Unterrichts
ende zu einem Schwerpunk[ ihrer Aktivitäten herauszubilden (vgl. KM-aktuell 3/90, S. 7). 

Die Ursache ist sicherlich zu einem wesentlichen Teil in den gesellschaftlichen Veränderungen zu sehen, die sich im Zuge eines 
tiefgreifenden sozialen Wandels in den letzten Jahren zeigen und die insbesondere die Situation der Frauen in unserer Gesell
schaft betreffen. 

So hat sich in Rheinland-pfalzder Anteil der erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter 18 Jahren gemessen an der Gesamtzahl 
der Mütter und Kinder dieses Alters laut Mikrozensus im letzten Jahrzehnt zwar nicht in absoluten Zahlen, aber anteilsmäßig 
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von 39,1 % auf 44,8 % erhöht: 

1980: 505 200 Mütter, davon 197 400 erwerbsütig, 
1989: 412 900 Mütter, davon 184 900 erwerbstätig. 

Gleichzeitig hat sich die Zahl der Alleinerziehenden (Mütter oder Väter) mit Kindern unter 18 Jahren von 

I 9RO: 42 400 Alleinerziehenden 
auf 
I ~H9: 47 300 Alleinerziehende 
erhöht. 

Die Landesregierung übersieht nicht, daß auch viele der Mütter (in Einzelfällen auch Väter), die bewußt auf eine Berufstätigkeit 
zugunsten von Kindererziehung, Familie oder freier Persönlichkeitsentfaltung verzichten, den gleichen Freiraum wünschen, 
der Berufstätigen selbstverständlich zugestmden wird. Oft sind diese Personen besonders im sozialen Bereich engagiert, insbe
sondere in der Pilege älterer Familienangehöriger oder in Kirchen, Verbänden und Vereinen. 

Orientierungspunkt für die Politik der Landesregierung ist grundsätzlich das Wohl des Kindes. Die Geborgenheit in der Fami
lie ist die wichtigste Voraussetzung für die optima.le Entwicklung des Kindes; die Organisation des Schulbetriebes hat deshalb 
zu berücksichtigen, d~ß das Kind möglichst viel Zeit in der Familie und im familiären Umfeld verbringen kann. Unser traditio
nelles Schulwesen respektiert dies, indem sich der Pilichtunterricht auf den Vormittag konzentriert und der Nachmittag weitge
hend freigehalten wird zur persönlichen Disposition des Schülers, zum Spielen und Ausruhen, zum Beisammensein mit Eltern, 
Geschwistern und Freunden, zur kreativen Beschäftigung zu Hause oder in Gruppen und Vereinen, zu Musi~ Werken und 
Sport, aber auch zu individueller schulischer Arbeit: den Hausaufgaben. 

Diesem Gesichtspunkt einer vollständigen schulischen Förderung, abgerundet und ergänzt durch kindgemäße Angebote der 
Verpflegung, der Erholung und der Möglichkeit zu neigungsorientierter Betätigung, will die Ganztagsschule in verpflichtender 
h>rm Rechnung tragen. Sie unterscheidet sich hierdurch im Ansatz wesentlich von anderen Formen der außerschulischen Be
treuung wie zum Beispiel Hort oder Kindertagesstätte (vgl. später), die sozialpädagogische Aspekte in den Vordeq;rund stellen 
und von daher ihre Notwendigkeit begründen; es sei bereits an dieser Stelle betont, daß Gannagsschule und I lort --um nur em 
l ypisches Beispiel zu nennen ~keineswegs konkurrierende, sondern sich ergänzende Angebote darstellen. 

Unter den Ganztagsschulen in der Bundesrepublik Deutschland ist eine große Formenvielfalt mit fließenden Übergängen fest
zustellen. Viele Ganztagsschulen sind im Kern Halbtagsschulen mit einem breitgefächerten freiwilligen Angebot für den Nach
mittag für alle Schüler oder auch nur für einen Teil der Schüler. Vielerorts haben sich andere Betreuungsformen neben der 
Ganztagsschule entwickelt. Hierzu gehören beispielsweise die freiwilligen Betreuungsangebote der Grundschulen vor und 
nach dem Unterricht. Oft ist von Ganztagsschulen die Rede, auch wenn es sich formal nicht um Ganztagsschulen im Sinne der 
Schulgesetze handeiL 

Schulgesetzlich ist bisher in Rheinland-PEalz die Ganztagsschule nur in der Rechtsverordnungsermächtigung des S 42 Abs. 2 
N r. 9 und in der Errichtungsvorschrih des S 79 Abs. 2 SchuiG erwähnt worden; ihre Ausgestaltung fand sie - als Ganztags
schule mit verpflichtendem Ganztagsprogramm oder als Ganztagsschule mit freiwilligem Ganztagsprogramm - in § 43 der 
Schulordnungfür Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Kollegs vom 14. November 1989 bzw. in§ 32 der Schulordnung 
für die Grundschulen vom 21. Mai 1988. 

Die Landesregierung bereitet nuneine Gesetzesnovelle vor, in der die Ganztagsschule auf der Ebene des Schulgesetzes gestaltet 
werden soll. 

Für den ßcgriff .Ganztagsschule• ist konstitutiv, daß Unterricht und außerunterrichtliche Betreuung zu einer organisatori
:ichcn Einheit verbunden werden. Unterricht und außerunterrichtliche Betreuung können jeweils auf Vor- und Nachmiua~ 
verteilt werden. Die außerunterrichtliche Betreuung umfaßt neben der Beaufsichtigung während der Mittagspause insbeson
dere Arbeitsstunden. Neigungsgruppen und Freizeitbeschäftigungen. 

Unter diesem Oberbegriff .Ganztagsschule• unterscheidet die Landesregierung künhig zwei Formen: 

1. Gan7.Ugsochule in verpflichtender Form; 

2. GanZJ.agsschuJe in offener Form. 

l m Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Schulgesetzes werden diese Begriffe im § 1 0 a Abs. 2 bzw. 3 definien. 
Danach erstreckt sich die Ganztagsschule in verpflichtender Form in der Regel auf vier Nachmittage einer Woche; die Teil-
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nahme an der außerunterrichtlichen Betreuung ist für die Schüler verpflichtend. Die außerunterrichtliche Betreuung erfolgt 
durch Lehrer, pädagogische Fachkräfte und Betreuungskräfte. 

Diese 1:orm der Gan7.ugsschule verfolgt weitreichende reformpädagogische Ansätu und wird oft als Modrllschule (mit Rhyth
misicrung von verschiedenen Untcrrichtsformcn, Fördenngebotcn, Ruhepausen und Schulsozi.d.ubeit) geführt. 

Viele Verfechter der Ganztagsschulen meinen nur diese Form der .. Ganztagsschule in verpflichtender Form•, wenn sie von 
.. Gant:tagsschule in klassischer Form• oder schlicht von .Ganztagsschule•- so auch hier in dieser Großen Anfrage- sprechen. 

Die Ganztagsschule in offener Form hingegen vermittelt den Pilichtunterricht im wesentlichen am Vormittag und legt nur 
einzelne verpflichtende Unterrichtsveranstaltungen und den Wahlunterricht auf den Nachmittag. llinzu kommt das Angebot 
an außerunterrichtlicher Betreuung, also Beaufsichtigung während der Mittagspause, Arbeitssrunden, Neigungsgruppen und 
Freizeitbeschäftigungen. Die Teünalune am Wahlunterricht und an der außerunterrichtlichen Betreuung ist für die Schüler frei
willig. 

Die unterrichtliche Komponente umfaßt den Unterricht nach Maßgabe der Stundentafe~ also den Unterricht in 

- Pflichtfächern, 
- Wahlpflichtfächem, 
- Wahlfächern, 
- Arbeitsgemeinschahen, 
- Chor, Orchester, Sport, 
- Förderunterricht. 

Die außerunterrichtliche Betreuung umfaßt 

- Beaufsichtigung während der Mittagspause; Möglichkeit zur Einnahme eines Mittagessens; 
- Arbeits- und Neigungsgruppen; 
- Spiel- und Sportgruppen; 
- Aufsicht bei Selbstbeschäftigung der Schüler; 

zusätzliche musische und sportliche Aktivitäten. 

Eine Sonderstellung nimmt die Anfertigung der Hausaufgaben ein: wird lediglich aus disziplinarischen Gründen eine Aufsicht 
bei der selbständigen Anfertigung der Hawaufgaben gewährleistet, so ist dies der außerunterrichtlichen Betreuung zuzurech
nen; wird aber gleichzeitig den Schülern Anleitung zum selbständigen Anfertigen der Hausaufgaben geboten oder zusätzliche 
Förderung gewährt, so handelt es sich hier um eine Form des Unterrich~ für den in der Regel auch Lehrer cin7usetzen sind. 

Viele Angebote der außerunterrichtlichen Betreuung bei Ganztagsschulen in offener Fonn sind ohne zusätzliche Lehrerzuwei
sungen möglich. Lehrer und Eltern ebenso wie ältere Schüler, Studenten und sonstige Betreuungskrähe können in einem sol
chen offenen System ein befriedigendes Betätigungsfeld fmden. Bei der Durchführung der Betreuung setzt die Landesregierung 
ebenso wie das Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes (KJHG), das zum t. Januar 1991 in Kraft tritt, ausdrücklich auf das 
private Engagement der Eltern in selbstorganisierter Betreuung (S 25 KJHG). Der Ausbau von Ganztagsschulen in offener 
Form mit einem Angebot an vier Nachmittagen ist nur möglich mit finanzieller und personeller Untentützung durch den 
Schulträger und durch Zuweisung zusätzlicher Lehrerstunden durch du Land. 

Oie Einführung der Fünf-Tage-Woche erleichtert denEinstieg in solche Formen außerunterrichtlicher Betreuung auf freiwilli
ger Grundlage, ohne diese zu erzwingen; denn einzelne Unterrichtsveranstaltungen an einem Nachmittag gab es schon immer, 
und daran sollte sich auch in Zukunft nichts ändern. Von ..,Ganztagsschulen in offener Form• soll deshalb künftig immer dann 
die Rede sein, wenn Unterrichtund außerunterrichtliche Betreuung an mindestens zwei Nachmittagen in der Woche angeboten 
werden. 

Die Erweiterung einer Schule zu einer Ganztagsschule in offener Form in diesem Sinne erfordert eine größere Beweglichkeit 
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse. Die Entscheidung soll in Zukunft deshalb der Schulleiter nach Anhörung 
des Schulelternbeirats und im Einvernehmen mit dem Schulträger treffen können. 

Nach einer Empfehlung des Landeselternbeirates vom November 1990 sprechen folgende Gründe für die Errichtung einer 
Ganztagsschule: 

- Hilfe für kinderreiche Familien. 

- Entlastung der Eltern durch Wegfall der Hawaufgaben, 
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- Chancenverbesserung für soziokulturell benachteiligte Kinder, im Hinblick auf den Besuch einer weiterführenden Schule, 

- En.iehungshilfe bei gestörten Familienverhältnissen (Reduzierung der Zeit in der Familie, schulpädagogische Betreuung), 

- Konsequenz aus der Fünf-Tage-Woche: der Unterricht kann dann besser über den ganzen Tag verteilt werden, 

- Mangel an Lehensraum in der Stadt: Kinder halten sich vorwiegend in der Wohnung ~uf. 

- I Iinführung zu sinnvoller Freizeitgcstalwng, 

- weite Anfahrtswege zur Schule: auf dem Land ist es für Kinder schwierig, an nachmittäglichen schulischen Aktivitäten teil
zunehmen. 

- Ergänzung der Kontaktmöglichkeiten bei Ein-Kind-Familien. In der Kleiostfamilie fehlen dem Kind oft Möglichkeiten des 
sozialen Lernens. 

Dabei sieht die Landesregierung, daß der so begründete zusätzliche Betreuungsbedarf keineswegs an allen Tagen der Woche 
gewährleistet sein muß, sondern daß es den Bedürfnissen vieler Familien entsprechen würde, wenn ein ganztägiges Angebot an 
zwei bis dreiTagen in der Woche gewährleistet wäre, insbesondere aber an den Tagen, an denen nachmittags Unterricht für die 
jeweils betroffenen Kinder stattfindet. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

A. 
Praxis ganztägiger Betreuung von Kindern im Schulalter in Rheinland-pfalz 

Im Bereich aller Schularten - Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Sonderschulen 
- sind Ganztagsschulen }n differenzierter Form verwirklicht worden. Einegenaue Auflistung, differenziert nach offener und 
verpflichtender Form, hat die Landesregierung in ihrem Bericht betreffend die .Konzeption zum weiteren Ausbau und der 
( 'lrganisation des Ganztagsschulangebotes in Rheinland-f>fatz• mit Schreiben der Staatskanzlei vom 1. Juni 1988 dem l.andtag 
vorgelegt (Vorlage des Landtags 11/415). Bei den dort aufgelisteten Ganztagsschulen handelt es sich jeweils um Angebots
schulen (ausgenommen Sonderschulen), die sich in der Regel auf eine besondere Nachfrage der Eltern stüt7.en. 

Da der typische Altersbereich för die Ganztagsschule die Sekundarstufe I ist, besonders aber die Jahrgangsstufen 5 und 6, wurde 
im Bereich der Gymnasien der Ganztagsscbulbetrieb vor allem in diesem Bereich ausgebaut. 

Alle Sonderschulen- mit Ausnahme der Sonderschulen für Lernbehinderte -werden in Rheinland-pfalzals Ganztagsschulen 
in verpflichtender Form geföhrt, um eine kindgerechte Verteilung des Lehrplanstrotz der zum Teillangen Anfahrwese zu 
gewährleisten. 

Darüber hinaus fördert das Land Rheinland-PfalzTräger der Jugendhilfe, die den unterschiedlichen Bedürfnissen ganztägiger 
Betreuung von Kindem im Schulalter Rechnung tragen. Das Angebot umfaßt insbesondere Horte, die sich in ihren Öffnungs
zeiten flexibel auf den jeweiligen Bedarf der Familien einstellen. Darüber hinaus stehen Tagespflegestellen, Tagesheime und 
Vollzeitheime für solche Kinder im Schulalter zur Verfügung, deren familiäre Situation diese Form der Betreuung nötig werden 
läßt. Schließlich bieten Spiel· und Lernstuben Schulkindern in sozialen Brennpunkten die Möglichkeit, außerhalb des Schul
uncerrichts entsprechende Förderangebote wahrzunehmen. 

Zu I. I. a: 

B. 
Bildungspolitische Diskussion und Entwicklung von Ganztagsangeboten in Deutschland 

und dm europäischen Nachbarländern 

Die aktuelle wissenschaftliche Diskussion über die Bewenung der pädagogisch-didaktischen Möglichkeiten vop Ganztassan
geboten ist unübenichtlich, weil die unterschiedlichen Formen der Ganztagsschule, ihre pädagogischen Zielsetzungen und 
Möglichkeiten nicht klar unterschieden bzw. berücksichtigt werden. Dies gilt beispielsweise für den Bericht des Bundesministe
riums für Bildung und Wissenschaft .Ganztagsschule- Angebot, Nachfrage, Erfahrungen• (Reihe .Bildung- Wissenschaft 

AktueH•, 10/1990) der von einer Konstanzer Forschungsgruppe erarbeitet wurde. Im Vorwort wird dazu festgestellt: 
u40 % der Ekcm rinJChen Ganztagsangebote. Diese Nachfrage können die z. Z. vorhandenen wenigen Ganztagsschulen nicht 
befriedigen. Die Umwandiung von zahlreichen Halbtagsschulen in Ganztagsschulen ist somit erforderlich. Die Studie belegt, 
daß etwa 4 400 Schulen zu Ganztagsschulen ausgebaut werden müßten, um der Nachfrage zu entsprechen: 
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Ähnliches gilt für das ,.Plädoyer für mehr Ganzugsschulen"' (1990) des Sozialwissenschaftlers Hurrclmann. Er erklän: .Den 
Namen Ganztagsschule verdienen aber nur solche Schulen, die für ihre Schülerinnen und Schüler ... vom Vormittag bis 7Um 

Nachmittag ein differenziertes pädagogisches Gesamtprogramm organisieren. das auch das Angehot einrs Mitu~esteru ein
schließt ... Im einzelnen bietet die Ganztagsschule die folgenden Möglichkeiten: eine bessere Vcne11ung des Unterrichts und 
anderer schulischer Veranansultungen auf den Vor- und den Nachmittag und damit die Möglichkeit der rhythmiscJ\C'n Gesul 
tung des ~:,csamtcn Tagesablaufs in Belastungs-, Entspannungs- und Ruhepausen mit Rücksicht auf körperliche, psychische u,nd 
soziale Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler• (Die Ganztagsschule, Heft 1/1990, S. 20/21 ). f Iier wird also offensichtlich 
die .,klauischc Forrn" der Ganztagsschule favorisiert. Dies giltauch fürdie Smdie ,.Ganztägige Erziehung in der Schule• (I 990), 
die von der Universität Harnburg im Auftrag der Senatorin für Schule, Jugend und Berufsbildung Harnburg angefertigt wurde. 
Es heißt dort: .Ein rhythmisierter Tagesplan und das Team-Kleingruppen-Modell erlauben es, in Ganztags!Chulen die in der 
Pädagogik entwickelte Vielfalt der Unterrichtsfonneo stärker auszuschöpfen und die traditionellen Arbeitsfonneo um jene 
Varianten zu ergänzen, die in der Literatur so häufig angepriesen und in der Praxis so selten realisiert werden: fächerübergreifen
der Unterricht, Projektunterricht, Epochenunterricht, individualisiertes und infonnetles Lernen, praktisches Lernen, Freiarbeit 
und Interessengruppen, Einbeziehung von außerschulischen Lernorten, gemeinwesenorientiertes Vorhaben• (U. Ntumann/ 
J. Rarrueger: Ganztägige Erziehung in der Schule, Harnburg 1990, S. 43). Dann ist aber in der ,.Schlußbemerkung• davon die 
Rede, daß es ,.keinen ,Königsweg• zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Richtung auf eine ganztägige institutionalisierte 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen (gibt). Gerade deshalb empfiehlt es sich, alle erfolgversprechenden Wege zugleich zu 
beschreiten und sehr sorgfiltig zu prüfen, welche konkrete Lösung an einem gegebenen Stmdort am ehesten zu überzeugen 
vermag'" (ebd., S. 75). Der Erziehungswissenschaftler Ipfling spricht sieb dafür aus, neben die ,.klassische Form• auch andere 
Formen der außerunterrichtlichen Betreuungs- und Förderangebote zu setzen. Neben Kostengründen macht er dafür vor allem 
sozialpädagogische Gründe geltend (Referat zum Ganztagsschulkongreß in Kasse~ 19. - 22. September 1990). Das lenkt den 
Blick auf die .. Definitionsfrage• Ganztagsschule. 

in der wissenschaftlichen Diskussion werden zwei ,.Grundmodelle"' von Ganztagsschulen untenchieden: 

a) Die ,.klassische Form• der Ganzta~sschule hat diese Merkmale: 

Alle Schülerinnen und Schüler bleiben an vier Tagen in der Woche in der Regel bis 16.00 Uhr in der Schule. 

- Die Stundenansätze in den Pflichtfächern sind gegenüber der I laibugsschule erhöht. Es wird am Nachmittag Unterricht 
gehalten. 

- Die :wsätzlichen Stundenanteile werden genutzt für Übungen, Vertiefungen, Wiederholungen. weil I lausaufgaben weit
gehend wegfallen. 

- Es gibt darüber hinaus ein Angebot an Arbeitsgemeinschahen, Neigungsgruppen und freien BeschäftigungsmögiK:h
keiten; also eine rhythmisierte Gestaltung des Tagesablaufs im Wechsel von Belastungs· und Entspannungsphasen, um 
einer totalen Verschulung vorzubeugen. 

- Es wird ein Mittagessen angeboten. 

b) Die .offene Form• der Ganztagsschule. Sie bat diese Merkmale: 

- Hier wird am Vormittag, wie an jeder anderen Halbtagsschule auch, ganz normaler Unterricht nach der geltenden 
Stundentafel gehalten: für alle Schülerinnen und Schüler. 

An einigen Nachmittagen, es können zwe~ drei oder mehr sein, werden Arbeitsgemeinschaften, Neigungsgruppen und 
auch Hausaufgabenbetceuungen angeboten. 

Diese Angebote können Schüler und Eltern annehmen, sie brauchen es aber nicht. Die Teilnalune ist freiwillig. Die 
Themenpalette ist vielfältig: Spiel-, Sport-, Lese-, Musizier-, Theatergruppen, Töpferei, Tan7., Bildnerisches Gesu.l+ 
len ... 

Diese Form, die prinzipiell an jeder Halbtagsschule jahrgangsweise oder auch jahrgangsübergreifend eingerichtet 
werden kann, zeichnet sich durch einen hohen Grad an Freiwilligkeit und Flexibilität aus. 

U nbeschadet der Diskussion über die unurschiedlichen Organisationsfonneo von Ganztagsschulen gibt es in der wissenschaft· 
Iichen Diskussion Konsens im Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen, auf die Schule mit ihren Möglichkeiten eingehen 
muß. Es können hier vier Argumentationsstränge aufgeführt werden (vgl. U. Neumann!J. Ramseger, a.a.O" S. 21 ff.): 

a) Die sozialpolitische Argwnentation 
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steht zweifellos ein steigender gesellschaftlicher Bedarf nach pädagogischer Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
während der Arbeitszeit ihrer Eltern. Diesem Bedarf kann durch die vermehrte Einrichtung von ganztägigen Angeboten 
entsprochen werden. 

b) Die fürsorgcrisch-kompcnsa[Orischc Argumentation 

Diese Argumentation geht davon aus, daß es besser ist, die Kinder ,.von der Straße• zu holen, als sie am Nachmittag sich 
selbst zu überlassen. Es ist hier von einer zunehmenden Verarmung der außerschulischen Erfahrungswelt der Kinder und 
Jugendlichen die Rede. Beispielhaft dafür steht diese Aussage: .Das Aufwachsen im 10. Stock mit Video-Recorder und 
Computerspielen bietet in der Regel weit weniger ,Lebensnähe', weit weniger ,tatsächliche Erfahrungen', weit weniger 
Chancen zur Selbsttätigkeit als eine nachmittägliche Arbeitsgemeinschah in der Schule• (ebd., S. 22/23). llier können J.!so 
Angebote von Arbeitsgemeinschaften und Einrichtung von Neigungsgruppen auf die Interessenschwerpunkte der Schüle
rinnen und Schüler eingehen und zu einer sinnvollen Freizeiterziehung beitragen. 

c) Die sozialpädagogische Argumentation 

Die sozialen Erfahrungen und Kontakte von Kindern und Jugendlichen untereinander sind geringer geworden: 

In der Bundesrepublik wachsen Kinder immer seltener mit mehreren Geschwistern auf; in Rheinland-rfalz werden 
knapp 20 % als Einzelkinder erzogen. 

- 47 300 Mütter und Väter in Rheinla.nd-Pfalz erziehen ihre Kinder alleine. Das sind rund 12 %. Es wird davon ausge
gangen, daß die Zahl alleinerziehender Eltern weiter anwächst. 

1989 wurden in Rheinland-Pfalz 24 261 Ehen geschlossen und 7 467 Ehen geschieden. Von diesen Scheidungen sind rund 
3 900 minderjährige Kinder betroffen. Die Tendenz ist steigend. 

Diese Sachverhalte legen den Schluß nahe, daß die Schule über den traditionellen Vormittagsunterricht hinaus Wirkungs
und Betätitunpfcldcr für eine 7.eitgemäße Sozialerziehung übernehmen muß. Sie zielt darauf ab, daß Kinder und Jugend
li..:he zu einem Miteinander und :r.u einem geregelten Ausgleich von individuellen und gemeinschaftlichen Bedürfnissen und 
I ntcressen befähigt werden können. 

d) Die schulpädagogische Argumentation 

Sie hebt darauf ab, daß in der Bundesrepublik (ohne die neuen Bundesländer) jährlich rund 40 000 Schülerinnen und Schüler 
die allgemeinbildenden Schulen ohne einen Hauptschulabschluß verlassen und rund 180 000 Schülerinnen und Schüler eine 
Klasse wiederholen; in Rheinland-PCalz sind dies rund 2 000 Schüler und Schülerinnen eines Entlaßjahrgmgs ( 4,9 %) bzw_ 
II 700 Wiederholer (3,2 % aller Schülerinnen und Schüler). Daraus werden notwendige fördernde Hilfen durch die Ganz
tagsschulen abgeleitet, vor allem auch Hausaufgabenbetreuungen. 

Zu I. I. b: 

Der von den Regierungschefs des Bundes und der Länder am IS.Juni 1973 verabschiedete Bildungsgesamtplan der Bund
Länder-Kommission für Bildungsplanung (BLK) hat zwei alternative Zielplanungen für die Einrichtung von Ganztagsschulen 
vorgelegt. Bereits in dieser Zielplanung war abzulesen, daß man sich der Probleme einer Realisierung voU bewußt war, denn 
.. die Werte ... werden nur erreichbar sein, wenn auf Perfektionierung verzichtet wird und sinnvoll begrenzte Lösungen ange
strebt werden" (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung, Bildungsgesamtplan Band 1, Stungart 1973, S. 28). So ist es 
nicht verwunderlich, daß auch die sehr optimistisch zugeschnittene Alternative, die von einem Anteil von 15 o/o aller Vollzeit
schüler in Ganztagsschulen (einschließlich Sonderschulen) für dasJa.hr 198S ausging, in keinem einzigen Land der Bundesrepu
blik Deutschland erreicht wurde. Dies hat vor allem zwei Gründe: einmal ist im Zusammenhang des Bildungsgesamtplans ein 
Experimentalprogramm .Ganztagsschule" angesprochen; die ~ebnisse dieses Versuchsprogramms, die für Rheinland-PCalz 
in dem Auswcrtungslxricht .Schul versuche mit Ganztagsschulen• (Band 28 der Schrihenreihc des Kultusministeriums .Schul
versuche und Bildungsforschung, Berichte und Materialien, Mainz 1979) veröffentlicht sind, belegen, daß die Ganztagsschule 
sinnvoll ist als Angebotsschule mit konzentrierter Zielsetzung unter bestimmten Bedingungen. Von daher hat clamals auch 
niemand an einen flächendeckenden Ausbau gedachL 

Zum zweiten haben sich die erheblichen finanziellen Aufwendungen klarer herausgebildet, die mit dem Aufbau einer Ga.nztags
s..:hule vubundcn sind. 

Die Zielpl.tnung des Kultusministeriums zum weiteren Ausbau von Ganztagsschulen in ihren verschiedenen Erschtinungs
formcn umfaßt deshalb folgende Aussagen: 
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I. Am Bestand der Ganztagsschulen in verpflichtender Form gemäß§ 43 Abs. 4 und 5 der übergreifenden Schulordnung in der 
derzeit gültigen foassung soll nichts geändert werden; die Einrichtung neuer Ganztagsschulen in verpflichtender Form ist zur 
Zeit aber n:cht gt•plant. 

l. Die formeHe Einrichtung von Ganztagsschulen in offener Form soll in Zukunft dort möglich seln, wo dies vom Schullcitcr 
nach Anhörung des Schulelternbeirats mit Zustimmung des Schulträgers beschlossen wird. Hier7.u ist insbesondere erfor
derlich 

- die Freiwilligkeit aller nicht in der Stundentafel ausgewiesenen Unterrichuangebote, 

- die Beteiligung der Kommune an der außerunterrichtlichen Betreuung. 

3. Ganztagsschulen in offener Form können überall im Lande entstehe~ wo die örtlichen VoraussetZUngen gege-ben sind und 
- Phantasie und Engagement der Beteiligten dies bewerkstelligen. Anzustreben ist, daß ein flächendeckendes Angebot wächst, 
d. h. daß alle Eltern in zunrutbarer Entfernung von ihrem Wohnort ein entsprechendes Angebot für ihre Kinder wahr
nehmen können. Der Eigenart dieses Organisationstyps entsprechend ist es jedoch nicht möglich. Zielvorgaben seitens der 
Landesregierung zu setzen; insbesondere ist es nicht sinnvol~ konkrete Anteile im Primat- und Sekundarbereich auszuwei
sen. 

Zu I. 2. a: 

Wie bereits zuvor ausgeführt, hat sich der Bestand an Ganztagsschulen mit verpflichtendem Ganztagsprogramm und an Gan1.
(agsschulen mit freiwilligem Ganztagsprogramm nicht geändert. Einige Anträge auf Errichtung von Ganztagsschulen in offener 
Form liegen vor (vgl hierzu die Antwort auf die Frage C. 4. b.). 

Wichtig ist aber festzustelle~ daß sich etwa seit einem Jahr die Diskussion um Ganztagsschulen in der Bundesrepublik insge
samt neu entzündet hat. In Rheinland-P!alz wurde diese Diskussion ausgelöst durch die Diskussion um die Einführung der 
Fünf-Tage-Woche; denn der Kultusminister hat- in richtiger Einschätzung des latenten Bedarfs- die Einführung der aus 
anderen Gründen geforderten Fünf-Tage-Woche gleichzeitig als möglichen Einstieg zur Errichtung von Ganztagsschulen be
zeichnet. 

Zu I. 2. b: 

Eine zukünftige Konzeption der Ganztagsbetreuung von Kindem im Schulalter muß sowohl in bezug auf die räumlich-säch
liche Ausnanung und die personelle Besetzung als auch hinsichtlich des pädagogischen Konzepts den unterschiedlichen Be
dürfnissen eines Schulkindes im Verlauf eines Ganztagsangebots Rechnung tragen (sinnvoller Wechsel von Anspannung/Ent
spannung, Bewegung/Ruhe, Alleinsein/Gemeinschaft mit anderen). Freizeitwünsche und die notwendige Erledigung der 
I lausaufgaben sind miteinander zu vereinen. Gruppenangebote und individualisierte Förderung müssen sinnvoll aufeinander 
bezogen werden. 

l·ür die künftige Konzeption geht die Landesregierung von folgenden Forderungen aus (vgl. obige Ausführungen zur Ziel
planung, B. I. I. b): 

- Ganztagsschulen werden zur Zeit nur noch in offener Form errichtet; 

- besondere Förderung verdienen die Ganztagsschulen. die aufgrund örtlicher Gegebenheiten (z. B. Bereitstellung von Be-
treuungspersonal durch den Schulträger, Vorhandensein der entsprechenden räumlichen Voraussetzungen) entstehen 
können; 

- es werden auch solche Ganztagsschulangebotc für sinnvoll gehalten, die ihr Angebot an außenchulischer Förderung und 
Betreuung nur an zwei oder drei Nachmittagen der Woche machen; 

- wenn nachmittags Unterricht im Rahmen der Stundentafel erforderlich is~ dann soll die Schule in dem erforderlichen Um
fang eine durchgehende Betreuung gewährleisten; 

- Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende sollen bei den Ganztagsschulen für die Eltern langfristig verläßliche Daten sein. 

Zu I. 2. c: 

Wie bereits in dem zitierten Bericht der Landesregierung an den Landtag von 1988 dargelegt wurde, werden die Ergebnisse der 
Schulversuche bewertet und umgesetzt. Dies gilt insbesondere schon deswege~ weil neuere Schulversuche auf diesem Gebiet 
nicht bekannt sind. 
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Zwei Ergebnisse seien an dieser Stelle noch einmal besonders hervorgehoben: 

1. Die völlige Abschaffung der Hausaufgaben in Ganztagsschulen hat sich allgemein als nicht durchführbar erwiesen, auch 
nicht bei Ganztagsschulen in geschlossener - d. h. heute: in verpflichtender- Form. 

2. Im Hinblick auf Schulleistung und Schulerfolg ergeben sich keine wesentlichen Unterschiede zwischen Ganzcags- und 
f lalbtagsschulcn. 

Zu !1. 1.: 

Die Ursprünge für die typischen Formen unserer heutigen Ganztagsschule sind in den angelsächsischen Ländern zu finden. vor 
allem in den USA, wo die Ganztagsschulen sowohl in organisatorischer als auch in theoretischer Hinsicht wegweisend konzi
piert wurden (vgl. H.-J. lpfling!U. Lorenz: Schulversuche mit Ganztagsscholen, Mainz 1979, S. 9). Interessanterweise vollzog 
sich der Entwicklungsprozeß in den USA gerade zu jenem Zeitpunkt (so Ipfling), als Deutschland - und hier vor allem 
Preußen - vom geteilten ganztägigen Unterricht zur Halbtagsschule überging. 

Die Einrichtung der ersten Ganztagsschule in der Bundesrepublik Deutschland geht auf den Reformpädagogen Hermann Nohl 
zurück, der in den Nachkriegsjahren den vielen Halbwaisen und ungünstigen Entwicklungsvoraussetzungen der Nachkriegs
zeit Rechnungtragen wollte. Die erste öffendiche Tagesheimschule wardie Friedrich Ebert-Schule in Fr.mkfurt/Mai~ die 1956 
gegründet wurde. 

Oie ersten Ganztagsschulen waren getragen vom Engagement ihrer Lehrer in Zusanunenarbeit mit den vorgesetzten Dienstbf:
hörden und wurden vor allem in Gebieten mit benachteiligten Bevölkerungsschichten zum Ziele des sozialen und sozialerziehe
rischcn Ausgleichs cingerichteL Charakteristisch für jede Schule war 

der spezifische erzieherische Schwerpunkt, 
- die Fünf-Tage-Woche und 
- die Integration von Hausaufgaben. 

Nach Abschluß und Auswertung der einschlägigen Schulversuche, die im Rahmen des Experimentalprogramms der Kultus
ministerkonferenz von 1971 bis 1977 durchgeführt wurden, brach die öffentliche Diskussion um 1980 ab. Die Thematik der 
Ganztagsschale trat in einen .Dornröschenschlaf• (Bericht des BMBW .Ganztagsschule- Angebot, Nachfrage, Empfehlung", 
Bann 1990, S. 7). 

Die Schulen der DDR waren von Anbeginn an keine Halbtagsschulen im klassischen Sinne. Neben bereits existierenden 
Horten, wenn auch in geringer Zah~ gab es schon immer verschiedenartige Elemente und Ansätze einer ganztägigen Bildung 
und Erziehung. Bis Mitte der 60er Jahre wurden die Formen ganztägiger Bildung und Erziehung entwickelt, insbesondere der 
Schulhort, Tagesklassen und Tagesgruppen sowie Tagesschulen. Einem Bericht der Akademie der Pädagogischen Wisaenschaf
tcn der DDR zufolge hatten 1963 65 bis 70% der Oberschulen Schulhorte, wobei 75 % der Tagesklassen und-gruppenvon 
Schülern der Klassen I bis 4, der Rest von älteren Schülern (vor allem Klasse 5 und 6) genutzt wurden. 

Zu II. 2.: 

Ganztagsschulähnliche Strukturen in der ehemaligen DDR, genannt .ganztägige pädagogische Prozesse•, waren der Vor· 
mittagsunterricht, der Schulhort für die Klassen 1 bis •. die Hawaufgaben sowie die außerunterrichtlichen und außer
schulischen Veranstaltungen. 

Nach einem Bericht von Gerlind Schmidt, der im Rahmen des Forschungsprojektes • Erziehungsraum Schule -ein internatio
naler Vergleich" des Deutschen Jnstituu für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt (Werkstattbericht 4, FrankfUrt 
1988) veröffentlicht wurde, lassen sich folgende Aussagen treffen: 

Schulhorte wurden früher zur Entlastung berufstätiger Mütter vor allem hei Betrieben gegründet, aind dann jedoch ausschließ
lich in den Räumen der Schulen angesiedelt worden. Neben den Klassenräumen wurden meist ein Spielzi111111<r und Schlafge
legenheiten für den Mittagsschlaf der jüngeren Schülerinnen und Schüler vorgehalten. In den Schulhorten wurden die Kinder 
von 6.00 bis 16.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr betreut. Die Quote der betreuten Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 bis 4 lag 1986 bei 
HJ,3 %. Mit aufsteigendenjahrgangsstufen verringerte sich die Teilnahme an der Hortbrtreuung; 1984 lagen die Prozentsitu 
da Schüler, die eim·nllnrt besuchten, in Klasse 1 bei 90,2 %, in Klasse 2 bei 87,9 %, in Klas~ 3 bei 81,8% und in Klasse 4 bc.-i 
M,J 'X,. hn Vcrl.auf Jcr ersten vier Schuljahre betrug in cin:~.elnen Schulen der Rü'"k~~n~ des llorthc5uchcs bis :tu Hf.%. 

l1n let:t.tCilj.lhr:t.cllnt wurde das pädagogische Konzeptder Xhulhortc vor allem in Zusammenhang mit dem wachsenden Anteil 
hierfür ausgebildeter Erzieherinnen weiterentwickelt, und zwar auf eigenständige pädagogische Zielsetzungen hin. Die 
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Tendenz war zu beobachten, daß rein unterrichtliche Inhalte, die eine Foruetzung des normalen Schulunterrichts bedeuteten, 
.1bgcbaut wurden. Beispielsweise wurde die Hausaufgabenbetreuung auf die Förderung lernschwacher Schüler konzentriert. 
Schülern und Schülerinnen der Klassen J bis 4 wurde der Zeitpunkt für die Erledigung der H•us•ufgabtn oelbtt überlassen. Ein 
Angebot von Spiel, Span und Gruppen•rbeit in Interessengebieten stand nun im Vordergrund, wobei diel'orm gesehsch•fts
nützlichcr Arbeit vorherrschend war. Es wurde angestrebt, in den Hort interessierte Freizeitgestaltungen einzubringen und ihn 
damit für möglichst viele Schülerinnen und Schüler attraktiv zu machen. 

Als außerunterrichtliche Veranstaltungen galten die Arbeitsgemeinschaften. Sie wurden schon für die unteren Klassen. mit 
ihrem Schwerpunkt jedoch in den Klassen S bis 10 angeboten. 69 bis 75% der Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 10 
nahmen an den außerunterrichdichen Arbeiugemeinschaften tci~ wobei auch hier ein betriebdieher Schwund mit aufsteigen
denjahrgangsstufen festzustellen ist. Regel war, daß jede polytechnische Oberschule mit Schiilenahlen von 700 bis 800 durch
schnittlich 30 bis 40 Arbeitsgemeinschaften anbot. Sie wurden einmal wöchentlich am Nachmittag mit zwei Stunden durchge
fühn. Schwerpunkte waren gesellschaftspolitische, sponlich-touristische, kulturell-künsderische, sozi•lpflegerische und päd•
gogische Themen. Weiterhin gab es Chöre, Singgruppen, lnstrumentalgruppen, Orchester und Schulsportgemeinschaften. Die 
Beliebtheit der Arbeitsgemeinschaften war bei Schülerinnen und Schülern häufig größer, wenn sie nicht von Lehrern. sondern 
von Fachleuten des entsprechenden Berufes gestaltet wurden. 

Die außerunterrichtlichen Arbeitsgemeinschaften wurden ergänzt durch ein Angebot außerschulischer Erziehungseinrichtun
gen, beispielsweise Pionierorganisation und FDJ. Die Themen dieser Angebote ergänzten oder wiederholten die schulischen 
Arbeitsgemeinschaften. Sie wurden von hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeitern, Pionierleitern, FDJ-Mitgliedern und au
ßerschulischen Fachleuten betreut. Auch die 100 Musikschulen der ehemaligen DDR. die sich- bei strengen Aufn•hmekrite
rien- großer Beliebtheit erfreuten, gehönen zum •ußerschulischen Bereich. Weiterhin: Trainings- und Ensemblegruppen, 
Sportgemeinschaften. Interessengruppen des Kulturbundes und anderer gesellschaftlicher Organisatoren. Dabei spielte det 
Wettbewerbscharakter und die Talentawlese im Sinne gesellschaftlich nützlicher ZielsetZUng eine Rolle. Festzustellen war, daß 
das Interesse an diesen Angeboten.. trotzder Abgrenzung und Absetzung dieser Angebote von Zielsetzungen des reinen Schul
unterrichts, mit steigendem Alter der Schülerinnen und Schüler nachließ. Als Gründe dafür können angesehen werden, daß die 
Bedürfnisse der Jugendlichen nach Selbstbestimnrung. freier Entfalrung alternativer Aktivitäten oder auch Gestalrung .zweck
freier" Zeit nicht genügend berücksichtigt wurden. Gründe für die Einführung ganztägiger Angebote liegen im Arbeitszeit
prozcß, in der wirtschahliehen Struktur und im hohen Anteil berufstätiger Frauen, der die Familien in ihrer Zeit zur Betreuung 
und Ert:iehung ihrer Kinder einschränkte. Gleichzeitig war die zeitliche Ausdehnung schulischer Betreuung klar dem Ziel ver
bunden, die politisch-ideologische Durchdringung •ller Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in der DDR voranzutreiben. ln 
den Ganztagsangeboten wurde die Möglichkeit gesehen, eine Homogenisierung weltanschaulicher Positionen, Wertvorstellun
gen und Lebensformen zu erreichen. 

Zu ll. J. a: 

Aufgrund von Informationen des Sekretariats der KMK (Informationsstelle der Länder im EG-Bildungsinfornutionsnetz) und 
von Ergebnissen des bereits zitienen Forschungsprojekts des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung 
können kurzgefaßt folgende Aussagen getroffen werden: 

I. DÄNEMARK 

12 

Für d•s Schulwesen (Volksschule, Klassen I - 9) werden auf nationaler Ebene nur die Rahmenbedingungen gesetZt. 
Verbindliche Stundentafeln gibt es nicht. Die Rahmenstundenza.hlen bewegen sich zwischen 15 bis 24 Unterrichts
stunden wöchentlich sowie fünf bis acht Unterrichtsstunden täglich je nach K.lusenstufe. Die Kommune entscheidet 
über die schul- und unterrichtsorganisatorischen Fragen. Ober den Unterricht hinaus können die Schulen verschiedene 
Formen der Betreuung anbieten. Sie hängen ab von den lokalen Bedürfnissen. Es bestehen dafür Rahmenrichtlinien des 
Erziehungsministeriums.. In den Richtlinien vom 8. November 1988 beißt es dazu: 

.Die Volksschule kann Möglichkeiten zum Spiel und zur Beschäftigung außerhalb der Schulzeiten anbieten. Es obliegt 
den önlichen Behörden, ob dieses Angebot gegeben wird, und es ist nur ein Angebot für die Kinder. Die Verw•ltungsbe
hörde kann- in Zusammenubeit mitden FJtern- einen solchen Schulfreizeitplan nach örtlichen Gegebenheiten einrich
ten. Es ist Voraussetzung, daß diese Pläne so erotelk werden, daß die Kinder völlig beaufsichtigt sind. Es wird empfohlen, 
daß 

- eine vernünftige Ausstauung mit Personal gesichert ist, 

- das angestellte Personen hauptsächlich aw Personen besteht, die sich in entsprechenden pädagogischen Erziehungs-
kursen qualifiziert haben oder die in einer anderen Art und Weise sich für diese Arbeit qualifiziert haben, z. B. durch 
praktische Erfahrung im Umgang mit Kindern, 

- im Zusammenhang mit der allgemeinen Beaufsichtigung der Kinder, die an diesen Veranstalrungen teilnehmen, eben-
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falls eine Beaufsichtigung der regelmäßigen Teilnahme stattfindet usw .• 

- die seitens der Gemeinde verfügbaren Möglichkeiten einer sozialen Erziehung in die Planung dieser Schulfreizeit
möglichkcitcn einbezogen werden, 

- die Kosten für die Teilnahme an einem Schulfreizeitangebot im allgemeinen so angesetzt werden, daß sie dem ent
sprechen, was für einen Platz in einem entsprechenden Freizeitzentrum der Gemeinde bezahlt werden müßte. 

Der Schulleiter ist verantwortlich für die verwaltungsmäßige und pädagogische Überwachung dieser Schulfreizeitein
richtung in der jeweiligen Schute•. 

Es werden für Schülerinnen und Schüler Interessenfächer angeboten u. a. Handarbeit mit Textilien, Malen, Zeichnen, 
Film, Schreibmaschine schreiben, Musik. Holzarbeiten. Die Interessenfächer sind nicht mit den Schulfächern ver
bunden. Lehrende sind u. a. Studenten und Hausfrauen. 

Darüber hinaus gibt es außerhalb der Schule Freizeitheime. Hier können Schülerinnen und Schüler die Zeit vor und nach 
der Schule verbringen. Eine weitere Form ganztägiger Betreuung ist die sogenanme Jugendschule. Sie wird auf Initiative 
der l\.(11nmunc eingerichtet. Ihre Angebote stehen im Zusammenhang mit Unterrichtsfächern, aber auch mit I:rcizeitinte
rcsscn. Die Jugendschule steht jeden Abend von 18.30 bis 21.30 Uhr offen. Schülerinnen und Schüler zwischen I 3 und 
19 Jahren haben die Möglichkeit, hier ein erweitertes Angebot wahrzunehmen, u. a. Fremdsprachen, Mathematik. Phy
sik, Chemie, Musik, Gesang. Die Jugendschule wird viel besucht, weil die Schülerinnen und Schüler Interessengruppen 
frei wählen können, ferner weil die Inhalte in den einzelnen Fächern den Unterricht in der Volksschule ergänzen. 

2. l'RANKREICH 

Der Unterricht findet vormittags und nachmittags statt. In Grundschulen (Klusen 1 bis 5) wird an neun halben Tagen 
(außer Mittwoch- und Samstagnachmittag) unterrichtet. Die wöchendiche Unterrichtszeit beträgt 26 Stunden. Beginn 
und Ende des Unterrichts legen die einzelnen Departements fest. Bei den Sekundarschulen verteilt sich der Unterricht 
auf fünf bis sechs Vormittage und zwei bis vier Nachnachmittage, wobei täglich drei bis sechs Unterrichtsstunden mit 
jeweils 55 Minuten erteilt werden. Die Zeiteinteilung erstreckt sich in der Regel von 8.30 bis 13.30 Uhrund von 14.00 bis 
16.30 Uhr. Mittwoch- und Samstagnachmittag sind unterrichtsfrei 

Die Grundschulen verfügen in der Regel über eine Mensa bzw. über Vorrichtungen zur Verpflegung der Kinder. Der 
Betrieb wird durch die Kommune oder durch den Elternverein geleistet. Es gibt ein Angebot an sportlichen, künstleri
schen und kulturellen Aktivitäten sowie Betreuungs-/ Aufsichtszeiten. Der Betreuungs- und Aufsichtsdienst wird von 
der Kommune oder von gemeinnützigen Vereinigungen organisiert. Unterrichtliche Förderhilfen während dieser Zeit 
werden von Lehrern wahrgenommen. Das Angebot an Interessenaktivitäten wird durch ein pädagogisches Team der 
Sdmlc erarbeitet in Zusammenarbeit mit örtlichen Partnern, beispielsweise Vereine, Eltern. Es wird finanzien durch 
öffcnliichc Zuschüsse. 

In den Sekundarschulen stehen den Schülern in der unterrichufreieo Zeit ein Silentium unter Aufsicht (.erudes sur
veiiiCcs•) sowie ein Dokumentationszentrum (.centrc de documentation et d'information•) offen, wo sie Informationen, 
auch audiovisueller Art, erhalten und nutzen können. In diesem Zusammenhang beschäftigen die Schulen nichtlehrendes 
Fachpersonal (u. a. Dokumentare und sog .• conseillers d'tducation•, die unmittelbar dem Schulleiter zugeordnet sind 
und deren Bezahlung derjenigen der Lehrer entspricht). 

Weiterhin gibt es ein Angebot an Freizeitaktivitäten, das in Zwammenarbeit mit außerschulischen Organisationen 
durchgeführt wird. 

J. ENGLAND UND WALES 

In England und Wales findet am Vormittag und Nachmittag Unterricht stan. Der Unterricht beginnt in der Regel um 
9.00 Uhr und endet um 15.45 Uhr. Die gesetzliche Grundlage dafür ist auch heute noch der Education Act von 1944. 
Schulen müssen danach mindestens drei Zeitsmnden täglich Unterricht für Schülerinnen und Schüler bi• zum Alter von 
acht Jahren und vier Zeitstunden Unterricht für ältere Schüler am Tag sichentellen. Die jüngste Empfehlung des Er· 
Ziehungsministeriums nennt wöchentlich 21 Stunden Unterricht für die Altersgruppe 5 bis 7, 23,5 Stunden für die Alters
gruppe 8 bis 13 und 25 Stunden für 14- bis 16jährige. Der Unterricht wird in Einheiten von 35 bis 45 Minuten erteilt. Die 
cin:t.clne Si:hule legt die Aufteilung der Fächerund die Unterrichtszeiten fest. Rund 80% der Unterrichtszeit soll auf die 
Hl,&.:hcr des .National Curriculums• entfallen. Während der Mittagspause, die zwischen einer halben und einer Stunde 
li~.w. Wl·rtl(•n Jic Sdliilerinnen unJ Schüler durch Lehrer beaufsichtigt. 

13 
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Neben dem Unterricht gibt es an fast allen Sekundarschulen eine vielfältige Palette von freizeitaktivitäten, u. a. Sport, 
Schulchor, Dramaclub, Computerclub, Kunstclub, naturwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaften. Sie werden von 
Lehrern geleitet. Diese außerunterrichtlichen Aktivitäten sind zeitlich nicht einheitlich festgelt«t. ZritdaUt'r und Ge
widttung richten sich nach dem .,besonderen Ruf• der Schule auf sportlichen. musikalischen oder sonstigrn kulturellt'n 
Gebieten. Weiterhin sind sie ab h~ngig von den unterschiedlichen Möglichkeiten der Schule, bei Sponsoren (u. a. Wirt
schaft, Eltern, Vereine) finanzielle Unterstützung für die Aktivitäten einzuwerben. Den Schülern und Eltcrn enuuhcn 
für diese Aktivitäten keine Kosten, soweit sie innerhalb des von der Schule festgelegten Zeitrahmens betrieben werden. 

4. I'rALIEN 

ll.dbtags- und Ganztagsunterricht werden nebeneinander praktiziert. An derselben Schule können J la.lbugs- und 
Ganztagsklassen eingerichtet werden. Grundlagen sind das Gesetz von 1971 für den Primarbereich und die Verordoun~ 
von 198) für den Sckundarbereich. Die Verordnung von 198J unter der Bezeichnung .Verlängerte Zeit• sah vor, vom 
Schuljahr 1984/85 an I-lalbtagsschulen Ganztagsklassen einzurichten, wenn geeignete Räume und Einrichtungen 7.ur 
Verfügung stehen und Elternwünsche vorliegeiL Die Initiative zur Einrichtung von Ganzug:mnterricht geht also von 
den Eltern aus. Die Schulbehörden prüfen, ob die Voraussetzungen in räumlicherund penoneller Hinsicht gegeben sind. 
Die Kommunen stellen die erforderlichen Mittel zur Verfügung. teilweise mit Kostenerstattung durch die Regionen. 

Im Ganztagsunterricht werden die Unterrichtsfächer der Halbtagsschule ergänzt durch einen Stütz- und Förderunter
richt sowie freie Aktivitäten. Charakteristisch ist, daß die Angebote des Ganztagsunterrichts eng auf die Fächer der 
Halbtagsschule bezogen sein sollen. Lernlücken der Schülerinnen und Schüler sollen behoben und individualisierte 
Lernmaßnahmen ermöglicht werden. Die freien Aktivitäten, u. a. im sponlichen, musischen und handwerklichen Be
reich zielen darauf ab, Interessenschwerpunkte auszuprägen. Ein zusanunenhängendcs pädagogisches Konzept wird 
vom ,.Kiassenrat" der Schule ausgearbeitet und dem Gesamtkollegium zum Beschluß vorgeschlagen. 

Der Ganztagsunterricht dauert von 8.30 bis 12.30 Uhr, danach Mittagessen und ca. eine Stunde Freizeit, und von 14.00 
bis 16.)0 Uhr. Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler beläuft sich wöchentlich auf rund 40 Stunden. 

5. NIEDERLANDE 

Auf nationaler Ebene bestehen nur grundlegende Regelungen zur Unterrichtszeit für die einzelnen Schulformen. ln den 
ersten vier Jahren erhalten Schüler insgesamt mindestens J 520 Stunden Unterricht und in den letzten viu Jahnn insge
samt mindestens 4 000 Stunden Unterricht. Die tägliche Unterrichtszeit ist auf höchstens 5 112 Stunden festgelegt. Die 
einzelnen Schulen entwickeln einen sogenannten .Schularbeitsplan•. Er legt die Organisation und Inhahe von Unter
richt fest und wird mindestens alle zwei Jahre neu entwarfeiL Auf dieser Grundlage wird für jedes Jahr ein .Aktivitäten
programm• erarbeitet, das die Unterrichtsverteilung und die Freizeitaktivitäten festlegt. Der Schularbeitsplan und das 
Aktivitätenprogramm werden der Schulaufsicht zur Genelunigung vorgelegt. Der Unterricht fmdet vormittags und 
nachmittags statt. Er dauert im allgemeinen von 9.00 bis 16.00 Uhr mit einer Mittagspruse von rund zwei StunderL 

Die Schulen sind verpflichtet, auf Wunsch der Eltern den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, während 
der Mittagspause in der Schule zu bleiben. Die dazu notwendigen Vorkehrungen können von der Schulleitung getroffen 
werden, oder sie können völlig in die Hand der Eltern übergeben werden. Die Eltern haben für die Beaufsichtigung und 
für die Betreuung zu sorgen und dafür die Kosten zu tragen. 

In der Sekundarstufe entscheiden die Schulen selbst, wie sie den Schultag gemäß der Stundentafeln organisieren. Es gibt 
keine Vorschriften, die festlegen, wann die Untcrrichtsswnden beginnen oder enden. Die zentralen Erlasse legen ledig
lich die minimale und maximale Anzahl der Unterrichtsstunden fest. Den einzelnen Schulen bleib[ es überlassen. welche 
Angebote an Freizeitaktivitäten eingerichte[ werden. 

6. LÄNDER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
(Stand I. September 1990) 

Die meisten Bundesländer konzentrieren sich gegenwärtig auf die Grundschule mit dem Ziel eines Ausbaues zur .voll
ständigen Halbtagsschule". Es geht hier um Betreuungskonzepte, die Eltern Gewißheit geben, daß die Betreuung ihres 
Kindes vor Beginn des Unterrichts ab ca. 7.JO Uhr und nach Ende des Unterrichts bis ca. tJ.OO Uhr gesichert ist. Das 
Kultusministerium Rheinland-Pt'alz hat für die Grundschule des Landes hierzu ein Konzept erarbeitet (Ich weiß rntin 
Kind in gu[en Händen. Freiwillige Betreuungsangebote der Grundschulen vor und nach dem Unterricht. Ma.inz 1990). 

6.1 Baden-Württemberg 
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An den Grundschulen wird ab dem Schuljahr 1990/1991 eine zusätzliche außerunterrichtliche Betreuung von montags 
bis freitags angeboten, mindestens für fünfeinhalb Stunden. Träger ist der Schulträger, unter dessen Gesamtverantwor
tung auch freieTräger oder Elterninitiativen derartige Betreuungsangebote einrichten können. Angeboten werden sollen 
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spielerische und freizeitbezogene Aktivitäten, auf Wunsch der Eltern auch Hausaufgabcnbetreuung. Auf die örtlichen 
und siruationsbedingten Gegebenheiten soll eingegangen werden. Eine Gruppe soll mindestens 16, aber nicht mehr als 
JJ Schüler umfassen. Als Betreuungskrähe kommen Erzieher, nebenamdich auch Lehrer, überdies Personen mit Erfah
rung in der Kinderbetreuung in Betracht. Die Tätigkeit kann auch ehrenamilieh awgeübt werden. Für die Auhicht über 
sie ist der Schulträger verantwortlich. Diese Aufgabe kann der Schulleiter im Nebenamt durch Vereinbarung vom Schul
träger übernehmen. 

Die Vertretungsregelung obliegt dem Schulträger. Die Finanzierung soll grundsätzlich durch Elternbeiträge erfolgen. 
Das Land gewährt unabhängig davon für jede Betreuungsgruppe jährlich 3 500,- DM zur Abdeckung der Ausfälle, die 
dem Schulträger durch gewährte sozialgestufte Beitragsermäßigungen und -befreiungen enutehen. 

Bei den weiterführenden Schularten wird grundsätzlich an der Halbtagsschule festgehalten. Eine ganztägige Betreuung 
von Schülern in der Schule kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, z.B. bei Vorliegen erheblicher Lern-, Verhaltens
und Erziehungsprobleme. Deshalb sollen an einigen städtischen Hauptschulen an Standorten mit sozialen Problemen 
Ganztagsangebote eingerichtet werden. 

Hierbei steht nicht der Aspekt der außerunterrichtlichen Betreuung am Nachmittag im Vordergrund, sondern es handelt 
sich vielmehr um eine Maßnahme zur Stärkung der Leistungskraft städtischer Hauptschulen. 

Antr:igc von Kommunen auf Einrichtung von Ganztagsangeboten dieser Art sollen als Einzelfälle behandelt werden. 
Bestandteile des Unterrichts und der Ganztagsangebote können sein 

- der Pflichtunterricht gemäß der Stundentafel der Hauptschulen, 

- ein um zwei Wochenstunden verstärktes Erweitertes Bildungsangebot, 

- Hausaufgabcnbetreuung, 

- Mittagessen und 

- Freizeitbetreuung in der Mittagspawe. 

Es ist daran gedacht, daß die Aufwendungen bzw. die Personalkosten vom Land für das verstärkte Erweiterte Bildungs
angebot und die Hausaufgabenbetreuung, die Kosten für die Freizeitbetreuung und für das Mittagessen von den örtli
chen T rägcrn übernommen werden. An den Kosten des Mittagessens sollen die Eltern angemessen beteiligt werden. 

6.2 Bayern 

Um den Vorrang der Familie bei der Kinderbetreuung nicht in Frage zu stellen, lehnt das bayerische Kultusministerium 
die Errichtung von staatlichen Ganztagsschulen mit Pflichtunterricht auch am Nachmittag ab. 

In Bayern wird ein zusätzliches Betreuungsangebot für Schüler durch den Ausbau des HortWesens bereitgestellt. Einen 
besonderen Schwerpunkt bildet dabei das Modell .Hort an der Schute•, das - zumindest zunächst - in erster Lipie an 
Grundschulen verwirktlicht werden soll. Bei diesem Modell wird- als familienergänzendes Angebot- im Schulgebäude 
(oder in der unmittelbaren Nachbarschaft) ein Hort in kommunaler oder freigemeinnütziger T rigcrschaft eingerichtet, 
an dessen Kosten sind der Staat beteiligt (Zuschuß in Höhe von 40 Prozent der Kosten für das förderfähige pädagogische 
Personal). Betreut werden die Schüler - wie auch sonst an den Horten - von Erziehern und Erzieherinnen, es wird 
jedoch eine enge pädagogische Zusammenarbeit zwischen Hort und Schule angestrebt (der jeweiligen Schule soll dafür 
eine begrenzte Anzahl von Anrechnungsstunden zur Verfügung gesullt) werden. Das Angebot besteht aus einem Mit
tagessen, der Beaufsichtigung bei der im wesentlichen selbständigen Anfertigung von Hausaufgaben sowie aus sozialpä
dagogisch ausgerichteten sinnvollen Freizeitaktivitäten. Die Eltern beteiligen sich an der Finanzierung. Das Modell ist im 
Schuljahr 1990/1991 mit zehn Pilotprojekten in kommunaler und einigen weiteren in freigemeinnütziger Trägerschaft 
angelaufen. Grundlage für die Entwickhmg des Modells .Hort an der Schule" waren folgende Anforderungen an ein 
Betreuungskonzept 

- Es muß pädagogisch sinnvoll sein. 
- Es muß organisatorisch machbar sein. 
- Es muß bereits vorliegende Erfahrungen berücksichtigen. 
- Es muß finanzierbar sein. 
- Es soll möglichst rasch realisiert werden können. 

6.) Berlin: 

In (f~nzu&s~runJschulen haben der Unterricht und der außerunterrichtliche Bereich wie üblich eine aufeinander abgt
stimmte piJ.J.l;ogische Zielsct:r.Wlg. Die Freizeitbetreuung wird überwiegend von Erziehern durchgeführt. llierfür 
kilnncn auch Lehrer und außerschulische Personen und Institutionen (Eltern, llonorarkräfte, Musikschulen, Sponver
einc) einbc/o~en werden. 

IS 



Drucksache 11/4 9 2 4 Landtag Rheinland-PEalz-11. Wahlperiode 

Über diesen Ganztagsgrundschulunterricht hiluw können Kinder auf Wunsch der Eltern in den Zeiten von 6.00 bis 
8.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie in den SchuHcrien eine hortähnliche Betreuung erhalten. Diese Betreuung ist 
kostenpflichtig. PersoneU und organisatorisch ist die hortähnliche Betreuung eine Einrichtung der Schule, tlber versiche
rungsrechtlich keine schulische Veranstaltung. Deshalb hat für die teilnehmenden Schüler das Land Bulin eine spezielle 
Unfallversicherung abgeschlossen. 

6.4 Bremen: 

Bremen hat zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 1989/1990 an zunächst sechs Schulstandorten ein zusätZliches Be
trcuungs.mgcbot für Schüler in besonderen Bedarfsgebieten eingerichtet. Es umfaßt 

- Frühbctrcuung. 
- gemeinsames Frühstück im Unterricht. 
- pädagogisch betreuten Mittagstisch und 
- integriertes sozialpädagogisches Förderangebot mit Hausaufgabenhilfe. 

Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt zwischen dem Senator für Jugend und Soziales und dem Senator für Bildung, 
Wissenschaft und Kunst, das sowohl pädagogische als auch sozialpädagogische Elemente beinhaltet. Awdrücklich wird 
festgestellt, daß dieses Projekt stärker auf die Bedürfnisse der betroffenen Kinder nach Hilfe, Betreuung und zusätzlichen 
Angeboten ausgerichtet ist, als auf die Wünsche der Eltern nach längerer Betreuung ihrer Kinder durch die Schule. Die 
anfallenden erhöhten Personal- und Sachkosten werden von der Freien Hansestadt Bremen getragen. 

6.5 Hamburg: 

Ganztagsschulen sind Angebotsschulen, die Teilnalune ist freiwillig. Nach Aufnahme des Besuches einer Ganzta~•· 
schule ist für den Schüler der Schulbesuch auch in den Nachmittagsstunden verpflichtend. Eine gesetzliche Regelung 
besteht derzeit nicht. 

Überlegungen zu einem ganztägigen pädagogischen Angebot, vor allem für Grundschüler, sind noch nicht abgeschlo5-
sen. Derzeit wird erwogen, einen sogenannten .pädagogischen Mittagstisch• einzurichten. Dieser soll im Rahmen der 
Ausweitung des Plat7.angebotes für Kindertagesbetreuung an Schulnandorten verwirklicht werden. Ziel 5o II es sein, ins
besondere Grundschulkinder nach dem Schulunterricht bis in den frühen Nachmittag pädagogiKh zu versorgen. 

6.6 llcsscn: 

Hessen kennt die sogenannte .. Betreuungsschule•, d. h. die Einrichtung von Betreuungsangeboten an GrundKhulen. Sie 
sollen dem steigenden Bedarf an Betreuung vor und nach dem Unterricht Rechnung tragen und haben feste Schulöff
nungszeiten. Außerhalb des Unterrichts können die Kinder unter Aufsicht von außerschulischem Personal in der Schule 
verbleiben. 

Träger der Betreuungsangebote ist der Schul träger. Er stellt das für das Betreuungsangebot geeignete Personal selbst ein, 
zu dem auch Eltern gehören können; er kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben aber auch der Hilfe von Standortge
meinden oder privaten Trägern bedienen. Der Schulleiter wird bei der Auswahl beteiligt und übt die Aufsiebt über das 
Personal aus. Der Schulträger wiederum erarbeitet im Einvernehmen mit der einzelnen Schule ein auf den jeweiligen 
Standort bezogenes Konzept zur inhaltlichen, pädagogischen und organisatorischen Awgestaltung des Betreuungnnge
botes. 

Das Land Hessen gewährt im Doppelhawhalt 1990/1991 Zuschüsse für die anfallenden Personal- und Sachkosten. Sie 
belaufen sich auf 40% der jeweiligen Kosten, muimal auf 30 000,- DM pro Schule und Jahr. 

6.7 Niedcrsachscn: 
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Auf Beschluß der Landesregierung werden seit Beginn des Schuljahres 1989/1990 an insgesamt 33 Schulen Versuche zur 
Erprobung einer Ganztagsbetreuung für Schüler der Grundschule und Schüler der Schuljahrginge 5 bis 9 in Orientie
rungsstufen, Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien durchgeführt. 

Die Betreuung findet nach dem Vormittagsunterricht statt und umfaßt folgende Angebote: 

- Gelegenheit zum Mittagessen in der Schule, 
- Gelegenheit zur Erledigung der Hawaufgaben unter Aufsicht, 
- Arbeitsgruppen zu schülerorientierten Themen und 
- Freizeitgestaltung wie Spielen, Gestalten/Werken, Mwik, Spon. 
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Es soll erprobt werden, ob die Schule einen zusätzlichen familienergänzenden Beitrag zur Erziehung der Kinder und 
Jugendlichen leisten und darüber hinaus eine angemessene Betreuung am Nachmittag sicherstellen kann. Es handelt sich 
also nicht um eine Fortsetzung des Unterrichtes oder um unterrichtähnliche Veranstaltungen. 

Die Betreuung erfolgt nach Ende des Vormittagsunterrichtes montags bis freitags bis 17.00 Uhr. An der einzelnen am 
Versuch beteiligten Schule werden Lehrkräfte insgesamt in dem Umfange, der der Regelsrundenzahl in der jeweiligen 
Schulform entspricht, für den Versuch eingesetzt sowie ein pädagogischer Mitarbeiter. Die anfallenden Personalkosten 
trägt das Land. 

Der Schulträger übernimmt die Kosten für die Herrichtung geeigneter Räume und die laufenden ßetriebsausgaben. Die 
Kosten für das Mittagessen fallen den Eltern anheim. 

6.8 Nordrhcin-Westfalen: 

In Nordrhein-Westfalen ist deutlich zu unterscheiden zwischen den Ganztagsschulen im Bereich der Sekundarstufe I, 
der Schulen für Lernbehinderte und der Grundschulen und dem Modellprojekt .Schule und Hort unter einem Dach·. 

Den GanZtagsschulen ist bereits seit 1982 aufgegeben: 

- Anleitung, Hilfe und Beaufsichtigung bei Hausaufgaben sowie individuelle Fördermaßnahmen. 

- Anleitungen zu gestalterischer, handwerklicher, musischerund sportlicher Betätigung, z. B. in Arbeitsgemeinschaften 
und 

- Aufsicht und Betreuung während der Freistunde im Ganztagsbereich. 

In der Grundschule nehmenalle Schüler an den ganztägigen Angeboten teil. Ansonsten kann die Schule das Ganztagsan
gebot nach pädagogischen Gesichtspunkten und nach den Bedürfnissen von Schülern unterschiedlichen Alters staffeln. 

Das Modellprojekt ,.Schule und Hort unter einem Dach• soll in diesem Jahr begonnen werden. In der ,.Grundschule mit 
~·hulkinJcrhaus" sollen Schule und Hort unter einem Dach angesiedelt werden. Zu prüfen ist, inwieweit in Grund
schulen Plälzc für die Ganztabsbetreuung von Grundschulkindern angeboten werden können. Vorgesehen ist eine Er 
probun~ an20 Schulen in insgesamt elf Kommunen. Die Hortgruppen mit je 20 Kindern werden von 7.wei so7.ialpädago
bischcn J;J.chkräften betreut; eine enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften ist vorgesehen. Die jeweiligen pädagogi
schen Konzepte von Grundschule und Hort sollen dabei ineinander greifen. 

Das .Schulkinderhaus• soll an fünf Wochentagen von 7.30 bis 18.00 Uhr geöffnetsein und dies auch während der Ferien. 
Die Kosten sollen vom Land, vom Jugendamt, dem Schulträgerund den Eltern aufgebracht werden. die einen n~h ihrem 
Einkommen gestaffelten Beitrag leisten sollen. 

Des weiterengibt es das .Erweiterte Bildungsangebot an Hauptschulen• und das Vorhaben .Öffnung in Schulen". Beide 
Maßnahmen gehen über das traditionelle Unterrichtsangebot hinaus und bieten Veranstalwngen am Nachmittag an. 

6.9 Saarland: 

Eine die Ganztagsschulen betreffende gesetzliche Regelung befmdet sich im Schulordnungsgesetz; sie wird ergänzt 
durch eine • Verordnung - Schulordnung über die Ganztagsschule*. 

Ganztagsschulen können eingerichtet werden, sofern ein öffentliches Bedürfnis besteht oder vom Kultusministerium ein 
besonderes pädagogisches Interesse anerkannt wird. Neben dem Unterricht bestehen außerunterrichtliche Ange
bote. Die Teilnahme ist auch im Bereich der Pflichtschulen freiwillig. 

Die t )rganisation des Unterrichts im Ganztagsbetrieb und die außerunterrichtlichen Angebote ermöglichen u. a. 

~ die Betreuung der Schüler für die Dauer des Ganztagsbetriebes zu gewährleisten. 

~ das Gelernte verstärkt einzuüben und zu vertiefen. 

~ ~l'l' Jtt)t'.i~,lcn Erfahrungsbereich in der Schule in besonderer Weise zu erweitern und 

- Jil· persl>nli.:hca1 Interessen der Schüler durch künstlerische, handwerkliche und andere spielerische Betätigungen an
zuregen, um somit ihre Begabungen und Fähigkeiten zu fördern. Der Unterricht und die Veranstaltungen im Bereich 
des außerunterrichtlichen Angebotes bilden eine pädagogische Einheit. 

17 
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6.10 Schlcswig-1 Iolstein: 

Die Formen des Unterrichts sind in § 5 des schleswig-holsteinischen Schulgesetzes verankert. 

In den öffentlichen Schulen findet der Unterricht in der Regel an fünf oder sechs Vormittagen in der Woche (Halbugsun
terricht) statt. Soweit es für einzelne Schulanen vorgesehen ist, findet verbindlicher Unterricht auch am Nachmittag 
(Ganztagsunterricht) statt (§ 5 Abs. 4 Satz I und 2 SchulG). 

VerbinJiichcr Unterricht auch am Nachmittag (Ganztagsunterricht) ist grundsätzlich vorgesehen 

- in den Oberstufen des Gymnasiums, der Integrierten Gesamtschule und der Kooperativen Gesamuchule (§§ 14 
Abs. J Satz 2, 15 Abs. 4 Satz J und 16 Abs. 4 Sat7. J SchulG), 

illl h.ch~ymn.1sium (§ 22 Abs. 3 Satz 2 des SchuiG), 

- in der Berufsschule(§ 18 Abs. 7 SchulG) und 

- in der Schule für Geistigbehinderte und für Körperbehinderte(§ 25 Abs. 6 SchulG). 

Verfolgt der Ganztagsunterricht die pädagogischen Ziele der Ganztagsschule, ist dieser zulässig. wenn der Iksuch frei
willig ist und die Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur auf Antrag des Schultrigers den Ganztags
schulunterricht genehmigt. Das Nähere über die für Ganztagsunterricht erforderliche räumliche, sächliche und perso
nelle Ausstattung kann die Ministerin durch Verordnung regeln(§ 5 Abs. 5 SchuiG). Die Aufwendungen für die Betreu
ung der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsunterricht und Zuschüsse zu ihrer Verpflegung gehören zum Sachbedarf 
des Schulbetriebes und sind durch den Schulträger zu decken(§ 53 Abs. 2 Nr. 7 SchulG). 

Zu II. 3. b: 

Der Deutsche Bildungsrat, auf dessen Empfehlungen die Schulversuche mit Ganztagsschulen durchgeführt wurden, haue 1968 
der Ganztagsschule erweiterte Aufgaben im Vergleich zur Halbtagsschule in Erwarrung an ihre höhere Leistungsfähigkeit 7.u
gcordnct. Diese Erwartungen bezogen sich auf zehn Bereiche: 

1. Effizienterer Unterricht bei Differenzierung und Erweiterung der Wahl- und Förderkurse; 

2. an Stelle dc:r üblichen Hausaufgaben: Übung und Vertiefung des Lernstoffes in der Schule; 

3. erweiterte Möglichkeiten für musisch-künstlerische Betätigungen; 

4. mehr Zeit und Anleitung für Sport und Spiel (Freizeit); 

5. Erweiterung des sozialen Erfahrungsbereiches; 

6. verstärkte Kontakte zwischen Schülern verschiedener sozialer Schichten; 

7. verbesserte Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrern (soziales Klima); 

8. Ausbau der Schülermitverantwortung (demokratische Erziehung); 

9. engere Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus; 

I 0. Ausbau der schulinternen Beratung und pädagogischen Betreuung. 

Zur Beantwortung der Detailfrage nach den europäischen Nachbarlindern usw. wird auf die Ausführungen zu den obigen 
Fragen li. 1. und li. 2. verwiesen. 

Zu ll. J. c: 

Die umfangreichsten und fundiertesten Ergebnis- und Erfahrungsberichte über Ganztagsschulen sind: 

a) Der Bericht der wissenschaftlichen Begleitung zu den .Schulversuchen mit Ganztagsschulen• in Rheinland-PEalz aus dem 
Jahre 1979 (Heinz-Jürgen lpfling/Ulrike Lorenz: Schulvenuche mit Ganztagsschulen, Bericht der Projektgruppe zur Be
gleitung der Schulversuche mit Ganztagsschulen in Rheinland-rfalz 1971-19n, Kultusministerium Rheinland~rfalz, Schul
versuche und Bildungsforschung - Berichte und Materialien Band 28, Mainz 1979). 

18 
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b) Der Auswertungsbericht der Bund-Länder-Kommission .Modellversuche mit Gannagsschulen und anderen Farmen ganz
tägiger Förderung"' von 1981 (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplam1ng und Forschungsfördcrung: ModeUversuche 
mit Ganztagsschulen und andere Formen ganztägiger Förderung, Bericht über eine Auswertung von Heinz-Jürgen lpfling, 
Bonn 1981). 

Die hochgesteckten Erwartungen des Deutschen Bildungsrates hinsichdich der Überlegenheit der .klassischen Form• der 
Ganztagsschule, d.h. der Ganztagsschule in verpflichtender Form, gegenüber der Halbtagsschule haben sich nicht in dem er
warteten Umfang bestätigt. Wesentliche Ergebnisse sind (vgl. H.-J. Ipfliog, a.a.O., (a), S. 335 ff.): 

- Die Schulleistungen an der Ganztagsschule sind nicht besser, aber auch nicht schlechter als in der Halbtagsschule. Damit 
haben sich Erwartungen, die sich von einem erweiterten Angebot und der längeren Verweildauer der Schüler in der Schule 
eine Steigerung des Leistungsniveaus versprachen, nicht erfüllt. Andererseits sind die Befürchtungen, die Ganztagsschule 
könne den Standard der Halbtagsschule inbesondere wegen der fehlenden Hausaufgaben nicht halten, widerlegt worden. 

- Ganztagsschule ist nicht ein .,Allheilmittel", das alle Schulprobleme, die in der Halbtagsschule auftreten, lösen kann. 

- Eine Gefahr liegt vor allem in einer nicht auszuschließenden Entwicklung der Ganztagsschule zur ,.sozialen Ghettoschule'", 
in der sich die pädagogischen Probleme häufen. 

- Die Ganztagsschule in verpflichtender Form als alleinige oder vorzugsweise Schule ist unrealistisch. 

- Die Angebote im Interessen- und Freizeitbereich für Schülerinnen und Schüler können neue Dimensionen eröffnen, bei
spielsweise in den Bereichen des Sozialen, des Handwerklichen, des Technischen und Musischen. Diese Angebote haben 
Anregungsfunktion für Schüler. 

- Durch die Angebote außerhalb des regulären Unterrichts stehen Schülerinnen und Schüler in dichteren sozialen Bezügen zu 
Mitschülern und Lehrern. Die Freizeitaktivitäten können für sie ein ,.neues Bild" von Schule geben. Dies kann dem unter
richtlichen Bereich zugute kommen. 

- Der ,.typische" Altcrsbereich für die Ganztagsschule ist die Sekundarstufe I, besonders die Jahrgangsstufen 5 - 7. Hier hat 
sich die .,klassische Form" der Ganztagsschule am ehesten bewährt; aber bereits in denJahrgangsstufen B - 10 sind Modifika
tionen in Richtung auf die "offene Schule• notwendig, d. h. eine Ausweitung der Freiwilligkeit und des Entscheidungsspiel
raumes der Schüler. 

- Die Eltcm begrüßen vor allem den WegfaU der Hausaufgaben bzw. die Hawaufgabenbetreuung. eine bessere Förderung 
ihrer Kinder, die Versorgung der Kinder am Mittag und nachminags, die Anregungen, die das Elternhaw nicht geben kann. 
Als Ablehnungsgründe wurden am häufigsten genannt: man könne sich selbst um die Kinder kümmern, die Kinder hätten 
nicht genügend heizeit, die Nachbarschahsbeziehungen der Kinder würden eingeschränkt, die Ganztagsschule verein
nahme das Kind zu stark. 

- Vom Lehrer verlangt die Ganztagsschule, daß er ein gewandeltes Selbstverständnis akzeptiert und verwirklicht: bestimmte 
Funktionen, besonders der Lehrer als Unterrichtender, treten etwas zurück, während andere stärker in Erscheinung treten: 
Der Lehrer als Erzieher, als Berater, als Freizeit- und Spielpartner, als Mitglied einer Interessengruppe. Die befragten Lehrer 
bestätigen: erzieherische und kooperative Qualifikationen spielen neben dem Unterrichtlichen eine größere Rolle. 

Im Blick auf diese Ergebnisse und Erfahrungen ist es pädagogisch und schulstrukturell richtig gewesen, daß in Rheinland-rfalz 
neben der .,klassischen Form• der Ganztagsschule auch die ,.offene Form• entwickelt und erprobt wurde. Diese Form ermög
licht der einzelnen Schule einen großen Gestaltungsspielraum. Sie kum von den regionalen Bedürfnissen ausgehen: Je nach der 
unterschiedlichen Nachfrage kann sowohl das quantitative als auch das qualitative Angebot eingerichtet werden. Die .Ent
mischung" zwischen Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten hat den Vortei~ daß das Nachmittagsangebot flexibel 
und kurzfristig auf die sich wandelnde Nachfrage eingestellt werden kann. weil solche Veränderungen den Unterricht am Vor
mittag nicht berühren. Entscheidend ist, daß das Angebot am Nachmittag den Schülern und Eltern nicht .üborgestiilpt" wird. 
Die Beteiligten sollen die Initiative er~reifen, Konzepte rotwickeln und die Realisierung in die Hand nehmen. D~durch wird 
c·~rc:idu, d.-U sidt ciH.· Ht·teilig~t·n uncl lktmffcnen stärkrr mit ihre-r Schule idt"ntifizicren und für sie engagieren. Die.• rinulnt· 
~ hulc k.mn üh("f dt.•n genu·in~.uncnund gleichen Unterricht hinaus- ein besonderes Profil entwickeln. Von Vorteil ist ~t.M:h, 
J•ß dit.• o&uHt.·runtt·rrldltlichen Angebote und Aktivitäten auf die Schülerschah der jeweiligen Schule bezogen sind. 

llic hciwitligkc::it an der 'l'ciln.thmc der Angebote vermeidet, daß Schülern und Eltern bestimmte Angebote aufgedrängt wer· 
Jen; sie kann auch d.:zu führen, daß sich die Beteiligten ausdrücklich um die Qualität der Angebote bemühen, weil sonst die 
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Teilnehmerzahl sinkL Die Freiwilligkeit der Teilnahme kann freilich nicht heißen, daß die Teilnahme nach Lust und Laune 
erfolgt; Schüler und Eltern werden sich für einen bestimmten Zeitraum (Halbjahr, Jahr) entscheiden und festlegen müssen. 

l)icscs .,I·:mmischungsmodell" hat zwar gegenüber dem .Integrations- oder Rhythmlsierungsmod.elt• de-r ..,klassischen Form• 
der Ganztagsschule vereinzelte Nachteile- es ist beispielsweise nicht so sehr .aus einem Guß"', sondern eher additiv-, aber C! 

enthält andererseits den pädagogischen Vorzug, daß den Schülerinnen und Schülern nichts .zwangsverordnet• wird, sondern. 
daß sie - 7WI.tmmcn mit Eltern und Lehrern - ihr penönliches Programm bestimmen lernen. was pädagogisch. mit Blick auf 
später, ein Stück Mündigkeit ist. 

c. 
Gegen wärtigc Situation und Bedarf an ganztägiger außerunterrichtlicher Förc:luung und Betreuung 

Zu 1. a: 

Nach vorläufigen Ergebnissen der Schulstatistik 1990/1991 werden folgende Angaben über die bestehenden Ganztagsschulen 
in verpflichtender und in offener Form gemacht: 

Grundschulen 
Hauptschulen 

Zahl der bestehenden Ganztagsschulen im Schuljahr 1990/1991 

organisatori~ch verbundene Grund- und Hauptschulen 
Sonderschulen 
Realschulen 
Gymnasien 
Integrierte Gesamtschulen 

Zusamntcn: 

Zu 1. b: 

Nach einer Umfrage des Kultusministeriums vom Sommer 1990 wollten im Schuljahr 1990/1991 (Stand: 10. August 1990) 
folgende Schulen, die bisher nicht als Ganztagsschulen geführt werden, ganztägige Angebote außerunterrichtlicher Förderung 
und Betreuung machen: 

- 64 Hauptschulen (einschließlich der Hauptschulanteile an organisatorisch verbundenen Grund- und Hauptschulen), 

- 64 Realschulen, 

- 34 Gymnasien und 

2 Sonderschulen. 

Grundschulen waren in dieser Erhebung nicht einbezogen, da sich dort vergleichbare Angebote in aller Regel nur auf den Vor· 
mittag beziehen. 

Zu 1. c: 

Es gibt zur Zeit 90 Kinderhone mit rund 3 100 Plätzen in Rheinland-Pialz. 

Zu I. d: 

Vergleiche hierzu die Ausführungen unter A. Darüber hinaus werden in vielen der über 70 größeren Häuser der offenen Tür 
Uugendzentren, Häuser der Jugend) in Rheinland-Pfalz Freizeitangebote, für Schulkinder gemacht (Hausaufgabenhilfen 
o. ä.), die auf freiwilliger Basis stw1denweise wahrgenommen werden können. Eine umfassende Betreuung im Sinne der Ganz
cagsversorgung ist damit jedoch nicht möglich und wird auch nicht angestrebt. 

Zu 2. a: 

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Schulstatistik 1990/1991 werden folgende Angaben über die Zahl von Schülerinnenl 
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Schülern in bestehenden Ganztagsschulen (GTS) in verpflichtender (vF) und in offener Form ( oF) gemacht: 

Schulen Gesamtzahlen Schüler davon Schüler in davon in 
der Schüler in GTS-vF in GTS-vF GTS-oF GTS-oF 

betreut betreut 

GS IJ7 066 360 277 566 108 
!IS 60 630 I 184 780 I 145 358 
organisatorisch verbundene 
GS und HS 37105 423 254 447 100 
SSch 12 113 4497 4497 
RS 47 685 385 82 599 359 
GY 94 549 I 571 I 182 17 371 3 502 
lGS 3 896 2 310 I 927 

I nsgcsamt: 393 044 10 730 8 999 20 128 4427 

Zu 2. b: 

Im Grund- und Hauptschulbereich erhalten die Gmztagsschulen in verpflichtender Form eine um 40 % erhöhte Lehrer
wochenstundenzuweisung pro Klasse; dies sind 16 Lehrerwochenstunden. 

Die Grundschule Ruhbank-Pirmasens erhielt im Schuljahr 1989/1990 für zwölf Ganztagsklassen insgesamt 624 Lehrerwochen
stunden zugeweisen, dies sind pro Klasse S2 Lehrerwochenstunden. Unter Zugrundelegung der Verwaltungsvorschrift über die 
Stundentafel und Zuweisung der Lehrerwochensrunden fürden Unterricht in der Grundschule vom J. Mai 1988 ergibt sich eine 
zusätzliche Zuweisung für den Ganzragsunterricht von 294 Lehrerwocheru.runden, das sind 12,3 Lehrerstellen. 

Die bereits errichteten Ganztagsschulen in offener Form an der Grundschule Eisenberg. der Brüder-Grimm-Grundschule 
Ludwigshafen und der Hauptschule Landau-West erhalten zusätzlich insgesunt 40 Lehrerwochenstunden; dies entspricht 
1,67 Lehrcrstellen. 

Den drei Ganztagsschulen mit verpflichtendem Angebot im Hauptschulbereich wurden im Schuljahr 1989/1990 582 zusätzli
che Lchrcrwochcnstundcn, das sind 24,35 Lehrerstellen zugewiesen (effektives Regelstundenmaß 23,9). 

Die Cusanus-I lauptschulc in Trier als Ganztagsschule mit freiwilligem Ganztagsprogramm erhält neun Lehrerwochenstunden 
pro Gruppe und Woche, höchstens jedoch 36 Lehrerwochenstunden, das sind 1,5 Lehrer. 

( ;;mztagsschulen in der offenen Form können künhig von den Schulträgern allein oder gemeinsam mit dem Land cin&eric:htet 
werden. l:ür ganztägige Bctrcuungsangebote, bei denen zusätzliche Lehrer eingesetzt werden sollen, übernimmt der Schul
träger die reinen ßctrcuungszeiten; die Schulbehörde stellt derzeit pro Gruppe und Tag eine Lehrerwochenstunde zur Ver
fügung, höchstens jedoch vier Lehrerwocheru.tunden pro Woche und Gruppe. 

Für die ausschließlich in Ganztagsform geführten Sonderschulen besteht ein Zuweisunguchlüsscl, der sich aus der Verwal
tungsvorschrift. Klassenbildung und Stellenbedarf an öffentlichen Sonderschulen und Sonderschulen in freier Trägerschaft• 
vom I. August 1986, Amtsbl. S. 416, ergibt (vgl. dort Nr. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.8); insofern kann kein zusätzlicher Bedarf 
angegeben werden. 

für den Bereich der Schulen für Lernbehinderte, die in Halbtags- oder Ganztagsform (a. a. 0. Nr. 4.7.2 und 4.7.3) ge
führt werJcn können, stellt sich der Bedarf wie folgt dar: 

Halbtagsform 

Sonderschullehrer in Klassen bis zu 
Sonderschullehrer in Klassen von 
Sonderschullehrer in Klassen von 
SondersdJUilchrcr in Klassen von 
p:iJago~is~..:he l:achkrJftl' 

Canztagsforrn 

9 Schüler 33 WoStd. 
I 0 - II Schülern 34 WoStd. 
12-13 Schülern35 WoStd. 

14 und mehrSchülern36 WoStd. 
OWoStd. 

Sonderschullehrer 
pJdag. brhkräftc 

46 Wochenstunden 
8 Wochenstunden 
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0. h., daß an Schulen für Lernbehinderte in Ganztagsform 

- 7.ehn bis tJ Lehrerwochenstunden und 
8 pädagogische Fachkraftstunden 

zusätzlich bereitgestellt werden. 

Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode 

tm Rcalsdndbcrcich gibt es nur eine Ganztagsschule in verpflichtender Form für vier Klassen, für die an vier Tagen Nachmit
tJ.gsuntcrridn orgJ.nisiert ist; dafür werden 40% zusätzliche Lehrerwochenstunden gegenüber dem Halbtagsbetrieb gewährt. 

Eine der beiden Ganztagsschulen in offener Form(Realschule Bad Marienberg), an der insgesamt ca. 300 Schüler an vier Nach
mittagen unterrichtet bzw. betreut werden, wird aufgrund einer früheren Regelung eine Pauschale von 80 Lehrerwochenstun
den zur V crfügung gestellt. 

Für die zweite der beiden Ganztagsschulen in offener Form (Ludwig-Simon-Rea.lschule in Trier), die es im Realschulbereich 
gibt, gilt. daß insgesamt vier Gruppen zugelassen sind, für die jeweils neun Lehrerwochenstunden bereitgestellt werden, um ein 
Ganztagsangebot an drei Wochentagen zu ermöglichen. 

Im Schuljahr 1990/1991 sind für Ganztagsschulangebote im Realschulbereich im Ist ingesamt 165 Lehrerwochenstunden einge
setzt. Dies entspricht dem für die betroffenen Realschulen festgelegten Soll. 

Im Gymnasialbereich werden für Schulen mit verpflichtendem Ganztagsprogramm (drei:Wgig) jeweils 207 Lehrerwochen
stunden-= 8,6 LehrersteUen, für Gymnasien mit freiwilligem Ganztagsprogra~ jeweils JO Lehrerwochenstunden = 1,2 Leh
rerstellen gewährt. 

Für Integrierte Gesamtschulen mit verpflichtendem Ganztagsprogr.unm (sechszügig) werden jeweils 267 Lehrerwochtn 
stunden = 10,6 LehrersteUen zuzüglich gegenüber dem Halbtagsbetrieb bereitgestellt. 

Zu2.c: 

An den Grund- und Hauptschulen, die als Ganztagsschulen mit verpflichtendem Angebot errichtet sind, werden zwei Sonder
schullehrer, zwei Sozialpädagogen, zwei pädagogische Fachkräfte und eine Gyrrmastiklehrerin beschäftigt. Bei den Grund- und 
I Iauptschulcn, die als Ganztagsschulen mit freiwilligem Angebot errichtet sind, werden drei Fachlehrerinnen, ein Sozialpäd
Jgogc, ci nc Erzieherin und eine sonstige Mitarbeiterin beschäftigt. 

An den Sonderschulen, die als Ganztagsschulen gefühn werden, sind Lehrerund pädagogische Fachkräfte in Mitarbeiterfunk
tion, Klassenleiterfunktion und therapeutischer Funktion tätig; wegen der Anzahl vgl. Ausführungen zu Frage 2. b). 

Bei Gymnasien mit verpflichtendem Ganztagsprogramm sind keine pädagogischen Fachkräfte eingesetzt; pädagogische Hilfs
kräfte können für die Durchführung der Aufsichten und u. U. für die Betreuung von Neigungogruppen im Rahmen des festge· 
legten Stundenkontingents eingesetzt werden. 

Bei Gymnasien mit freiwilligem Ganztagsprogramm sind keine pädagogischen Mitarbeiter tätig. 

Bei Integrierten Gesamtschulen mit verpflichtendem Ganztagsprogramm werden jeweils zwei bis drei Sozialpädagogen als 
hauptberufliche Mitarbeiter geführ~ zusätzlich sind ehrenamtlich (Ludwigshafen) oder gegen geringe Vergütung (Kaisers· 
lautem) Schülereltern im Freizeitbereich tätig. 

Zu 2. d: 

Von den Schulen, die als Ganztagsschulen in offener Fonn geführt werden bzw. die ganztägige Angebote der Betreuung und 
Förderung machen, wirken der genannten Umfrage zufolge mit 

- im Bereich der Hauptschule: Eltern an vier Schulen, Vereine an elf und Kirchen an vier Schulen, 

- im Bereich der Reals~hulen: Eltern an drei und ältere Schüler an neun Schulen (keine Vereine oder Kirchen), 

- im Bereich der Gymnasien: Eltern an sechs Gymnasien, Vereine an elf, Kirchen an vier und ältere Schüler an 26 Gyrrmasien. 

Zu J. a: 

In den Ietzrenjahren zeichnet sich im Bereich der Jugendhilfe ein steigender Bedarf an Betreuungsangeboten für Schulkinder ab, 
vorwiegend bis zum Ende der Grundschulzeit. 
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Kinder von berufstätigen Eltern, die bis zum Schuleintritt im Kindergarten ganztags betreut werden konnten, benötigen eine 
entsprechend kontinuierliche Versorgung auch noch weiterhin, zumindest während der ersten Gru.ndschuljahre. Durch die 
zunehmende Zahl alleinerziehender Eltern und aufgrundder veränderten Rolle der Frau in der Gesellschaft ist der Anteil der 
tagsüber zu betreuenden Schulkinder in den letzten Jahren stets gewachsen. 

Zu 3. b: 

Die Beantwortung dieser Frage ist bereits im einleitenden Text erfolgt. 

Zu 3. c: 

Nicht alle Schüler, die eine Ganztagsschule in offener Form oder eine Schule mit sonstigen ganztägigen Angeboten außerunter
richtlicher Förderung und Betreuung besuchen. nehmen diese ganztägigen Angebote auch wahr. Nach unserer Umfrage 
(Sund I 0. August 1990) ergibt sich folgendes Bild: 

4 395 von 20 089, d. h. 21,9 % der Schüler an diesen Hauptschulen bzw. 5,6% aller Hauptschüler in Rbeinland-pfalz, 

90.19 von 27 923, d. h. 32,4% der Schüler an diesen Realschulen bzw. 19,0% aller Realschüler in Rbeinland-pfalz und 

9197 von 39 795, d. h. 23,0% der Schüler an diesen Gymnasien bzw. 9,7% aller Gymnasiasten in Rheinland-pfalz 

wollen im laufenden Schuljahr die Angebote ganztägiger Betreuung und Förderung wahrnehmen. 

Zu3. d: 

Nach den Erkenntnissen der Jugendhilfe besteht kein Widerspruch zwischen dem Wunsch der Eltern nach ganztägiger Förde
rung und Betreuung ihrer Kinder und dem gleichzeitigen Wunsch nach Beschränkung des schulischen Angebou auf den Vor
mittJ.g. Eltcrn (unJ Kinder) wünschen sich eine Ausgewogenheit an schulischen und freizeitliehen Angeboten im Tagesver lauf. 

Nach der bereits zitierten neucn Studie des Bundesministen für Bildung und Wissenschaft .,Ganztagsschule- Angebot, Nach
frage. Empfehlungen" wünschen sich rund 40% der Eltern Ganztagsangcbote. Dabei ist allerdings nicht differen7.i~ inwie
weit die Eltern diese Ganztagsangebote im Rahmen von Ganztagsschulen wüntchen oder ob andere Angebote privater nach
mittäglicher Betreuung bevorzugt werden. Letzteres würde die Schule auf den Vormittag begrenzen müssen. Somit kann man 
davon ausgehen, daß ein Großteil der Eltern eine Begrenzung der schulischen Förderung und Betreuung auf den Vormittag 
wünscht. 

Zu4. a: 

Es liegt ein Antrag auf Umwandlung einer Schule für Lernbehinderte von einer Halbtags- in eine Ganztagsschule vor. 

Zu4. b: 

Zur Zeit liegen dem Kultusministerium elf Anuäge auf Einrichtung von Ganztagsschulen in offener Form vor, und zwar eine 
Grundschule, sieben Hauptschulen, zwei Realschulen, ein Gymnasium und eine Integrierte Gesamtschule. Im einzelnen 
handelt es sich um Anträge aus den Landkreisen Alzey-Worms, Kaiserslautern und Neuwied sowie aus den Städten Mainz, 
Germersheim, Kaiserslautern, Speycr, Trier und Worms. 

Zu 4. c: 

Wie bereits einleitend ausgeführt wurde, können Schulen, die außerunterrichtliche Betreuungsangebote im Sinne einer Ganz
tagsschule in offener Form zusammen mit dem Schulträger einrichten wollen, dies ohne Antrag und Genehmigung durch die 
Bezirksregierung tun. 

Anträge auf Einrichtung von nichtschulischen Angeboten außerunterrichtlicher Förderung und Betreuung liegen der Landeo
rcgierung zur Zeit nicht vor. 

Zu 4. d: 

Die entsprechenden Bedarfserhebungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen; es wird jedoch seitens betroffener Ekern bei 
den Bezirksregierungen und der Landesregierung nach zusätzlichen Angeboten angefragt. Formelle Anträge liegen dem Mini
sterium für Soziales, Gesundheit und Sport nicht vor. 
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Zu 5.: 

Die Schulträger beteiligen sich bei den Ganztagsschulen mit verpflichtendem Angebot an den Kosten für den Ganztapbetrieb, 
und zwa.r bl'"/ii~lich der Schaffung der nmwendigen räumlichen Voraussetzungen (ßaumaßnahmen) und drn kosten für den 
lkrrid,, ino,;ll(''>ond<-'fl' En<-·r~il· und Rt'inigung. Auch werden Sachknsten für den Mehrbedarf an Lehr- und Lernmitteln über 
notHilieiL Tt·ilweise wt•td('!l Zus~. hii'is~· :tUm Mitugeucn in untenchicdliclwr llöh<' von den St:hultr:.igtrn gt·wähn, wie .auch di_t· 
Kosten lür J.1s Kü~hc1lpcrsonal übernommen werden, soweit dies notwendig ist. 

Bei den bisher formell errichteten Ganztagsschulen mit freiwilligem Ganztagsangebot gelten diese Ausführungen ent 
sprechend; im Bereich der Grund- und Hauptschulen werden außerdem von den Schulträgern die Vergütung(n für Betreuungs
personen übernommen. 

Zu 6.: 

Bei den vorliegenden Anträgen auf Errichtungvon Schulen a1s Ganztagsschulen in offener Formhat das KultusrniniS[erium die 
Genehmigung zusätzlicher Lehrerwochenstunden mit der Erwartung verknüpft. daß der Schulträger die Personal- und Sach
kosten für das Angebot eines Mittagessens und für die Beaufsichtigung während der Mittagspause wie für nichtunterrichtliche 
Betreuungsaufgaben übernimmt. 

Darüber hinaus liegen der Landesregierung keine quantifizierbaren Erkenntnisse darüber vor, inwieweit sich die Schulträger 
bei solchen schulischen Angeboten ganztägiger Betreuung und Förderung beteiligen wollen, für die eine Genehmigung der 
Schulbehörde nicht erforderlich ist. Aus informellen Rückmeldungen im Zusammenhang mit einer Umfrage, die das Kultus
ministerium zur Erfassung aller Initiativen zur Einrichtung außerunterrichtlicher Förder-und Betreuungsangebote im Sommer 
dieses Jahres durchgeführt hat, läßt sich aber schließen, daß die Schulträger an dieser Form des Ganztagsschulbetriebes durch
aus interessiert sind und ggf. sich auch finanziell beteiligen wollen. 

Zu7.: 

Die An~cbnte ganztägiger Betreuung führen an einzelnen Standorten zu einer begrenzten Nachfrage nach Schulplätun für 
Schüler von außerhalb der Schulbezirke. Dies gilt insbesondere in städtischen Regionen. Folglich kann die Einrichtung eines 
Ganztagsangebotes die Schülerzahl einer Schule zu Lasttn benachbarter Schulen gleicher Schulan erhöhen bzw. stabilisier(n. 
Eine zu starke Auswirkung auf die Schülerzahlentwicklung an den betroffenen Schulen kann im Ber(ich der Grund- und 
llauptschulcn durch die Zuwcisungspraxis (§50 SchuiG) der Schulbehörde vermieden werden. Nach allen hier vorliegenden 
Erkenntnissen hat die Einrichtung von außerunterrichdichen Betreuungsangeboten sich nicht eindeutig ITK'ßbar auf die 
Schülerzahlentwicklung der einzelnen Schule ausgewirkt. 

Bei den Sonderschulen gibt es nur im Bereich der Schulen für Lernbehinderte sowohl Halbtags- als auch Ganztagsschulen. 
Hinsichtlich der Akzeptanz und Attraktivitätspielt die Frage, ob es sich dabei um eine Halbtags- oder Ganztagsschule handdt, 
eine eher untergeordnete Bedeutung. Entscheidend sind vielmehr andere Faktoren wie Einzugsgebiet, Förd.erangebote, 
Klassengrößen usw. Aufgrund der weiten Einzugsbereiche haben die Eltern zumeist auch nicht die Wahl zwischen verschiede
nen Schulen einer Sonderschulform 

Für den Bereich der Jugendhilfe liegen der Landesregierung keine statistisch belegten Erkenntnisse vor. 

Zu 8.: 

Zur Beantwortung dieser Frage wird auf die ausführliche Darlegung im einleitenden Text verwiesen. 

Zu 9.: 

Bei der Einrichtung von Ganztagsschulen in offener Form können sich möglicherweise Schwierigkeiten bei der Schülerbeför
derung ergeben, weil am Nadunittag eine zweite Heimlahn organisien werden muß. Dies wird aber teilweise ausgeglichen 
durch die Einsparung des Schülertranspanes am Samstag; denn Ganztagsbetrieb ist in aller Regel- auch bei der offenen Form 
- mic der Fünf-Tage-Woche verknüpfL Eine systematische Übersicht über die auftretenden Schwierigkeiten ist aber nicht 
möglich, da sich die Probleme vor Ort sehr unterschiedlich stellen und auch nur vor Ort gelöst werden können. 

Zu 10.: 

Ganztagsschulen erweitern generell die Möglichkeiten für freiwillige Unterrichtsveranstaltungen; sie erleichtern durch das 
Angebot von Betreuung, Aufsicht und Mittagessen sowie durch mtsprechende Verkehrsverbindungen die Teilnahme des 
Schülers an freiwilligen Unterrichtsveranstaleungen erheblich. Die zusätzliche Förderung und Betreuung kann der Vielfalt der 
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Begabungsrichtungen der Schiiler ein weites Feld eröffnen. Das zusätzliche Angebot wirkt sich motivierend und begabungs
fördernd nicht nur auf die fachlich-kognitive, sondern auch auf die menschlich-erzieherische und soziale Förderung aus. 

Schon heute haben die Gymnasien das Angebot der fakultativen dritten Fremdspr.ache auf den Nachmittag gelegL Gleiches 
bietet sich für die Zukunft mit Blick auf eine zweite Fremdsprache im Hauptsclrulbereich an. Weitere Arbeitsgemeinschahen im 
fremdsprachlichen Bereich, z. B. eine dritte fakultative Fremdsprache an der Realschule und eine vierte fakultative Frerrid
sprache am Gymnasium, sind denkbar. 

Fächcrübcrgrcifcndc Vorhaben und Projekte, Vorbereitung auf Wettbewerbe usw. binden große Teile der Ganztagsschüler in 
gemeinsame Aufgaben ein. Dazu gehören in erster Linie Themenstellungen aus dem musisch-kulturellen Bereich wie 

- Theaterspiele und Theaterbcsuche; 
- Spielstücke entwerfen und aufführen; 
- Ausstellungen und Museen besuchen und selbst einrichten; 
- M usikhörcn und Spielen; 
- bildnerisches Gestalten, Malen, Zeichnen, Modellieren; 
- Beteiligung an Schülerwettbewerben; 
- usw. 

Die freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen haben gegenüber Pflicht- und Wahlpflichtunterricht ganz erhebliche psychologi
sche, pädagogische und organisatorische Vorteile für die Begabtenförderung. Gerade der an einer Ganztagsschule gegebene, 
klassenübergreifende Freiraum ermöglicht es diesen Schulen, ein schulspezifisches Profil zu entwickeln und damit ihren 
Schülern einen höheren Grad der Identifikation mit ihrer Schule zu bieten. Als Beispiele seien hier insbesondere Schul- und 
Schülerzeitungen, schulinterner Rundfunk ww. genannt. 

Zu 11.: 

Die Einrichtung von Ganztagsangeboten an Hauptschulen wird die Schulart in den Augen der Eltern aufwerten. Diese biecet 
im übriv,cn Jic M<l~lichkeic, 

- die erziehcrisL·hc Arbeit zu verbessern, 

die Lehrer -S<.:hülcr-Be:tichung zu incensivieren, 

- durd1 freiwillige Angebote die Motivation der Schüler zu sürken und 

- gcgcbcncnt'alls mehr Pflichtuncerricht auf den Nachmittag zu legen, da die Konzencrationsfä.higkeit des Schülers er-
fahrungsgcrnäg in der 6. Stunde deutlich nachläßt. 

Das für die Hauptschule sehr wichtige Prinzip des handlungsbezogenen Unterrichu läßt sich in einer Ganztagsschule besser 
verwirklichen als in einer Halbtagsschule. 

Zu 12.: 

Ganzugsschulangebote in offener Form - insbesondere dann, wenn hierdurch nicht alle Nachmittage der Woche verplant 
werden - verbessern die Bildungschancen vor allem derjenigen Schüler, die an Arbeiugemein.scbaften besonders interessiert 
sind und si<.:h bei begabungsfördernden Maßnahmen wie beispielsweise Schülerwettbewerben engagieren wollen. 

In strukturschwachen Gebiecen werden die Bildungschancen dann verbessert, wenn Angebote der Volkshochschulen, Musik
schulen und anderer Bildungseinrichtungen in die Schule hineingezogen werden können. 

D. 
Pädagogische Konzeption ganztägiger außerunterrichtlicher Förderung und Betreuung 

Zu 1. a bis c: 

Wie bereits zuvor ausgeführt wurde, erscheint der Landesregierung ein flächendeckender Ausbau von Ganztagsangeboten 
.. innvoll: jt••kr S.·hülcr soll die Möglichkeit haben. an einem solchen Angebot teilnehmen 7.u können. 

/.n I. 1: 

NJ.<.:h dt·11 J·:rkt'IIJJCnisscn der l.a.JJdcsrcgierung isc ein Ausbau des Honangebou bzw. einer außenchulischen Ganztagsbetreu
ung in a.lLersgemisclncn Gruppen cmsprechend den bislang bewährten sozialpädagogischen Standardsaufgrund der herrschen-
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dc11 Bedarfslage dringend erforderlich. In den kommenden Jahren werden ca. 18 000 Plätze benötigt; davon sollen im Bereich 
dL·r Ju~;cnJhilfc 1.unächst 3 000 weitere Hortplätze eingerichtet werden. 

Zu2.: 

Nach den Erkenntnissen der Landesregierung kann elne .zunehmende Beliebtheit der Privatschulen• allein aufgrund von 
Ganztagsangeboten nicht festgestellt werden. 

Die Beliebtheit der Privatschulen läßt sich auf ein Bündel von Faktoren zurückführe~ vor allem auf die Erwartungen der Eltern, 
daß sich die familiären Erziehungsziele eher mit dem Angebot einer Schule in freier Trägenchaft verwirklichen lassen. 

Im Bereich der Sonderschulen sind öffentliche Schulen und Privatschulen keine .konkurrierenden• Schulen, sondern soweit 
vorhanden nehmen die Schulen in privater Trägerschah die Aufgaben eineröffentlichen Schule wahr. Soweit Schulen in privater 
Trägerschaft mit einem Heim verbunden sind, unterrichten sie ausschließlich Heimschüler. 

Im GrunJ- und f [auptschulbereich sind insgesamt sieben Privatschulen als Heimschulen eingerichtet, die auch von der frei
willigen Erziehungshilfe genutzt werden; diese Schulen machen ein ganztägiges Angebot. 

[m Realschulbereich gibt es keine Privatschulen in Ganztagsform. Lediglich einige private Realschulen führen ein Internat. das 
aber in diesem Zusammenhang keine Rolle spielt. 

Allein bei den Gymnasien gibt es reginonal begrenzt eine echte Konkurrenz zwischen öffentlichen und privaten Schulen. Der 
Anteil der Schüler, die ein privates Gymnasium besuchen, ist nach der Schulstatistik in den letzten Schuljahren mit rund 15 % 
weitgehend ~lcichgebliebcn. Von den 22 privaten Gymnasien in Rheinland-Pfalzwerden nur zwei Schulen als Gutztagsschuleh 
in verpflichtender Form geführt; darüber hinaus gibt es an den übrigen privaten Gymnasien zahlreiche unterrichtliche und 
außcruntcrri..:htliche Angebote über den Pflichtunterricht hinaus. 

Die Freien Waldorfschulen in Rheinland-Pfalzwerden nicht als Ganztagsschulen geführt. 

Zu J. a: 

Diese Fra~e wurde bereits im einleitenden Text, insbesondere aber auch unter B. I. 2. b beantwortet. 

Zu J. b und c: 

Für Ganztagsschulen und Halbtagsschulen gelten dieselben Lehrpläne, dieselben Inhalte. Dies gilt mit Rücksicht auf die 
Gleichheit der Bildungschancen und die Möglichkeit des Schulwechsels. Die Ganztagsschule kann al:m·von ihren Inhalten her 
nicht eine ganz andere Schule sein. Die Lehrpläne der Halbtagsschule sind die Grundlage. In dem Angebot an Arbeitsgemein
schaften, Neigungs- und Interessengruppen geht die Ganztagsschule allerdings über das .Programm• der Halbtagsschule hin
aus. Durch die r ntegration der Hausaufgaben/Übungen in die einzelnen Fächer hinein wird bei der Ganztagsschule in verpflich
tender Form das "methodische Instrumentarium• der Halbtagsschule erweiten. Dies gilt auch für den Erfahrungsraum bei den 
f rcizeitangcboten. 

Über die Lehrpläne der Halbtagsschule hinaus bieten die Ganztagsschulen zusätzlich Aktivitäten an: fachgebundenender allge
meine Arbeitsstundcn, Zusatzmgebote im Rahmen des Wahlunterrichts., der wahlfreien Neigungsgruppen, Arbeitsgemein
schaften, gebundene oder ungebundene Frei2eitveranstaltungen. 

Weitgehend übereinstimmendes Urteil der Schulen, die in die Auswertung der BLK-Modellversuche einbezogen waren, ist, daß 
diese zusätzlichen Angebote positive Einflüsse auf den Unterricht haben (vgl. im folgenden: H.-J. lpfling, BLK Mndellver
suche, a. a. 0., S. 72 ff., H.-J. lpfling, Schulvcnuche Rheinland-Pialz, a. a. 0., S. 335 ff.). Dies betrifft das Schüler Lehrer-Verhält
nis und die Motivation der Schüler. Die Angaben der Schulen über Schulerfolg, Anzahl derWiederholerund den Leistungsvcr
~leich mit I laibtagsschulen sind allerdings sehr vage und kaum brauchbar. Deshalb kommt die wissenschaftliche Auswertung 
zu dem Ergebnis, daß in diesem Bereich keine nennenswerten Unterschiede zwischen Ganztagsschulen und Halbtagsschulen 
bestehen. 

Untersuchungen in Rheinland-Pfalz erbrachten keine signifikanten Leistungsunterschiede zwischen Halbtagsschulen und 
Ganztagsschulen. Ähnliches gilt für die Qualifikation .soziales Lernen•, Gerade dieser Begriff wurde für die Ganztagsschule 
programmatisch entwickelt, weil sie in diesem Bereich viele Anregungsmöglichkeiten hat- Die Wissenschaftler betonen, daß 
dieser Bereich kaum .operationalisiert• und im .Effekt• nicht kontrollierbar ist. 
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Bei den wissenschaftlichen Auswertungen der Venuche mit Ganztagsschulen wurde festgestellt, daß die Ganztagsschule neben 
den unbestritten vermehrten Anlässen zur Sozialerziehung auch vermehrt Anlässe für Konflikte bietet durch die längere An
wesenheit der Schülerinnen und Schüler, durch differenzierte Rollenaspekte, durch weniger Sanktionsdruck im Unterricht. 
Dies kann jedoch zugleich eine Chance für die erzieherische Betätigung sein. So zeigt sich, daß durch entsprechende erzieheri
sche Maßnahmen .. sozial schwierige Schüler• integriert werden können. Es bieten sich auch Anlässe zur Zuummenarbeit von 
Schülerinnen und Schülern außerhalb des eigentlichen Unterrichts als Ausgleich zum Konkurrenzverhalten im Unterricht. Ge
legenheiten für erzieherische Ansätze bieten belspielsweise das Mittagesse~ Sport und Spie~ Helfer- oder Tutorensysteme, 
Zusammenarbeit in Arbeits- und Neigungsgruppen, bei der Gestaltung der Schule als gemeinsamer Lebensraum, in den er
weiterten Möglichkeiten der Schülermicverantwortung, in Schulveranstaltungen (Feiern, Ausstellungen, Aufführungen, Basa
re), in sozialen Aktivitäten (z. B. Basteln für einen Kindergarten, Geschenke für ein Altenheim), in sozialrelevanten Arbeitsge
meinschaften (z. B. 1-:rste I lilfe). Mit Wahl und Wechsel in den unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften und Neigungsgruppen 
entfalten sil:h sozialerzieherische Impulse durch die größere Gruppenmobilität bei Schülerinnen und Schülern. Weiterhin sind 
die erweiterten Rollenaspekte des Lehrers und die größeren Möglichkeiten des Engagements für die Schule zu nennen. Die 
wissenschaftliche Auswertung warnt jedoch davor, die erzieherischen Möglichkeiten der Ganztagsschule zu überschätzen. 

Die Ganztagsschule ist von ihrer Anlage her geeignet, eine Verbindungvon .Schule und Leben• eher verwirklichen zu können 
als die llalbtagsschule. Sie kann deshalb stärker zwischen .Schule und Leben• vermitteln, weil sie zum einen selbst ihr 
Spektrum über ,.Schule .. hinaus erweitert durch Mittagessen, Freizeit, Neigungsgruppen u. a.; zum anderen auch das .Leben• 
eher in die Schule holen kann durch Einbeziehung der Ehern und Nichtlehrer, durch außerunterrichtliche Veranstaltungen u. a. 
Andercocits ist das pädagogische Anliegen, Schule auf die .Lebenswelt• und auf die .Lebenserfahrungen• der Kinder und 
Jugendlichen hin zu öffnen, nicht an bestimmte Schulformen gebunden. Auch in den Halbtagsschulen werden handlungsbezo
gene und projektorientierte Unterrichtsverfahren zunehmend verwirklicht: Projekttage und Projektwochen werden durchge
führt - nicht nur am Ende eines Schuljahres; außerschulische Lernorte werden zunehmend in den Unterricht einbezogen: 
Unterricht im Museum und Exkursionen in das Umfeld der Schule erhalten einen hohen Stellenwen. Die Kompetenz außer
s~.:hulischer Partner wird dabei immer häuftger herangezogen. Offener Unterricht, der Spontaneität und selbständiges Arbeiten 
ermöglicht, verliert allmählich seine Exklusivität. Arbeitsgemeinschaften, die sich stärker an den Wünschen der Schülerinnen 
und Schüler orientieren, nehmen im Schulleben einen immer größeren Platz ein. Sie zielen darauf ab, das kulturelle und soziale 
Umfeld der Schule in die Unterrichtsarbeit einzubeziehen: Schulmed.ientage, Veransulrungen des Schultheaters, Auftritte von 
Schulchiin:n und Orchestern außerhalb der Schule sind leichter durchführbar. Sicher ist, daß durch zusätzliche Angebou am 
Nachrnitta~ die pädagogischen und didaktischen Möglichkeiten erweitert werden. 

Ls kann nicht unmittelbar davon ausgegangen werden, daß durch das Angebot an Arbeitsgemeinschahen, Interessen- und 
Neigung-;gruppcn am Nachmittag die Leistungen der Schülerinnen und Schüler bezogen auf die Unterrichtsfächer und Unter
richtsinhaltc gesteigert werden. Durch ein thematisch weitgefächenes Angebot können allerdings die Interessenschwerpunkte 
der Schüler besser ausgeprägt werden. Sie tragen zum Tätigsein der Schüler, zum Praxisbezug und zur Motivation bei. Das kann 
.1uf die I·:instellung der Schülerinnen und Schüler zum .normalen• Unterricht am Vormittag positive Wirkungen haben. Die 
j".usätzlichcn Angebote können dadurch neue Leistungsbereiche erschließen und Verhaltensänderungen bewirken. Dies ka.nn 
zu einer individuellen Leistungsförderung beitragen. Dazu gehören auch die Hausaufgabenbetreuungen. 

Zu 4.: 

Der Modellversuch zur Entwicklung und Erprobung von Modellen der Begabtenförderung an Gymnasien in Rheinland-Pialz 
mit der Kürzung der Schulzeit wird erst 1995 abgeochlossen- Vor Abschluß diesn Modellversuchs sind Aussagen darüber, in
wieweit in V crbindung mit Ganztagsschulbetrieb eine Schulzeitverkürzung praktikabel ist, nicht möglich-

Zu 5. a: 

Zur Beantwortung dieser Frage wird auf die obigen Ausführungen zu 3. a und b verwiesen. 

Zu 5. b: 

Es liegt auf der I land, daß eine Ganztagsschule besondere Möglichkeiten der außerunterrichtlichen Förderull(l und Betreuung 
insbesondere von lernschwachen Schülern bietet. Allerdincs werden diese Möglichkeiten wesentlich begrenzt durch das verfüg
bare zusätzliche Personal. Das gleiche gilt für leistungsstarke Schüler, wobei hier an die Qualifikation der Lehrkräfte besonders 
hohe Anforderungen zu steHen sind. Eine Chance, beiden Gruppen in besonderem Maße gerecht zu werden, kann darin liegen, 
daß leistungsstarke, insbesondere ältere Schüler bei der Betreuung von jüngeren und/oder leistungsschwachen Schülern be
teiligt w•r~olll Ocr leistungsschwache Schüler kann zusätzlich betreut werden, während der zur Betnuung herangezogene 
Schüler seine fachlichen und pädagogischen Fähigkeiten erproben und entwickeln kann. Die vor allem aw dem Bereich der~ 
Rea!S4.:hulen und Gymnasien bekannte .schulische Begleiterscheinung• der Nachhilfestunden durch ältere Schüler kann im 
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Rahmen von Ganztagsschulen durch die koordinierende und anregende Anleitung durch Lehrer zusätzlich gefördert und wei
terentwickelt werden. 

Zu 5. c: 

Im Bereich der llauptschulcn wurden in der Vergangenheit Ganztagsschulen gemeinsam mit den Schulträgern für solch~ 
Schulen ~t.·pl.mt und errichtet, 7.U deren Schulbezirk soziale Brennpunkte gehören. Die Existenz einer solchen Schule in einer 
Kommune lut 7u einer Sogwirkung für die Problemfälle aus anderen Schulbezirken geführt. Die Schulbehörden haben deshalb 
in Absprache mit den Schulträgern solche von den Eltern gewünschten Zuweisungen stark eingeschränkt. 

Wenn mliglichst viele Schulen Angebote ganztägiger Betreuung entwicke~ kann der Schüler wohnortnah gefördert werden. 
Eine ,.Zuweisung" 1.u ,.Schwerpunktschulen• und deren besondere pädagogische Belastung kann vermieden werden. 

Zusätzliche Schülertransporte fallen dann nicht an. Die GanZtagsschule kommt nicht in den Verdacht, eine Einrichtung für 
besondere Problemfälle zu sein. 

Die Gefahr, daß außerunterrichtliche Betreuungs- und Förderangebote zu einer .totalen Verplanung und Pädagogisicrung des 
Schülers" führen können, mag an Ganztagsschulen in verpflichtender Form dann gegeben sein, wenn der tägliche Stundenplan 
zu knappe Entspannungs- und Ruhephasen ausweist und für die Neigungsgruppen ein zu enges Rasur vorgegeben wird. Für 
Ganztagsschulen in offener Form sieht das Kultusministerium diese Gefahr nicht, da ja nur ein Teil der Schiller das Angebot an 
außerunterrichtlicher Betreuung und Förderung wahrnimmt und es somit leichter zu einer klasscn- und altersübergrcifendC'n 
J;luktuation der Schüler innerhalb der Schule kommt. Insbesondere diejenigen Arigcbote außerunterrichtlicher Betreuung und 
l:ördcrung, die sich an einer Schuleaufgrund lokaler Initiativen frei entwickeln, dürfte nach Ansicht des Kultusministeriumsam 
besten die Gewähr dafür bieten, daß die notwendigen Freiräume des Schülers nicht nur erhalten bleiben, sondern durch die 
schulische Betreuung und Förderung zusätzlich stimuliert werden. 

Zu 6.: 

Diese h.1gc ist bereits zuvor an mehreren Stellen beantwortet; kurzgefaßt: die Präferenz der Landesregierung gilt der Ganztags
schule in offener Form, die ohne Genelunigungsvorbehalt der Schulbehörde möglich ist; deswegen wird in der bevorstehenden 
Schulgesetznovelle diese Möglichkeit eröffnet. Für den Bereich der Grundschule wird der Bedarf weitgehend bereits durch die 
auf den Vormittag beschränkte betreuende Grundschule abgedeckt. 

Zu 7.: 

Wie bereits im AbschniLt D. zu den Fragen J. b und c ausgeführt wurde, gelten für Ganztagsschulen und Halbtagsschulen 
dieselben Lehrpläne mit denselben Lerninhalten. Hieraus ergibt sich folgerichtig, daß auch die gleiche Srundentafel für den 
i>flichtuntcrricht gilt. 

Zu 8.: 

Die Einführung des unterrichtsfreien Samstags und damit die Erteilung von zwei Stunden Pflichtunterricht an einem Nach
mittag (und auch dies erst ab Klasse 7) bedeutet noch keine Entscheidung für die Ganztagsschule, auch nicht für die Ganztags
schule in offener Form. Aber die Einführung der Fünf-Tage-Woche erleichtert den Einstieg in solche Formen außerunterricht
licher Betreuung auf freiwilliger Grundlage, ohne diese zu erzwingen; denn einzelne Unterrichtsveranstaltungen an einem 
Nachmirrag gab es schon immer, unabhängig davon, ob jeden zweiten Samstag Unterricht veranstaltet wird oder nicht. 

Zu 9.: 

Die Amwort ergibt sich aus dem bereits zuvor Gesagten. 

Zu 10.: 

Als Alternative zu den genannten schulischen Ganzragsangeboten sind zeitlich eingeschriinktere Angebote (srunden- bzw. 
halbtagsweise) zu nennen wie Horte, T agespflegestellen, Spiel- und Lernstuben, .Haus des Kindes• oder T agesheim. 

Zu 11.: 

Die entsprechenden Einrichtungen der Jugendhilfe müssen so weiterentwickelt und ausgebaut werden, daß zukünftig ein aus
reichendes und qualitativ abgesichertes Angebot für den steigenden Bedarf an familienergänzenden Betreuungsplätzen vorhan
den ist. 
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E. 
Schulorganisatorische Konzeption 

Zu 1.: 

Aus der vorstehenden Ausführung insgesamt ergibt sich. daß für die Landesregierung bei der Einrichtungvon neuen Ganztags
angeboten nur die Alternative .,AngebotsschuJc• in Fuge korrunt. Diese Aussage erfährt nur insoweit eine Einschränkung, als 
amBestand der Ganzugsschulen in verpflichtender Form (vgl. § 43 Abs. 4 und 5 der übergreifenden Schulordnung sowie Be
richt der Landesregierung an den Landtag aus dem Jahre 1988- Vorlage 11/.415) nichts geändert werden soll. Die Einrichtung 
neuer Ganztagsschulen in verpflichtender Form ist aber zur Zeit nicht geplant. 

Zu2.: 

Außerunterrichtliche Betreuung und Förderung soll bei einer Mindeststärke von 12 Schülern pro Gruppe ermöglicht werden, 
damit die individuellen Bedürfnisse erfüllt werden können. Dies muß aber von Sundort zu Standort beurteilt werden. Die 
finanziellen Beceillgungen von Schulträgern und Eltern und deren Grenzen müssen berücksichtigt werden. So mag es sicherlich 
in manchen Fällen aus finanziellen Gründen nicht leistbar sein, für wenige Schüler differenzierte und dann nicht ausreichend 
auslastbJ.re V crkehrsverbindungen zu schaffen. 

Zu 3.: 

Voraussetzung für die Ausweitung von Ganztagsangeboten ist zuerst eine entsprechende lokale Nachfrage. Der typische 
Altersbereich für die Ganztagsschule ist die Sekundarstufe I. insbesondere abCr die Jahrgangsstufen 5 und 6. In diesen Jahr
gJ.ngsstufcn ist vorzugsweise ein außerunterrichtliches Betreuungs- und Förderangebot anzusiedeln. Hinsichtlich des Stand
ortes ist fcstzuhalten, daß sich städtische Regionenaufgrund der kürzeren Schulwege besser für solche Angebotsschulen eignen 
als ländliche Gebiete. Insbesondere in dichtbcsiedelten städtischen Gebietenist mit einem besonders starken Bedarf zu rechnen. 

Nach den Erfahrungen der Schulbehörden ist die Nachfrage nach Ganztagsangeboten (vgl auch unsere Antwort zu D. 2.) im 
I Iauptschulbereich am dringendsten. Insgesamt aber gebührt der Orientierungsstufe nicht nur wegen des Alters der Kinder, 
sondern auch wegen der besonderen Funktion dieser Stufe eine Priorität. 

Aus der Sicht der Jugendhilfe empfiehlt sich eine Prioritätensetzung im Hinbück auf die Ausweitung von GanZtagsangeboten 
insoferp, als folgende Grundsätze beachtet werden sollten: 

- Bei der Betreuung in den ersten Grundschuljahren ist eine Kontinuität im sozialpädagogischen Konzept erforderlich, z. B. 
durch bruchlosen Übergang vom Kindergarten zum Hort. 

- Der zeitliche Umfang eines beaufsichtigten Betreuungsangebots ist mit zunehmender Selbständigkeitsentwicklung des 
Kindes J'U verringern. 

- Die Situation der Familie ist bei begrenzt zur Verfügung stehenden Ganztagsangeboten besonden zu berücksichtigen. so 
daß Kinder je nach Bedarf der Familienergänzung einen PlatZ bekommen können. 

- Standorte der Einrichtungen sind, soweit die Ganztagsschulangebote nicht verfügbar sind oder aus anderen Gründen nicht 
in !;rage kommen, wohnungs- bzw. schulnah zu wählen. Eine generelle Unterscheidung zwischen ländlichen und städti
schen Regionen ist weniger bedeutsam als die jeweils bedarfsgerechte Ansiedlung der Einrichtung vor Ort. Entsprechende 
Bedarfspläne werden vom Ministerium für Soziales, Familie und Sport erstellt und regelmäßig fortgeschrieben. 

Zu 4.: 

l)ie Landesregierung teilt die Auffassung der CDU-Fraktion. Die Begründung ergibt sich umfassend aus den vorstehenden 
allgemci••cn Ausführungen und den Antworten der Landesregierung zu den Einzelfragen. 

Aus frauenpolitischer Sicht sollte jedoch das Angebot an ganztägiger Betreuung so awreichend sein, daß unabhiingig von der 
Situation der Familie alle Frauen die Möglichkeit haben, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. 

F. 
Personelle, räumHebe und sächliche Ausstattung sowie Kosten 

Zu 1.: 

l>ic l.JnJ~o.•:trchi~rllng teilt Jic Einschät7.ung der CD V-Fraktion, daß der Einsatz von pädagogischen Fachkräften besanden 
wüns .. ·h~o.·••swcn: isL Aus der Sicht der Jugendhilfe sind sozialpädagogische Fachkräfte fürdie ganztägige Betreuung unerläßlich. 
J-Jtcrn ohne entsprechende Ausbildung sind als weitere Krähe im Rahmen ihrer zeitlichen und penönlichen Möglichkeiten 
zusätzlich einsetzbar. 
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Neben einer Betreuung Jurch Pädagogische Fachkräfte oder durchEitern kann aucheine Betreuung durch Familienbetrruerin
m·n in Bclr.tch! kommen. 

h.tu{'\1, dw .meinem Kurs .,1-"amilicnhctrcucrin• tcilt?,cnonuncn lu.hcn (Pilotprojekt der Landfr.l.u<"n, ~cfiirJcrt vnu tlcr I.C"it 
slcllc für hJ.uctlfragcn), können für diese Aufgabe herangezogen werden. 

Zu2.: 

Vergleiche hierzu die Anwort zu Abschnitt C., Frage 2. b. 

Zu 3.: 

Canztagsschulcn erfordern einen größeren Ausstattungsaufwand als Halbtagsschulen; dies gilt sowohl für die Grundaussu.t
tung als auch für Unterhaltung und Ergänzung. Genaue Zahlenangaben über den Mehraufwand sind kaum möglich, da hier 
zu viele unterschiedliche Vorgaben eine Rolle spielen (vorhandene Räumlichkeiten, Schulsrufe, Schulgröße, Umfmg des Ganz
tagsschulbetriebs bzw. der außerunterrichtlichen Förderung und Betreuung, Schülerzahlen, Ansprüche an die Ausstattung und 
ähnliches). 

l)ie Bund- Länder- Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) ging in ihrem Entwurf einer Fortschrei
bung des Bildungsgesamtplanes von einem zusätzlichen Flächenbedarf für eine Ganztagsschule in verpflichtender Form von 
ca. 0,9 m 2 pro Schüler aus. Dieser Flächenrichtwert kann je nach Schulart und Schulgröße sowie je nach Art der Essensversor
gung variieren. So wurde in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren für die Einrichtung von Ganztagseinrichtungen bei einer 
[ntegrierten Gesamtschule ein erhöhter Flächenbedarf von 1,2 m 2 pro Schüler verwirklicht. 

Dies kann jedoch nicht für Ganztagsschulen in offener Form gelten, da hier für einen kleinen Teil der Schülerschaft (ca. 20 bis 
JO %) die gesamte Raumkapazität der Schule am Nachmittag verfügbar ist. 

Einen Anhalt für die Höhe des Personalaufwandes kann ggf.- unter Berücksichtigung der jeweils örtlich gegebenen Verhält
nisse- aufgrundder Angaben zu Frage C. 2. b bzw. F. 2. erschlossen werdeiL Die erhöhten Sachkosten betragen maximal- so 
der Richtwert bei der Durchführung von Modellversuchen- 10% der Personalmehraufwendungen. Für den Regelfall dürfte 
davon auszugehen sein, daß die Hälfte dieses Betrages ausreicht. da versuchsbedingte Mehraufwendungen wie z. B. die Durch
führung einer wissenschaftlichen Begleituntersuchung nicht anfalleiL 

Zu 4.: 

l)ie bisherigen Regelungen für die Ganztagsschulen in verpflichtender und offener Form sowie für die sonstigen Formen außer
unterrichtlicher Förderung und Betreuung sollen auch weiterhin gelten. 

I;ür die neu einzurichtenden Angebote außerunterrichtlicher Förderung und Betreuung an Schulen in Rheinland-Pfal7.., insbe
sondere für die Ganztagsschulen in offener Form neuer Art, will sich das Land hinsichdich der unterrichtlichen Komponente 
durch eine erhöhte Lehrerzuweisung beteilige~\ soweit dies von den Schulen gewünscht wird, sich die Schulträger entsprechend 
finanziell beteiligen und das pädagogische Konzept von den Schulbehörden akzeptiert wird. 

Gegenwärtig ist eine erhöhte Lehrerzuweisung für eine begrenzte Anzahl von Schulen in Höhe von einer Lehrerwochenstunde 
je Gruppe und Nachmittag vorgesehel\ wobei ein Gruppenteiler von 18 zugrunde gelegt wird. 

Die Kosten für die Bereitstellung der außerunterrichdichen Betreuungskräfte an Ganztagsschulen in offener Form sollen von 
den kommunalen Schulträgem übernorruncn werden. 

Hinsichtlich der Baurnaßnahm~_n und der damit verbundenen Investitionen für die Erstausstattung gelten die Regelungen für 
die Finanzierung von Schulbaumaßen entsprechend. 

Zu 5.: 

Die Schulträger können die Eltern an den Kosten der außerunterrichdichen Betreuung einschließlich der Kosten für eine Mit
tagsverpflcgung angemessen beteiligen. Dabei ist insbesondere auch die häusliche Enparnis (Mittagessen, private Kinderbe
treuung bei BerufstätigkeiE} zu berücksichtigen. 

Zu 6.: 

[m Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere der Verringerung der Doppelbelastung durch Beruf und Haus
halt, halten wir die Bereitstellung eines Imbiß oder Mittagessens bei ganztagiger Förderung für sinnvoll. 
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lmbiß oder Mittagessen kann innerhalb der Schule oder außerhalb der Schule organisiert werden. Nach einer Umfrage des 
Kultusministeriums, die im August dieses Jahres durchgeführt wurde, bieten etwa die Hälfte der Haupt- und Realschulen und 
etwa zwei Drittel der Gymnasien, die am Nachmittag außerunterrichtliche Angebote der Förderung und Betreuung machen, 
auch eine Gdc~cnhcit zum Mittagessen. Wo dies geschieht, erfolgt es in fast der Hälfte der Fätle durch ein schulisches Angebot, 
in der anderen llälftc durch von Schülern mitgebrachten lmbiß. 

Zu 7.: 

U ntcr ßczug auf die früheren Darlegungen wird hier noch einmal festgehalten, daß nach Erkenntnissen der Landesregierung 
vielfach eine Erweiterung des Schülertransports erforderlich ist, da bei Gmztagsschulen in der offenen Form sowohl den 
Schülern, die freiwillig das Ganztagsangebot wahrnehmen, als auch denjenigen, die auf ein solches Angebot verzichten, Rech
nung getragen werden muß. Auch wenn eine Ganztagsschule in der offenen Form in der Regel die Fünf-Tage-Woche praktizie
ren wird, kann auf diese Weise nur ein Teil der zusätzlichen Kosten für die Schülerbeförderung awgeglichen werden. 

Die Schülerbeförderung obliegt gemäß§ 56 SchulG den Landkreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgabe der Selbstver
waltung. Richtet ein Schulträger (z. B. Verbandsgemeinde, verbandsfreie Gemeinde) eine Ganztagsschule in offener Fonn nach 
§ 79 Abs. 2 SeimiG ein, wird auch die Forderung eines erweiterten Schülertransports erhoben werden. 

Die Träger der Schülerbeförderung können sich der Aufgabe, zusätzliche Fahnen einzurichten, nicht entziehen. 

Zu 8.: 

:t.u den baulichen Voraussetzungen für Angebote ganztägiger Förderung und Betreuung an Schulen gehören u. U. Speiseräume 
entsprechend der ZJ.hl der Essensteilnehmer sowie der Häufigkeit, in der die Speiseräume im Sinne eines Schichtwechsels ge
nutzt werden können, ferner~ je nach Art der Essensversorgung- Räume zur Vorbereitung des Essens und zur Lagerung von 
Lebensmitteln, schließlich Spiel-, Freizeit- und Aufenthaltsräume sowie awreichende Freiflächen. 

l11 l;ällcll, i11 denen dJ.s I·:ssen von außen gebracht wird, läßt sich der Aufwand bzw. der vorgehaltene Raum erheblich reduzie
n.:n. 

G. Trägerschaft und Elternmitwirkung 

Zu 1.: 

Wie bereits zuvor eingehend dargelegt wurde, ist die Einrichtung schulischer Angebote ganztägiger Förderung und Betreuung 
ohne Beteiligung der Schulbehörden oder des Landes möglich. 

Die Schulbehörden werden aber alle Bemühungen, solche Angebote einzurichtel\ nachhaltig unterstützen. Soweit die bereits 
~~.·nannten Vorbedingungen erfüllt sind, wird sich das Land auch durch zusätzliche Lehrerzuweisungen innerhalb der durch das 
I Iaushaltsgesetz gesteckten Grenzen beteiligen. 

Zu 2.: 

Diese Fr.1ge ist bereits beantwortet. 

Zu).: 

Eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes würde fliWlZSChwachen Gemeinden die Einrichtung von Angeboten ganztägiger 
Betreuung erleichtern. Notwendige Kostenregelungen (z. B. Erhöhung der Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförde
rung) können auch durch Erhöhung der Ansätze im Rahmen der Haushaluplanberatungen getroffen werden. 

Dr. Gölter 
Staatsminister 

)I 
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