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TOP 2: Schulschwänzen wegen ,Fridays for future' 

Antrag der Fraktion der AfD nach§ 76 Abs. 2 GOL T 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR BILDUNG 

DIE MINISTERIN 

Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
Telefon0613116-0 
Telefax 06131 16-4110 
rnin isterinbuero@brn.rlp.de 
www.brn .rlp.de 

2 6. Feb. 2019 

gemäß der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 19. Februar 2019 

übermittele, ich Ihnen als Anlage den Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

J .kvtlA\ 
Dr. Stefanie Hubig 
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Sitzung des Ausschusses für Bildung am 19. Februar 2019 

Vorlage 17/4275; Antrag der Fraktion der AfD nach§ 76 Abs. 2 GOL T 
Betreff: ,,Schulschwänzen wegen ,Fridays for future'" 
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An mehreren Freitagen sind an verschiedenen Orten in Rheinland-Pfalz Schülerin-

nen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gegangen und haben sich hier

durch der Initiative „Fridays for future" angeschlossen. Ich begrüße es, wenn sich 

junge Menschen engagieren und ihre Interessen in Fragen des Klima- und Umwelt

schutzes vertreten. Die beteiligten Schülerinnen und Schüler übernehmen damit 

auch ein Stück weit Verantwortung und geben der dringend notwendigen Diskussion 

über klimapolitische Maßnahmen einen zusätzlichen Impuls. 

Nur eines muss klar sein : Es gilt die Schulpflicht und hierzu gehört, dass die Schüle

rinnen und Schüler verpflichtet sind , den Unterricht und die sonstigen für verbindlich 

erklärten Schulveranstaltungen zu besuchen (§ 64 Schulgesetz, § 33 Übergre.ifende 

Schulordnung). Die Aktion „Fridays for future" ist erkennbar keine schulische Veran.:. 

staltung . Insofern müssen die Schülerinnen und Schüler den Unterricht besuchen . 

Zwar sind Beurlaubungen vom Unterricht grundsätzlich aus wichtigem Grund möglich 

- beispielsweise für einen Arztbes·uch oder wegen eines Trauerfalls in der Familie -

nicht jedoch für die Teilnahme an einem Streik. 

Schon im Vorfeld der Veranstaltung in Mainz am 18. Januar 2018 haben wir die 

Schulaufsicht gebeten, den betroffenen Schulen die Rechtslage darzustellen und 

auch darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich keine Beurlaubung für die Teilnahme 

an ein·em Streik erfolgen kann. 

Haben Schülerinnen und Schüler dennoch an der Veranstaltung teilgenommen , so 

handelt es sich um unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht und damit um einen 

Verstoß gegen die Ordnung in der Schule. Bei Ordnungsverstößen sind so genannte 

erzieherische Einwirkungen- oder Ordnungsmaßnahmen denkbar, müssen aber nicht 

zwingend getroffen werden. Die Entscheidung hierüber hängt' dabei von jedem Ein

zelfall ab und muss deshalb in den Schulen getroffen werden . Dass die Schülerinnen 

und Schüler den versäumten Unterrichtsstoff nacharbeiten und/oder Zusatzaufgaben 

zum Klimaschutz machen müssen, wie es einige Schulen praktizieren , halte ich bei

spielsweise für eine gelungene Vorgehensweise. 

Uns und auch der ADD ist nicht bekannt, dass Lehrerinnen oder Lehrer ausdrücklich 

dazu aufgerufen haben, dem Unterricht fernzubleiben und damit die Schulpflicht zu 

verletzen . 

In einem uns bekannten Einzelfall ist eine Lehrerin im Rahmen eines Unterrichts;. 

gangs mit den Schülerinnen und Schülern ihrer Klasse, für die das Einverständnis 
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der Eltern vorlag , auf einer der Veranstaltungen gewesen: Die. Lehrerin wurde inzwi

schen über ihre Schulleitung darauf hingewiesen, dass eine Veranstaltung, die die 

Verletzung der Schulpflicht mit einkalkuliert, nicht im Rahmen einer schulischen Ver

anstaltung besucht werden kann . 

Sicherlich gibt es Lehrerinnen und Lehrer, die für das Engagement der Schülerinnen 

und Schüler für den Klimaschutz Sympathi~ zeigen . Lehrerinnen und Lehrer sind 

aber in der Lage, Sympathie für die Schülerinnen und Schüler und deren Anliegen zu 

zeigen und gleichzeitig eine kritische Meinung zur Art und Weise ihres Vorgehens zu 

formulieren . 

Ich glaube, dass es auch möglich ist, solche oder ähnliche weitere Aktionen außer.:. 

halb der Unterrichtszeit zu organisieren. Das würde das Anliegen des Klimaschutzes 

sicher ebenso befördern. Außerdem würde es auch den Schülerinnen und Schülern, 

die keinen Unterricht verpassen wollen , die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen . 

Schülerinnen und ·Schüler in Bad Dürkheim haben ihre Demonstration beispielsweise 

extra auf einen Freitagnachmittag gelegt 

Wir sind seitens des Ministeriums für Bildung die Aktion „Fridays for Future" mit der 

Schulaufsicht in Kontakt und haben auf die verschiedenen von mir dargestellten As

pekte hingewiesen, zuletzt in der Abteilungsleiter-Dienstbesprechung am 6.2.2019. 




