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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest: 

Die berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz bieten neben ihrer Aufgabener-
füllung als Partner im Dualen Ausbildungssystem ein großes und differenziertes
Angebot zur Erlangung der unterschiedlichen Schulabschlüsse, der Berufsreife
und beruflichen Qualifizierung. Dies erfordert gleichzeitig eine komplexe Orga-
nisationsstruktur und ein besonderes Engagement der Lehrerinnen und Lehrer.

Ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler in vollzeitschulischen Bildungs-
gängen, insbesondere Schülerinnen und Schüler, die ein Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ) oder die Berufsfachschule I (BF1) absolvieren, hat erhebliche Herausfor-
derungen aufgrund von Lernproblemen oder sozialer Herkunft zu bewältigen.
Das Erreichen des angestrebten Abschlusses stellt für diese Schülerinnen und
Schüler und ihre Lehrkräfte eine besondere Herausforderung dar.

Im Bereich des strukturellen Unterrichtsausfalls leiden die berufsbildenden Schulen
traditionell unter der mit Abstand schlechtesten Unterrichtsversorgung. Dies er-
schwert die dringend notwendige individuelle Förderung der Schülerinnen und
Schüler. Auch die sozialpädagogische Betreuung bedarf nach wie vor der Aus-
weitung. Im Hinblick auf die neue Schulstruktur wird sich die Situation noch ver-
schärfen, denn künftig sollen Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen zum Unter-
richt an der Fachoberschule der Realschule plus auch noch abgeordnet werden
dürfen. 

Darüber hinaus kommt es im Hinblick auf das Projekt „Keiner ohne Abschluss“
und des damit einhergehenden Ganztagsschulstatus zu einem deutlichen Wett-
bewerbsnachteil für das Berufsvorbereitungsjahr der berufsbildenden Schulen.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die berufsbildenden Schulen am
Ausbau des Ganztagsschulangebotes in Rheinland-Pfalz zu beteiligen. Den be-
rufsbildenden Schulen soll hiermit die Möglichkeit eröffnet werden, ihre voll-
zeitschulischen Angebote, insbesondere die Klassen der Berufsfachschule I und II
sowie die Klassen des Berufsvorbereitungsjahrs, in Form von Ganztagsangeboten
mit Mittagessen und Förderangeboten am Nachmittag auszuweiten. Mit der Aus-
weitung des Ganztagsschulangebotes auf die berufsbildenden Schulen soll vor
allem den besonderen Förderbedürfnissen von lernschwächeren Schülerinnen
und Schülern und solchen mit sozialen Problemen Rechnung getragen werden.
Ebenso sollen Chancen für zusätzliche Lernmöglichkeiten zum Fördern und
Fordern leistungsstarker Schülerinnen und Schüler eröffnet werden. Auf diese
Weise kann die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung sicher-
gestellt werden.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin




