
A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/6742 – 

Personalsituation an den Grundschulen in Alzey

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6742 – vom 9. Juli 2018 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie ist der Soll- und Ist-Stand der Lehrerausstattung an den Grundschulen in Alzey (bitte die Schulen einzeln auflisten)?
2. Wie hat sich die Zahl der Lehrkräfte (ohne Staatsexamen, mit nur einem Staatsexa men bzw. studentische Hilfskräfte) entwickelt,

die an den Grundschulen in Alzey ein gesetzt werden (Angaben bitte für die vergangenen fünf Jahren in absoluten und re lativen
Zahlen)?

3. An wie vielen Grundschulen in Alzey kann ein eigentlich eingeplanter Förderunterricht aufgrund mangelnder Lehrerausstattung
an den Schulen nicht gehalten werden (bitte nach Schulen und Umfang einzeln auflisten)?

4. Wie viele Unterrichtsstunden (Regel- sowie Förderunterricht) sind an den Grundschu len in Alzey aufgrund unbesetzter Lehr-
stellen ausgefallen oder konnten nicht gehal ten werden (bitte für die letzten fünf Jahre und nach den einzelnen Schulen auflis ten)?

5. Gibt es spezielle Sprach- oder Integrationskurse für Kinder bzw. auch deren Eltern? Wenn ja, welche?
6. Bis wann wird der bestehende Personalmangel an den Grundschulen in Alzey beho ben sein, bzw. ab wann wird mit einer 

strukturellen Unterrichtsversorgung an den Grundschulen mit 100 Prozent gerechnet?
7. Welche Projekte bzw. Maßnahmen werden unternommen, damit neben dem Fördern von Kindern, die gefördert werden müssen,

auch Kinder, die schon weiter entwickelt sind, speziell gefördert werden?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 31. Juli 2018 wie folgt 
beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 3:

Die Daten zur Unterrichtsversorgung der Grundschulen in Alzey können für das Schuljahr 2017/2018 der Vorlage 17/2719 vom
19. Februar 2018 entnommen werden. Bei diesen Angaben werden einmal jährlich die nach den einschlägigen Regelungen über die
Unterrichtsorganisation vorgesehene (Lehrerwochenstunden-Soll) und die tatsächliche Lehrerstundenzuweisung (Lehrerwochen-
stunden-Ist) einander gegenübergestellt. Die Soll-Ist-Differenz stellt nur den Unterschied zwischen vorgesehener und tatsächlicher
Lehrerstundenzuweisung dar. Defizite bedeuten nicht, dass der in den Stundentafeln vorgesehene Pflichtunterricht ausfällt, 
sondern dass in erster Linie nicht alle Differenzierungen und möglichen Fördermaßnahmen vorgenommen werden können. Ent-
sprechend werden Überhänge an Lehrerstunden von den Schulen für zusätzliche Differenzierungs- und Fördermaßnahmen genutzt.
Eine gesonderte statistische Auswertung dieser Differenzierungs- und Fördermaßnahmen erfolgt nicht.

Zu Frage 2: 

In den vergangenen fünf Jahren wurden an den Grundschulen in Alzey lediglich im Schuljahr 2017/2018 vier Lehrkräfte ohne 
Zweites Staatsexamen eingesetzt. Es handelt sich in allen vier Fällen um Lehrkräfte mit Erstem Staatsexamen.

Zu den Fragen 4 und 6:

In den letzten fünf Jahren waren alle Lehrerstellen an den öffentlichen Grundschulen in Alzey besetzt. 

Eine gute Unterrichtsversorgung an unseren Schulen ist eine zentrale und dauerhafte Aufgabe des Landes. Nach den Festlegungen
im Koalitionsvertrag wird eine hundertprozentige Unterrichtsversorgung in dieser Legislaturperiode angestrebt.

Zu Frage 5:

Sprach- und Integrationskurse an Grundschulen richten sich an Schülerinnen und Schüler, nicht an Eltern. Schülerinnen und Schüler
mit unzureichenden Deutschkenntnissen werden grundsätzlich im Rahmen der inneren und äußeren Differenzierung gefördert.
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Schulen können zusätzliche Lehrerstundenzuweisungen für besondere Sprachfördermaßnahmen beantragen. Diese Sprachförderung
erfolgt in drei Stufungen: 

– Zweistündige Förderung für Schülerinnen und Schüler, die zwar schon Sprachkenntnisse besitzen, aber noch weiterer Hilfe 
bedürfen.

– Vierstündige Förderung für Schülerinnen und Schüler, die noch erhebliche Defizite in der deutschen Sprache haben. 

– Deutsch-Intensivkurse (Primarstufe, zehn bis 15 Stunden) für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger sowie Schulan-
fängerinnen und Schulanfänger ohne Deutschkenntnisse oder mit sehr geringen Deutschkenntnissen. 

Von diesem Angebot profitieren alle öffentlichen Grundschulen in Alzey.

Zu Frage 7:

Alle Schulen haben grundsätzlich die Verpflichtung zur individuellen Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler. Das wird durch
vielfältige Maßnahmen der Leistungs- und Neigungsdifferenzierung erreicht. Damit wird auch den Potenzialen leistungsstarker bzw.
besonders begabter Schülerinnen und Schüler Rechnung getragen. Die Wahl der für differenziertes Lernen geeigneten Unter-
richtsformen und -inhalte obliegt der Entscheidung der Lehrkräfte im Rahmen der Unterrichtsplanung. Eine gesonderte statisti-
sche Auswertung dieser Differenzierungs- und Fördermaßnahmen erfolgt nicht. Besondere Unterstützung bei der Begabtenförde-
rung erhalten die Grundschulen durch das Netz der landesweit sechzehn Entdeckertagsgrundschulen zur Hochbegabtenförderung.
Die Kompetenzteams der Entdeckertagsgrundschulen informieren und beraten Eltern und Lehrkräfte in allen Angelegenheiten der
frühen Hochbegabtenförderung. Darüber hinaus beteiligt sich das Land mit sechs Grundschulen an der im Schuljahr 2017/2018 ge-
starteten Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen
und Schüler. Ergebnisse dieser gemeinsamen Initiative werden ebenfalls im weiteren Verlauf des Projekts allen Grundschulen zur
Verfügung gestellt werden.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin


