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Vizepräsidentin Astrid Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 

Außerhalb der Tagesordnung: 
 
Vizepräsidentin Astrid Schmitt teilt mit, der Ausschussvorsitzende, Abgeordneter Ernst, könne 
krankheitsbedingt nicht an der Sitzung teilnehmen. Da Punkt 1 der Tagesordnung die Wahl ei-
nes/einer stellvertretenden Vorsitzenden vorsehe, gelte es zunächst, einen/eine der Abgeordne-
ten als Sitzungsleiter/in zu wählen. Sie schlägt Abgeordnete Bettina Brück vor. 
 

Der Ausschuss wählt Abg. Bettina Brück zur Sitzungsleiterin (einstim-
mig). 

 
Abg. Bettina Brück nimmt die Wahl dankend an. 
 

Abg. Bettina Brück übernimmt die Sitzungsleitung. 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkte 2 bis 6 der Tagesordnung: 
 
2. Maßnahmen im Umgang mit dem neuartigen Corona-Virus 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Bildung 
– Vorlage 17/6346 – [Link zum Vorgang] 

 
3. Schulschließungen aufgrund des Corona Virus 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6281 – [Link zum Vorgang] 

 
4. Schulschließungen wegen Corona 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
– Vorlage 17/6258 – [Link zum Vorgang] 

 
5. Coronabedingte Schulschließung: Einsatz von Webcams in Klas-

senräumen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6350 – [Link zum Vorgang] 

 
6. Corona-Strategie an Schulen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6359 – [Link zum Vorgang] 
 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt.  
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Wahl eines/einer stellvertretenden Vorsitzenden 
 
Sitzungsleiterin Abg. Bettina Brück teilt mit, vorgeschlagen sei Abgeordnete Willius-Senzer. 
 

Der Ausschuss wählt Abg. Cornelia Willius-Senzer zur stellvertreten-
den Vorsitzenden (einstimmig). 

 
Abg. Cornelia Willius-Senzer nimmt die Wahl dankend an. 
 

Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer übernimmt die Sitzungslei-
tung. 
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Punkte 2 bis 6 der Tagesordnung: 
 

2. Maßnahmen im Umgang mit dem neuartigen Corona-Virus 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Bildung 
– Vorlage 17/6346 – [Link zum Vorgang] 

 
3. Schulschließungen aufgrund des Corona Virus 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6281 – [Link zum Vorgang] 

 
4. Schulschließungen wegen Corona 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
– Vorlage 17/6258 – [Link zum Vorgang] 

 
5. Coronabedingte Schulschließung: Einsatz von Webcams in Klassenräumen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6350 – [Link zum Vorgang] 

 
6. Corona-Strategie an Schulen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6359 – [Link zum Vorgang] 

 
Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer schlägt vor, die Beratung mit dem Bericht der Staatsmi-
nisterin beginnen zu lassen. Im Anschluss werde sie den Abgeordneten das Wort erteilen, und 
zwar in der Reihenfolge, wie die Tagesordnung die Anträge vorsehe. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, am 13. März 2020 – am Freitag vor fünf Wochen – 
habe die Landesregierung entschieden, zur Eindämmung der Infektion mit dem Coronavirus ab 
dem 16. März 2020 alle Schulen und Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz zu schließen. Die Um-
setzung sei, wie viele weitere Maßnahmen, die getroffen worden seien, ein Kraftakt, und die aktu-
elle Situation stelle Rheinland-Pfalz und jeden Einzelnen vorher nie dagewesene Herausforde-
rungen. 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, in den Vollzugsdiensten, im Lebensmit-
telhandel und in vielen anderen Bereichen leisteten derzeit Herausragendes, um Rheinland-Pfalz 
in dieser noch nie dagewesenen Ausnahmesituation am Laufen zu halten. Natürlich zählten dazu 
auch die Schulleiterinnen und Schulleiter, die Lehrerinnen und Lehrer und die Erzieherinnen und 
Erzieher. Notbetreuung und Unterricht zu Hause seien auch für sie eine Ausnahmesituation, auf 
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die sich niemand habe vorbereiten können. Sie alle leisteten jeden Tag Enormes, wofür ihnen 
ganz herzlich gedankt sei. 
 
Für die Situation, in der man sich heute befinde, habe es kein Drehbuch gegeben. Sie stelle alle 
vor große Herausforderungen. Deshalb sei auch nichts von Anfang an wie nach Drehbuch gelaufen. 
Es habe auch kein Lehrbuch gegeben, das die flächendeckende Schließung aller Kindertagesstät-
ten und Schulen aufgrund einer Pandemie vorgezeichnet hätte. 
 
Wie viele Arbeitsaufträge und Lernaufgaben solle es für die Schülerinnen und Schüler geben? Wie 
könne das Feedback organisiert werden? Welche Plattformen und Programme könnten wofür am 
besten verwendet werden? All das habe sich erst einmal finden müssen. 
 
Das Landesjugendamt habe in den ersten zwei Wochen der Kita-Schließungen eigens eine Hotline 
an sieben Tagen zur Verfügung gestellt, um als Ansprechpartner für die Kindertagesstätten be-
reitzustehen. Diese Hotline sei auch sehr rege in Anspruch genommen worden. 
 
Insgesamt bewältigten die Schulgemeinschaften – in die sie neben den Lehrkräften, den Schullei-
tungen und den Schülerinnen und Schülern ganz besonders auch die Eltern einschließen wolle –
und die Kindertagesstätten diese Situation auf herausragende Weise. Auch dafür gelte es, einen 
herzlichen Dank auszusprechen. 
 
Der Landesregierung sei bewusst, dass mit den Schul- und Kitaschließungen für viele Eltern eine 
organisatorische und psychologische Ausnahmesituation begonnen habe. Viele Eltern plagten 
sehr grundlegende, auch existenzielle Sorgen. Und dann sollten sie darüber hinaus noch das Ler-
nen ihrer Kinder anhand der vielen einzelne Aufgabenpakete, die von den Schulen an die Schüle-
rinnen und Schüler in die Familien kämen, begleiten. 
 
Die Landesregierung wisse, dass die Schul- und Kitaschließungen eine enorme Herausforderung 
seien, sie seien aber für die Verlangsamung der Infektionsausbreitung unerlässlich. Von Anfang 
an sei es deshalb das Ziel gewesen, Unterstützung anzubieten, wo es möglich sei. Für diejenigen 
Eltern, die eine Betreuung nicht oder nicht über den gesamten Zeitraum sicherstellen könnten, 
sei in Rheinland-Pfalz dafür gesorgt worden, dass es in Kindertagesstätten und Schulen eine Not-
betreuung gebe. 
 
Diese Notbetreuung richte sich – das sei ihr wichtig zu betonen – nicht nur an Berufsgruppen, 
deren Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und 
der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sei. Anders als andere Bundesländer habe 
Rheinland-Pfalz auch Alleinerziehende und Eltern in Notsituationen – also dann, wenn sie keine 
Betreuung bekommen könnten, aber bräuchten – mit bedacht. 
 
In Rheinland-Pfalz müssten auch nicht beide Elternteile einer systemrelevanten Berufsgruppe an-
gehören. Andere Länder, die das so geregelt hätten, hätten angesichts der Bedarfe nachsteuern 
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müssen. Das sei in Rheinland-Pfalz nicht der Fall. Anstelle restriktiver Bestimmungen, die zwangs-
läufig zu Härtefällen führten, habe das Land stets an alle Eltern appelliert, ihre Kinder wenn irgend 
möglich zu Hause zu betreuen. 
 
Die Zahlen zeigten, die Regelung funktioniere. Die Eltern nähmen das Angebot nach wie vor sehr 
verantwortungsbewusst wahr. Von den etwas mehr als 520.000 Schülerinnen und Schülern im 
Land hätten vor den Ferien rund 1.500 die Notbetreuung in Anspruch genommen, was einem Anteil 
von nicht einmal 0,5 % entspreche. Auch bei den Kindertagesstätten hätten die Eltern sehr ver-
antwortungsbewusst gehandelt; es seien durchgängig knapp 3 % der Kinder in den Kitas. 
 
Wenn ab heute wieder kleine Läden und andere Einrichtungen öffneten, sei es klar, dass wahr-
scheinlich auch mehr Eltern eine Notbetreuung für ihre Kinder benötigten. Dazu verfüge das Land 
über noch genug Spielraum, und deshalb könnten und sollten Eltern davon Gebrauch machen, 
wenn sie keine andere Kinderbetreuung sicherstellen könnten. 
 
Damit die Eltern ihren Beruf auch während der Osterferien hätten ausüben können, habe das Land 
zudem für eine Notbetreuung in der Ferienzeit Sorge getragen. Wie erwartet, sei diese sogar von 
noch weniger Schülerinnen und Schülern wahrgenommen worden. Für die Notbetreuung in den 
Schulen hätten sich die Lehrerinnen und Lehrer und pädagogischen Fachkräfte freiwillig gemel-
det. Auch dafür gebühre ihnen Dank. Ebenso gebühre denjenigen Dank, die sich freiwillig gemel-
det hätten, um in den Gesundheitsämtern oder an anderen relevanten Stellen Unterstützung zu 
leisten. 
 
Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, die sich freiwillig in der Notbetreuung in den Osterferien 
engagiert hätten, könnten dafür im kommenden Schuljahr einen Ausgleich in Anspruch nehmen. 
Sie halte dies für ein angemessenes Angebot für diesen großartigen Einsatz, denn damit hätten 
sie vor allem dazu beigetragen, dass in dieser Zeit Eltern in vor allen Dingen systemrelevanten 
Bereichen hätten arbeiten und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen können. 
 
Wichtig sei ihr aber noch etwas anderes. Bei der Kompensation handle es sich um eine überschau-
bare Größe. Das werde aufgefangen, so – wenn überhaupt – die Lehrkräfte einen solchen Aus-
gleich beantragten. Den meisten von ihnen sei es wichtig, ihren gesellschaftlichen Beitrag für die-
jenigen zu leisten, die im Moment unter noch viel größeren Belastungen stünden. 
 
Wichtig sei dem Land von Anfang an gewesen, dass die Schulschließungen keine verlängerten 
Ferien seien, sondern dass die Schülerinnen und Schüler weiter lernen sollten. Bei der Aufrecht-
erhaltung der Lernangebote hätten die Schulen dabei auf erprobte, aber auch digitale Verfahren 
zurückgreifen können, die in Rheinland-Pfalz glücklicherweise seit vielen Jahren auf- und ausge-
baut worden seien. Es handle sich um einen Prozess, den das Land kontinuierlich fortsetzen 
werde. 
 
Am im Jahr 2007 gestarteten Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ nähmen inzwi-
schen alle weiterführenden Schulen und ein großer Teil der Grundschulen Teil. Das Programm 
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beinhalte eine digitale Grundausstattung der Schulen und Fortbildungen für Lehrkräfte. Über 
120.000-mal hätten rheinland-pfälzische Lehrkräfte in den vergangenen Jahren solche Fortbildun-
gen besucht. Das helfe, und trotzdem sei derzeit ein Stresstest der digitalen Bildung zu erleben, 
der so nie geplant gewesen sei. 
 
Anfangs habe es geruckelt, weil die Systeme dafür konzipiert seien, den Unterricht zu ergänzen 
und nicht komplett zu ersetzen. Außerdem habe sich erst einspielen müssen, wie viel und was die 
Schülerinnen und Schüler zu Hause wie schafften, wenn der Unterricht ausschließlich aus der 
Ferne möglich sei. Inzwischen klappe das Lernen mit Unterstützung digitaler Medien im Großen 
und Ganzen aber sehr gut. Mehr als 1.000 Schulen seien an landeseigene Plattformen angeschlos-
sen und stellten Aufgaben über diese Systeme bereit. Viele weitere machten sich gerade auf, um 
diesen Weg zu gehen. 
 
Das Pädagogische Landesinstitut arbeite am umfangreichen digitalen Lernangebot und habe in-
nerhalb einer Woche nach der Schulschließung eine Handreichung zum onlinegestützten Lehren 
und Lernen an alle Schulen verschickt. Darin fänden auch Eltern zahlreiche Anregungen für diese 
ungewöhnliche Zeit. Die Handreichung werde mittlerweile bundesweit genutzt. 
 
Außerdem seien im Pädagogischen Landesinstitut eine Hotline und eine gesonderte E-Mail-Ad-
resse zur Beratung von Schulen eingerichtet worden. Zudem hätten die Serverkapazitäten beim 
Pädagogischen Landesinstitut kurzfristig gesteigert werden können. Zusammen mit dem Pädago-
gischen Landesinstitut werde das Bildungsministerium darüber hinaus in Kürze, voraussichtlich 
zum Anfang der nächsten Woche, ein eigenes Webkonferenzsystem für Schulen bereitstellen, mit 
dem die Schulen zum Beispiel Konferenzen und Dienstbesprechungen organisieren könnten. Dar-
über könnten dann auch einzelne Unterrichtsstunden oder Feedbackschleifen mit Schülerinnen 
und Schülern stattfinden. 
 
Dieses neue System werde die Anforderungen des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit erfüllen, sodass die Lehrkräfte diesbezüglich Sicherheit hätten. Auch des-
halb sei an dieser Stelle ganz herzlich Dr. Pikowsky, Direktorin des Pädagogischen Landesinstituts, 
und ihrem Team gedankt, das unermüdlich an der Unterstützung der Schulen und Lehrkräfte ar-
beite. 
 
Die Lösungen, die die Schulen gemeinsam mit dem Pädagogischen Landesinstitut, der Schulauf-
sicht und den Eltern gefunden hätten, zeigten, wie kreativ und engagiert die Schulleiterinnen und 
Schulleiter gemeinsam mit den Lehrkräften und zusammen mit ihren Schülerinnen und Schülern 
mit der Situation umgingen. 
 
Neben der analogen Arbeit mit den Lehrbüchern, Aufgabenheften und Arbeitsblättern reiche die 
digitale Spannweite von der Zusendung von Aufgaben per E-Mail über die Verwendung von Apps 
und Lernprogrammen bis hin zum Einsatz von Erklärvideos. 
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Die Schulen seien unterschiedlich weit in der Nutzung digitaler Medien, und zwar abhängig von 
der Haltung des jeweiligen Schulträgers oder den vorhandenen digitalen Kompetenzen und Er-
fahrungen innerhalb des Kollegiums. Und sie verfolgten unterschiedliche Wege, um erfolgreich zu 
sein. Deshalb könne es nicht sinnvoll sein, eine feste Methode zu empfehlen, denn das würde die 
Bandbreite der didaktischen Mittel, die die Schulen bereits einsetzten, sehr stark einschränken 
und auf ein niedrigeres Niveau zurückdrängen. 
 
Die Vorstellung, in der derzeitigen Situation Unterricht aus Klassenräumen mit noch zu installie-
renden Webcams zu übertragen, sei aus ihrer Sicht aus verschiedenen Gründen zum jetzigen Zeit-
punkt nicht zielführend. Zum einen müssten Lerngruppen im Schulgebäude aufgeteilt werden, 
zum anderen könne nicht vorausgesetzt werden, dass im häuslichen Umfeld die technischen Ge-
räte vorhanden seien oder gar einem festen Stundenplan gefolgt werden könne. 
 
Dennoch könnten Webkonferenzsysteme beim Feedback zu Lerninhalten und der Kommunikation 
zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern eine Rolle spielen. Sicherlich könne man 
Webcams ergänzend in diese Überlegungen mit einbeziehen. Das, was die Webcams leisteten, 
könne aber in der Regel auch sehr gut durch die Funktionalitäten von Smartphones oder die Ka-
meras in anderen portablen Endgeräten ersetzt werden. 
 
Das Land sei sich bewusst, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler in dieser Situation über digi-
tale Endgeräte verfügten, um die Aufgaben bearbeiten zu können, die ihre Lehrkräfte ihnen 
schickten. Deshalb hätten das Bildungsministerium und die kommunalen Spitzenverbände ver-
einbart, dass die Schülerinnen und Schüler sich solche Geräte bei Bedarf in den Schulen und ge-
gebenenfalls in den kommunalen Medienzentren ausleihen könnten. 
 
Im Rahmen des Programms „Medienkompetenz macht Schule“ habe das Land seine Schulen mit 
fast 12.000 Notebooks und über 8.000 Tablets ausgestattet. Allein an den Grundschulen seien es 
in den letzten Jahren über 6.000 Tablets gewesen. Zusammen mit den von den Schulträgern an-
geschafften Geräten gebe es laut der jüngsten Erhebung somit mindestens 25.000 Notebooks und 
über 12.000 Tablets an den Schulen im Land. Sie könnten seit vorvergangener Woche ausgeliehen 
werden. Das Haftungsrisiko für etwaige Schäden übernehme das Land. Das sei eine Frage der so-
zialen Gerechtigkeit und ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit, und sie sei den Schulträgern sehr 
dankbar dafür, dass dies so schnell und gut zusammen habe erreicht werden können. 
 
Das Land habe in den letzten Wochen die digitale Bildung betreffend einen großen Sprung ge-
macht. Gleichzeitig sei aber bekannt, dass am Ausbau eines vielfältigen digitalen Angebots weiter 
gearbeitet werden müsse. Sie sei davon überzeugt, dass der Schub, den die rheinland-pfälzischen 
Schulen jetzt erführen und gestalteten, die Digitalisierung der Schulen insgesamt voranbringen 
werde. 
 
Als Präsidentin der Kultusministerkonferenz habe sie sich dafür eingesetzt, dass Bund und Länder 
auch kurzfristige Hilfen für digitalen Unterricht ermöglichten. 100 Millionen Euro könnten dafür 
aus dem DigitalPakt Schule bis zum Jahresende bereitgestellt werden. Mit diesen Mitteln, die von 
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vornherein für ländereigene und länderübergreifende Projekte vorgesehen gewesen seien, könn-
ten die Länder den schnellen Aufbau der Infrastruktur und die Ausweitung des digitalen Unter-
richts in Zeiten bundesweit geschlossener Schulen umsetzen. 
 
In Kürze werde ein ländergemeinsames Onlineportal für die Nutzung frei zugänglicher Bildungs-
medien in Betrieb genommen. Außerdem könnten mit den Geldern Lizenzen für digitale Bildungs-
inhalte etablierter Anbieter beschafft werden. Rheinland-Pfalz werde zusammen mit anderen 
Bundesländern auch hier kurzfristig in qualitativen Content investieren. Selbstverständlich werde 
auch der DigitalPakt Schule weiter mit Nachdruck umgesetzt. 
 
Um die dauerhafte Relevanz der digitalen Bildung in den rheinland-pfälzischen Schulen zu veran-
kern, sei vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in den Entwurf der Schulgesetznovelle 
explizit aufgenommen worden, dass digitale Lehr- und Lernformen nicht nur zum Auftrag der 
Schule gehörten, sondern dass sie im Bedarfsfall sogar an die Stelle des Präsenzunterrichts treten 
könnten. Diesen Entwurf habe der Ministerrat bereits verabschiedet, und er sei dem Landtag mit 
Datum vom 17. April 2020 zugeleitet worden. 
 
Insgesamt erfahre das Bildungsministerium von den Schulen, den Lehrkräften, aus vielen Presse-
berichten, aber vor allem auch von den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern, dass die Zeit 
der Schulschließungen intensiv genutzt werde. Es erhalte sehr positive Rückmeldungen. In einer 
Situation – das müsse man sich immer wieder bewusst machen –, die so nicht plan- oder vorher-
sehbar gewesen und für alle – für die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Lehrerinnen 
und Lehrer – eine riesengroße Herausforderung sei, funktioniere das Lernen an vielen Stellen sehr 
gut, und es werde immer besser. 
 
Wichtig sei es dem Land gewesen, alle Beteiligten umfassend und so früh wie möglich zu infor-
mieren. Sobald die Entscheidung für Schulschließungen getroffen worden sei – richtig sei es ge-
wesen, dass man diese Entscheidung bundesweit einheitlich getroffen habe – habe das Land des-
halb die Schulen und Eltern noch an dem betreffenden Freitag informiert. Es seien sofort eine 
Webseite erstellt und zentrale Stellen bei der Schulaufsicht, dem Pädagogisches Landesinstitut, 
dem Landesamt und im Bildungsministerium eingerichtet worden, an die sich die Betroffenen mit 
Fragen richten könnten. Mit allen Beteiligten habe sich das Land in einem kontinuierlichen Aus-
tausch über die Umsetzung und das weitere Vorgehen befunden, und dieser Austausch setze sich 
nach wie vor fort. 
 
Die vergangenen Wochen seien auch intensiv genutzt worden, um die Landesregierung und die 
Schulen in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und den anderen Bundesländern auf un-
terschiedliche Szenarien vorzubereiten. Dazu seien die Schulen bereits frühzeitig informiert wor-
den, wie – je nachdem, wann der Unterricht weitergehen könne – mit Versetzung und Notenge-
bung zu verfahren sei. Es sei ihr wichtig gewesen, dass die Schulen hinsichtlich dieser zentralen 
Fragen frühzeitig Klarheit gehabt hätten. 
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Von Bedeutung sei dabei auch, dass die Schülerinnen und Schüler nicht sofort mit Klassenarbei-
ten und Leistungsdruck einsteigen müssten, sondern die Gelegenheit bekämen, das Gelernte zu 
zeigen, aber auch Fragen zu stellen und Inhalte nachzuholen und zu vertiefen, damit jede Schüle-
rin und jeder Schüler die Möglichkeit habe, erfolgreich weiter zu lernen. Das sei den Schulen und 
Eltern so kommuniziert worden, und es werde berücksichtigt, wenn die Schulen Schritt für Schritt 
wieder geöffnet würden. 
 
Im Präsenzunterricht könne es grundsätzlich Noten geben, aber es müsse nicht der Fall sein. Den 
Schulen werde noch einmal vermittelt, dass hier mit Augenmaß vorgegangen werden solle. Sinn-
voll könnten Noten im Präsenzunterricht gerade aber auch zur Notenverbesserung sein. 
 
Bei der nun getroffenen Entscheidung stehe dabei eines über allem: die Gesundheit der Schüle-
rinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer und ihrer Familien. Deshalb sei das Votum der 
Gesundheits- und Infektionsschutzexpertinnen und -experten für die Landesregierung maßge-
bend gewesen, und es werde dies auch künftig sein. Entscheidend werde nun sein, dass die Regeln 
zum Infektionsschutz eingehalten werden könnten. Deshalb werde mit der Wiedereröffnung der 
Schulen Schritt für Schritt und gestaffelt begonnen. 
 
Zunächst werde daher nur eine kleine Zahl von Schülerinnen und Schülern in die Schulen zurück-
kehren. Das Infektionsgeschehen müsse berücksichtigt werden, und es müsse genau geschaut 
werden, welche Erfahrungen mit dieser schrittweisen Schulöffnung gemacht würden. So verführen 
alle Bundesländer, und sie alle begännen auf ähnliche Weise und im selben Zeitkorridor wieder 
mit dem Schulbetrieb. 
 
Diese bundesweite Einigkeit und Einheitlichkeit sei ihr als Präsidentin der Kultusministerkonfe-
renz besonders wichtig gewesen. Auch sei es ihr ein persönliches Anliegen gewesen, dass sie hät-
ten erreicht werden können, um damit den Eltern und Schülerinnen und Schülern bundesweit 
Sicherheit zu geben. Wo die Daten nicht ganz exakt einander entsprächen, liege es daran, dass die 
Bundesländer unterschiedliche Ferienregelungen hätten und sich dementsprechend auch die 
festgelegten Prüfungstermine unterschieden. Das Grundprinzip aber hielten alle gleichermaßen 
ein: Zunächst die Abiturientinnen und Abiturienten und Prüflinge, danach kämen in der zweiten 
Stufe die Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr ihre Abschlüsse machten, und die 
4. Klasse der Grundschule. 
 
Es sei eine Lösung gefunden worden, die genau das schaffe und trotzdem Platz lasse für regionale 
Besonderheiten. So zeige der Bildungsföderalismus, wo seine Stärken lägen: dass er Einheitlich-
keit auch in einer absoluten Ausnahmesituation sehr schnell herstellen, aber eben auch die Situ-
ation vor Ort im Auge behalten könne. 
 
Das habe sich auch daran gezeigt, dass die Bundesländer sich noch vor der Schulschließung da-
rauf verständigt hätten, dass das Abitur, egal wo und wie es abgelegt worden sei, in allen Ländern 
anerkannt werde. Auch die Abschlüsse an den berufsbildenden Schulen würden in den Ländern 
gegenseitig anerkannt. Es sei auch eine gemeinsame Position dazu gefunden worden, dass die 
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Abiturprüfungen abgelegt werden sollten. Dafür habe sie sich persönlich sehr stark eingesetzt, 
weil sie diese frühe Planungssicherheit für wichtig halte. Und nun sei auch ein gemeinsames Vor-
gehen gefunden worden, wie die Schulen wieder eröffnet würden. 
 
Es sei vereinbart worden, dass die Lehramtsprüfungen bundesweit durchgeführt und anerkannt 
würden. In Rheinland-Pfalz sei deshalb eine Änderung der Landesverordnung auf den Weg ge-
bracht worden, die vorsehe, dass an die Stelle des Prüfungsunterrichts, der aktuell nicht stattfin-
den könne, eine andere Form der Prüfung trete, durch die die Anwärterinnen und Anwärter 
– ebenso wie im Fall einer Unterrichtsstunde vor Schülerinnen und Schülern – nun vor einer Kom-
mission ihre Fähigkeiten zu Konzeption und Durchführung von Unterricht beweisen müssten. 
 
Durch diese Änderung werde es unabhängig von den Entwicklungen der nächsten Wochen mög-
lich, alle Zweiten Staatsprüfungen rechtzeitig für das Einstellungsverfahren in den Schuldienst 
zum kommenden Schuljahr abzuschließen. Auch die Anwärterinnen und Anwärter sollten auf-
grund der Corona-Pandemie keine Nachteile erleiden. 
 
Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder hätten 
am 15. April 2020 beschlossen, dass eine schrittweise Öffnung der Schulen möglich sei. In diesen 
Beschluss seien vorab die Überlegungen der Kultusministerkonferenz eingeflossen, wie eine sol-
che Schulöffnung vonstattengehen könne. Man sei froh, dass sich die Regierungschefs diese Über-
legungen zu eigen gemacht hätten. Sie hätten darüber hinaus die Kultusministerkonferenz gebe-
ten, ein Konzept vorzulegen zu Fragen der Hygiene, der Schülerbeförderung und des Umgangs mit 
dem Infektionsschutz zum Beispiel in Pausen. Daran arbeiteten bereits die Staatssekretärinnen 
und Staatssekretäre, und man werde dann im Kreis der Ministerinnen und Minister zeitnah dar-
über entscheiden. 
 
Seit Mitte März befinde man sich in sehr engen und konstruktiven Abstimmungen auf Staatssek-
retärs- und Ministerebene. Es sei wichtig, dass sich eng abstimmt und möglichst viel gemeinsam 
und bundesweit geregelt werde. Dies habe man in den vergangenen Wochen getan, und so werde 
es auch fortgesetzt. 
 
Was bedeute der Beschluss für Rheinland-Pfalz konkret? Das Bildungs- und das Gesundheitsmi-
nisterium hätten mit Unterstützung der Universitätsmedizin Mainz bereits über Ostern einen Hy-
gieneplan für die Schulen erarbeitet. Die konkrete Umsetzung vor Ort werde seit vergangener Wo-
che mit den kommunalen Spitzen erörtert. Schulen und Schulträger bräuchten Zeit, um sich auf 
die Schulöffnungen vorzubereiten. Deshalb sei es ihr wichtig gewesen, dass sie diesen Vorlauf 
bekämen. 
 
Am Montag, dem 27. April 2020, werde mit den Abschlussklassen der Gymnasien und der berufs-
bildenden Schulen begonnen, in denen bald die Abschlussprüfungen anstünden. Priorität habe, 
diese jungen Menschen auf ihren letzten Metern zu einem guten Abschluss zu begleiten. Deshalb 
finde der Unterricht nur in den Prüfungsfächern statt. 
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Am 4. Mai 2020 folgten dann die Klassenstufen, in denen in diesem bzw. im nächsten Jahr ein 
Abschluss anstehe, damit sie sich wieder in den Stoff einfinden könnten. Außerdem starteten die 
4. Klassen der Grundschulen, weil diese am Übergang zu den weiterführenden Schulen stünden. 
 
Der Infektionsschutz stehe bei allem natürlich ganz oben, und deshalb sei es maßgeblich, dass 
Schülerinnen und Schüler einen Abstand von mindestens 1,50 m zueinander einhielten. Das be-
deute auch, dass die Lerngruppen kleiner sein müssten, damit dieser Abstand in den Klassenräu-
men verwirklicht werden könne. Es werde deshalb mit kleineren Lerngruppen gearbeitet, und es 
würden viele Klassen geteilt. Dafür solle es grundsätzlich ein Modell geben, nach dem sich die 
Präsenzzeiten in den Schulen mit Zeiten des Lernens von Zuhause aus jeweils nach einer Woche 
abwechselten. Für dieses System hätten sich viele an Schule Beteiligte ausgesprochen, weil es 
einfacher und besser planbar sei, auch mit Blick auf den Stundenplan und die Schülerbeförde-
rung. 
 
Das Land unterstütze die Schulträger bei der Vorbereitung der Schulen nicht nur mit dem Hygie-
neplan, sondern auch bei der Beschaffung von Desinfektionsmittel. Auch hier befinde man sich in 
Gesprächen. Erst heute früh habe eine eineinhalbstündige Konferenz mit den Oberbürgermeiste-
rinnen und Oberbürgermeistern und den Landrätinnen und Landräten stattgefunden, die am Frei-
tag fortgesetzt werde. 
 
Sie sei den kommunalen Spitzen sehr dankbar für das sehr gute und konstruktive Miteinander 
und dafür, dass gemeinsam die Verantwortung übernommen werde. Das Land unterstütze, wo es 
das könne. Der Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung habe nicht nur 
70.000 l Desinfektionsmittel besorgt, sondern auch 430.000 Mund-Nasen-Schutz, sogenannte 
Masken, die den Schulen als Notvorrat zur Verfügung gestellt würden. 
 
Eines sei aber auch klar: Die Zuständigkeiten seien eindeutig festgelegt, und sie wisse, dass 
ebenso die Kommunen ihre Verantwortung übernehmen würden. Verantwortung übernehmen be-
deute auch, dass sich alle Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern einen Mund-Nasen-Schutz, 
sogenannte Community-Masken, besorgen sollten, und sei es, dass sie einen Schal mit sich führ-
ten, der entsprechend umgebunden werden könne. 
 
Mit Blick auf das Infektionsgeschehen sei es zentral, dass Risikogruppen besonders geschützt 
werden müssten. Deshalb seien unabhängig von den allgemeinen Planungen gesonderte Rege-
lungen erlassen worden für Schülerinnen und Schüler, die an Vorerkrankungen litten, für Schüle-
rinnen und Schüler mit Eltern oder anderen Angehörigen, mit denen sie zusammenlebten, die 
einer Risikogruppe angehörten, und selbstverständlich auch für Lehrkräfte. 
 
Schülerinnen und Schüler, die vorerkrankt seien oder mit Angehörigen zusammenlebten, die einer 
Risikogruppe angehörten, werde empfohlen, grundsätzlich zu Hause zu bleiben. Es sei keine 
Pflicht, aber es werde empfohlen. Im Fall von Lehrkräften sei es so, dass diejenigen, die einer 
Risikogruppe angehörten und ein entsprechendes Attest beibrächten, zu Hause bleiben sollten. 
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Personen, die über 60 Jahre alt seien, könnten freiwillig in die Schule kommen, sie müssten es 
aber bis zu den Sommerferien nicht. 
 
Gerade Kita-Kindern und jüngeren Grundschülerinnen und Grundschülern falle es oftmals schwer, 
Abstände oder Hygienestandards einzuhalten. Deshalb sei die generelle Öffnung der Kindertages-
stätten bundesweit zunächst zurückgestellt worden, aber es sei die Notbetreuung erweitert wor-
den. Sie finde in allen Kindertagesstätten und Schulen grundsätzlich weiter statt. Die Notbetreu-
ung in den Kindertagesstätten werde ausgedehnt auf die Kinder mit besonderem Unterstützungs-
bedarf. Auch ihnen solle und müsse es möglich sein, in die Kindertagesstätten kommen zu dürfen. 
Das Land werde das in den nächsten Tagen nochmals mit den Trägern erörtern und mit einem 
entsprechendem Schreiben des Landesamts begleiten. 
 
Es könnten nicht alle Schülerinnen und Schüler gleich wieder in die Schule gehen. Das wäre vor 
dem Hintergrund des Infektionsschutzes nicht zu verantworten. Deshalb werde das Land weiter 
mit ungebremstem Tempo am Ausbau der Kapazitäten und an Angeboten für das digitale Lernen 
und Lehren arbeiten. Dass alle Kinder, die zu Hause keine passenden Endgeräte hätten, diese seit 
der vorvergangenen Woche in der Schule ausleihen könnten, werde dabei ein großes Stück zu 
mehr Gerechtigkeit in dieser Ausnahmesituation beitragen. 
 
Das Land wolle außerdem, dass die Schülerinnen und Schüler, die derzeit nicht gut erreichbar 
seien und einen besonderen Unterstützungsbedarf hätten, auch in der Schule ein pädagogisches 
Angebot erhielten. Das Land wolle und werde sie nicht aus den Augen verlieren. Das bedeute auch, 
dass alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt würden, um gerade diese Schülerinnen 
und Schüler zu fördern und zu unterstützen. So werde derzeit zum Beispiel geprüft, ob die Perso-
nalressourcen, die im Rahmen der Ganztagsschule zu Verfügung stünden, hierzu einen Beitrag 
leisten könnten. 
 
Das Land arbeite auch an einem Angebot für die Ferien, damit Schülerinnen und Schüler, die das 
nötig hätten, Lernstoff nacharbeiten oder vertiefen könnten. Ebenso sollten bald wieder die Deut-
schintensivkurse beginnen. Der Unterricht bis zu den Sommerferien werde aber nicht so sein wie 
der Unterricht vor der Corona-Pandemie, und es könne auch sein, dass Schulen wieder schließen 
müssten, weil es dort Infektionen gebe. All das sei nicht ausgeschlossen, und dies müsse von 
Anfang an deutlich gesagt werden. 
 
Wann die nächsten Stufen folgten, hänge maßgeblich vom Infektionsgeschehen ab und von den 
Erfahrungen, die jetzt gemacht würden. Auch hierüber werde die Bundeskanzlerin und würden die 
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten. Alle müssten Geduld haben. Diese Zeit 
bringe für alle erhebliche Einschränkungen mit sich. Viele Menschen erbrächten in diesen Tagen 
auch ganz persönliche Opfer. Aber es sei klar, dass jetzt verantwortungsvoll agiert werden müsse. 
Sie würde sich genauso wie alle anderen wünschen, dass bald wieder zur Normalität zurückge-
kehrt werden könne. Alle sehnten sich danach, wieder Eltern, Freunde, Kolleginnen und Kollegen 
und andere Menschen zu sehen und ihnen nahe zu sein. 
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Wichtig sei, und das gelte für die Kindertagesstätten und Schulen als Orte der Bildung und des 
sozialen Lebens – das sehe man heute mehr denn je –, genauso wie für das Land und den Bund: 
Alle müssten weiter zusammenstehen, um diese Krise im Dienst der Kinder und Jugendlichen zu 
meistern. 
 
Natürlich verliere das Land auch in der aktuellen Krise die Zeit danach nicht aus den Augen, im 
Gegenteil. In Rheinland-Pfalz werde schon jetzt sehr intensiv daran gearbeitet, sich für das kom-
mende Schuljahr gut aufzustellen. Mit der Schulgesetznovelle sei dafür ein neues Fundament ge-
gossen worden. Außerdem würden weiterhin neue Lehrkräfte ausgebildet, für die Förderschulen 
so viele wie nie zuvor in Rheinland-Pfalz. Auch würden neue Lehrkräfte eingestellt. 
 
Das Einstellungsgeschäft und die Ausbildung liefen auch in Corona-Zeiten weiter. Beides müsse 
auch dieses Jahr wieder erfolgreich abgeschlossen werden, trotz der Corona-Krise. Die Fristen für 
die endgültige Vorlage der Examenszeugnisse seien so weit nach hinten verlagert worden, dass 
alle Anwärterinnen und Anwärter sie erfüllen könnten. Bis dahin werde im Einstellungsverfahren 
mit den Vornoten gearbeitet, die sie jetzt schon erbrächten. 
 
Da die Gesundheitsämter im Kampf gegen Corona derzeit völlig ausgelastet seien, werde vorläufig 
auf die Vorlage von Gesundheitszeugnissen verzichtet und dafür gesorgt, dass diese dann 
schnellstmöglich eingeholt würden, wenn die Gesundheitsämter hierfür wieder Kapazitäten hät-
ten. 
 
Ebenso werde bei der Einstellung in den Vorbereitungsdienst vorgegangen, soweit das irgend 
möglich sei. Das Ziel sei auch hier, dass durch die Auswirkungen von Corona in den Universitäten 
keine Nachteile für die Studierenden bei der Einstellung in den Vorbereitungsdienst entstünden. 
Zugleich sei es wichtig, dass ebenso viele Anwärterinnen und Anwärter in den Vorbereitungsdienst 
eingestellt würden wie in normalen Jahren, damit dem Land nicht in 18 Monaten auf dem Arbeits-
markt Lehrkräfte fehlten. 
 
Die Kolleginnen und Kollegen im Bildungsministerium, im Pädagogischen Landesinstitut, der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion und im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hät-
ten in den vergangenen Wochen so gut wie rund um die Uhr gearbeitet, auch an den Wochenenden 
und Feiertagen. Ihr Einsatz sei großartig, und sie wolle sich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen 
dafür bedanken, dass sie diese Krise mit so viel Engagement Herzblut bewältigten. 
 
Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer dankt der Staatsministerin für ihren ausführlichen Be-
richt und ihren Einsatz in der aktuellen Situation, auch als Präsidentin der Kultusministerkonfe-
renz. Viele andere Bundesländer hätten sich rheinland-pfälzischen Positionen angeschlossen. 
 
Im Namen des Ausschusses schließt sie sich dem Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Bildungsministeriums, des Pädagogischen Landesinstituts, der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion und des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung an. Für den Umgang mit 
einer solchen Krise habe es keine Blaupause gegeben. Die Zukunft werde zeigen, wie erfolgreich 
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die jetzt getroffenen Maßnahmen sein würden. Mehr habe man in der kurzen Zeit gewiss nicht tun 
können. 
 
Sie bittet um Wortmeldungen zum Antrag der Fraktionen der SPD, der FDP und des BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN – Vorlage 17/6281 –. 
 
Abg. Bettina Brück schließt sich namens der SPD-Fraktion dem zum Ausdruck gebrachten Dank 
an. Herzlich danken wolle sie ferner den Lehrkräften, den Eltern der Schul- und Kita-Kindern und 
den Erzieherinnen und Erziehern in den Kindertagesstätten. Sie alle hätten es aktuell alles andere 
als leicht und leisteten Herausragendes. 
 
Der Bericht der Staatsministerin habe eindrucksvoll gezeigt, dass Rheinland-Pfalz auch in dieser 
vollkommen neuen und für alle herausfordernden Situation sehr gut aufgestellt sei, und dass sich 
vieles, was bereits in der Vergangenheit installiert worden sei, jetzt positiv auswirke. Das betreffe 
vor allem die seit zehn Jahren unternommenen Anstrengungen des Landes zur Förderung der Me-
dienkompetenz, in deren Rahmen schon viele Erfahrungen hätten gemacht werden können. Zu 
nennen seien aber auch die Maßnahmen des Landes zur Förderung der Bildungsgerechtigkeit. 
 
Die aktuelle Situation zeige, wie verantwortungsbewusst die Beteiligten im Bildungsbereich vor-
gingen, wenn schulische Bildung außerhalb des Schulhauses stattfinde. Das sei für alle eine wirk-
lich schwierige Situation, vor allem für Eltern jüngerer Kinder, die sie beim Lernen intensiv beglei-
ten müssten, gleichzeitig aber im Homeoffice zu arbeiten hätten und sich womöglich um ihren 
Arbeitsplatz sorgten, weil sie sich in Kurzarbeit befänden. 
 
Nennen wolle sie aber auch gerade angelaufene Projekte wie „S⁴ Schule stärken – Starke Schule“, 
die sich nun beweisen könnten, und die Maßnahmen des Landes zur Etablierung von Schulsozial-
arbeit in den Schulen. Ihr komme eine große Bedeutung zu, genauso wie dem selbstgesteuerten 
Unterricht. 
 
Die SPD-Fraktion begrüße es, dass die Notbetreuung nicht nur für Eltern in den sogenannten sys-
temrelevanten Berufen in Schule und Kindertagesstätte möglich sei, sondern generell. Aufgrund 
vieler Gespräche, die sie geführt habe, wisse sie, dass mit diesem Angebot seitens der Schulen, 
der Träger der Kindertagesstätten und der Eltern verantwortungsvoll umgegangen worden sei. 
 
Es sei zu Recht gesagt worden, für den Umgang mit der jetzigen Situation habe es keine Blaupause 
gegeben. Es seien viele Schritte nötig, die gemacht werden müssten, und es müssten teils neue 
Wege gegangen werden. Aus Sicht der SPD-Fraktion geschehe dies im Land auf eine sehr kon-
struktive Art und Weise. 
 
Hervorzuhaben sei auch die Transparenz, die seitens der Landesregierung an den Tag gelegt wor-
den sei. So seien zum Beispiel auf den Internetseiten des Bildungsministeriums alle an die Schu-
len und Eltern verschickten Dokumente bereitgestellt worden, genauso wie FAQs. Insgesamt 
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handle es sich um viele sehr hilfreiche Informationen, an denen sich, wie sie gehört habe, auch in 
anderen Bundesländern orientiert worden sei. 
 
An den Schulen sei sehr gut angekommen, dass die Landesregierung frühzeitig die schulrechtli-
chen Fragen für die einzelnen Schularten geklärt habe. Sie beträfen zum Beispiel das Abitur und 
die anderen Abschlussprüfungen sowie die Benotung und Versetzung. 
 
Zur Bildungsgerechtigkeit gehöre auch, dass Schülerinnen und Schüler, die zu Hause keinen Zu-
gang zu digitalen Endgeräten hätten, sie sich in ihren Schulen ausleihen könnten. Sie bittet die 
Staatsministerin um nähre Ausführungen die konkrete Handhabung betreffend und dazu, wie si-
chergestellt werde, dass die Schülerinnen und Schüler einen Zugang zum Internet hätten, der lei-
der nicht in allen Fällen zu Hause gegeben sei. 
 
Zu begrüßen sei, dass die 100 Millionen Euro aus dem DigitalPakt Schule bereits vorab verwendet 
werden könnten. Sie bittet die Staatsministerin um weitere Ausführungen die genannten Länder-
projekte sowie das Webkonferenzsystem betreffend. 
 
Zur Notbetreuung während der Osterferien in den Schulen fragt sie, wie stark sie in Anspruch 
genommen worden sei und wie der Ausgleich der Einsätze der Lehrkräfte abgewickelt werden 
solle. 
 
Der Presse habe sie entnommen, dass die Staatsministerin einer Verkürzung der Sommerferien 
seitens des Landes eine Absage erteilt habe. Sie persönlich begrüße diese Haltung ausdrücklich, 
gerade angesichts der besonderen Belastung der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und El-
tern. Es gebe allerdings auch eine Umfrage des LandesElternBeirats in dieser Sache. Die Frage 
laute, wie die Staatsministerin dies bewerte und aus welchen Gründen sie dafür sei, die Sommer-
ferien gänzlich beizubehalten. 
 
Wenn sie es richtig verstanden habe, solle es freiwillige Ferienkurse für Kinder geben, die etwas 
nachholen wollten, ähnlich der Sprachkurse in den Ferien für Kinder, die die deutsche Sprache 
noch intensiver lernen wollten. Auch hierzu bittet sie um weitere Ausführungen. 
 
Abg. Daniel Köbler stellt fest, die aktuelle Situation sei für alle Beteiligten – die Schülerinnen und 
Schüler, die Eltern und natürlich die Lehrerinnen und Lehrer – sehr schwierig. Wichtig sei, dass 
die Staatsministerin in ihrem Bericht nochmals deutlich gemacht habe, der Gesundheitsschutz 
stehe über allem, und bei allen Maßnahmen gelte die Maxime, es dürfe für Schülerinnen und 
Schüler keine Nachteile geben. 
 
Das bisherige Vorgehen seitens des Bildungsministeriums halte er für sehr transparent und nach-
vollziehbar. Zu Recht sei angemerkt worden, es habe keine Blaupause geben. Es handle sich um 
eine Situation, in der für viele Bereiche gelte, es gebe kein wirkliches Richtig oder Falsch. Von 
daher seien Nachvollziehbarkeit, schrittweises Vorgehen und gute Kommunikation das A und O. 
Diesbezüglich erreichten ihn von allen Beteiligten sehr viele positive Rückmeldungen. 
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Vor allem bräuchten die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, aber auch die Lehrkräfte eine ge-
wisse Sicherheit. Vor diesem Hintergrund verböten sich seiner Auffassung nach Diskussionen über 
die Sommerferien. Es sei für alle eine extrem belastende Situation, weshalb es Klarheit bedürfe 
und der Gewissheit, es werde Sommerferien geben. Er wünsche sich, dass das Land diesbezüglich 
bei seiner klaren Haltung bleibe. 
 
Als Folge der schrittweisen Lockerungen werde es eventuell einen höheren Bedarf an einer Not-
betreuung geben. Zu Recht habe Rheinland-Pfalz die Notbetreuung betreffend mehr Möglichkei-
ten geschaffen als andere Bundesländer und frage nicht bei jedem angemeldeten Kind, ob die 
Eltern auch tatsächlich in systemrelevanten Berufen – welche auch immer darunter zu verstehen 
seien – arbeiteten. Stattdessen nehme das Land den Bedarf in den Blick und leiste alles Nötige, 
um ihm zu entsprechen. Diese Herangehensweise sei gut und richtig. 
 
Richtig sei auch, die Kindertagesstätten aus Gründen des Gesundheitsschutzes zunächst geschlos-
sen zu lassen. Es bräuchten aber auch die Kinder in diesem Alter wieder eine Art Perspektive. Das 
eine sei der Ausbau der Notbetreuung. In den nächsten Wochen werde aber darüber gesprochen 
werden müssen, wann auch die frühkindliche Bildung wieder schrittweise und ganz vorsichtig auf-
genommen werden könne. 
 
In der Vergangenheit sei viel über Digitalisierung und digitale Bildung diskutiert worden. Die Re-
alität habe nun gezeigt, wie wichtig es sei, sich diesbezüglich gut aufzustellen und nach vorne zu 
gehen. Mit der Schulgesetznovelle sei vorgesehen, in diesem Zusammenhang noch mehr Möglich-
keiten zu bieten. Jede Krise bringe Chancen mit sich. Mittlerweile hätten alle gemerkt haben, in 
digitaler Bildung und digitalem Unterricht liege die Zukunft. 
 
Die Staatsministerin habe Programme erwähnt, in deren Rahmen sich Schülerinnen und Schüler, 
die kein Endgerät besäßen, von den Schulen eines ausleihen könnten. Er bittet um nähere Erläu-
terung, wie das vor Ort konkret umgesetzt werde. 
 
Harald Gilcher (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) führt zur Ausleihe von mobilen End-
geräten aus, vor 14 Tagen habe das Bildungsministerium gemeinsam mit den kommunalen Spit-
zenverbänden alle Schulen angeschrieben und sie gebeten, alle mobilen Endgeräte, die das Land 
oder die Schulträger angeschafft hätten, zur Ausleihe vorzubereiten, wenn sie nicht zwingend in 
den Schulen weiterhin benötigt würden. 
 
Diese Vorarbeiten seien angelaufen, und die ersten über 100 Geräte seien in den Osterferien ver-
liehen worden. Das Ministerium gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen die Zahl der entlie-
henen Geräte in den vierstelligen Bereich ansteigen werde. 
 
Das Ausleihen erfolge sehr unbürokratisch. Das Ministerium habe den Schulen einen Ausleih-
schein vorformuliert, sodass die Schulleitungen und Lehrkräfte lediglich jeweils die Seriennum-
mer des Geräts und den Namen des Ausleihers eintragen müssten. Für den Fall, dass an den ent-
liehenen Geräten Schäden aufträten, habe das Land zugesagt, alle Schäden zu übernehmen. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 36. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 20.04.2020  

20 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig fügt hinzu, das heiße aber trotzdem, dass die Schülerinnen 
und Schüler sorgfältig mit den Geräten umgehen sollten. 
 
Harald Gilcher führt zu den Webkonferenzsystemen aus, dem Ministerium sei bereits in den ersten 
Tagen der Schulschließungen von sehr vielen Schulen ein Bedarf rückgemeldet worden, und zwar 
hinsichtlich rechtssicherer und datenschutzkonformer Systeme, die in den Schulen eingesetzt 
werden könnten. 
 
Es gebe viele kommerzielle Anbieter, deren Systeme allerdings häufig nur mit großen daten-
schutzrechtlichen Vorbehalten eingesetzt werden könnten. Das Ministerium wolle den Schulen 
Rechtssicherheit geben und eine praktikable wie pragmatische Lösung anbieten. Die Staatsminis-
terin habe bereits mitgeteilt, man befinde sich in der Endberatung mit einem großen kommerzi-
ellen Anbieter, dessen System alle geforderten Sicherheitsanforderungen erfülle, sodass die 
Schulen voraussichtlich in der kommenden Woche auf dieses System würden zugreifen können. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erläutert, später solle auf eine landeseigene Lösung überge-
gangen werden. Dem Land sei es zunächst wichtig gewesen, den Schulen schnell etwas anbieten 
zu können, damit sie jetzt in dieser Zeit, in der sie ein entsprechendes System dringend benötig-
ten, auch auf eine datensichere Videokonferenzlösung zurückgreifen könnten. 
 
Harald Gilcher kommt auf die Lernplattformen zu sprechen. Das Ministerium arbeite intensiv an 
einer landesweiten Cloudlösung, dem Schulcampus RLP. Dieser werde in den nächsten Tagen mit 
rund 50 Schulen in den Probebetrieb eintreten. Für das Frühjahr 2021 sei der landesweite Rollout 
vorgesehen. Bis dahin würden kurzfristig weitere Angebote herbeigeführt, die im Rahmen des Di-
gitalPakts Schule gefördert werden könnten. 
 
Außerdem prüfe das Ministerium gemeinsam mit anderen Bundesländern den Ankauf von Lan-
deslizenzen, damit den Schulen ein geprüftes, pädagogisch sinnvolles Angebot an Content zusätz-
lich zu den bisherigen Lösungen, die beim Pädagogischen Landesinstitut vorhanden seien, an die 
Hand gegeben werden könne. Die aktuelle Prüfung solle in länderübergreifende Anträge für den 
DigitalPakt Schule münden. 
 
Dr. Birgit Pikowsky (Direktorin des Pädagogischen Landesinstituts) führt aus, dem Pädagogischen 
Landesinstitut sei es neben all dem, was es getan habe, in den vergangenen zwei Wochen wichtig 
gewesen, darauf zu schauen, was die Schulleitungen selbst sagten hinsichtlich dessen, was in den 
Schulen an Unterstützung angekommen sei, was funktioniert habe und an welchen Stellen es noch 
Unterstützungsbedarf gebe. 
 
Das Landesinstitut habe deshalb haben am 15. April 2020 eine Schulleiterbefragung gestartet, die 
sich an alle Schulleiterinnen und Schulleiter in Rheinland-Pfalz gerichtet habe. Innerhalb von vier 
Tagen seien über 1.100 beantwortete Fragebögen eingegangen, was ein Zeichen dafür sei, dass 
den Schulleitungen viele Themen auf den Nägeln brennten und es ihnen sehr wichtig sei, dass 
ihre Expertise in die weiteren Planungen einfließe. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 36. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 20.04.2020  

21 

Sehr positiv hätten sich die Schulleitungen bezüglich klarer Kommunikation, klarer Absprachen 
und der Schaffung guter Strukturen als Grundlagen geäußert. Die Schulleitungen sagten, dort, wo 
das gelungen sei, könnten sie erfolgreich arbeiten und fühlten sie sich wertgeschätzt. 
 
Die Plattformen und digitalen Werkzeuge hätten in den vergangenen Wochen an vielen Stellen die 
Grundlagen für den Unterricht zu Hause gebildet. Das habe in den ersten Wochen geruckelt, und 
es sei sehr viel nachgesteuert worden. Inzwischen gebe es Angebote für kleine und große Schulen 
sowie für jüngere und ältere Kinder, und das Online- bzw. Fernlernen funktioniere gut. Für Fami-
lien, die zu Hause nicht entsprechend ausgestattet seien, gebe es die bereits erwähnte Möglich-
keit zum Ausleihen von Geräten. 
 
Vielerorts – hierbei handle es sich um Beispiele für die geforderte Kreativität und Flexibilität der 
Schulen – seien aber auch andere Wege gefunden worden, um die Schülerinnen und Schüler mit 
Arbeitspaketen auszustatten. Dazu zählten fast tägliche Telefonanrufe bei Schülern und per Post 
zugestellte Pakete. Es seien demnach auch hilfreiche analoge Möglichkeiten ausgeschöpft wor-
den. 
 
Der Einsatz von Videoplattformen eigne sich sehr gut für das Üben und Wiederholen von Unter-
richtsinhalten. Für die nächsten Wochen würden aber auch Möglichkeiten benötigt, um neuen 
Stoff erarbeiten zu können. Die Schülerinnen und Schüler müssten sich melden können, wenn sie 
Fragen oder etwas nicht verstanden hätten. Außerdem bräuchten sie Möglichkeiten, um miteinan-
der in Kontakt zu kommen. Auch dieser soziale Austausch sei ein wichtiger Aspekt von Schule. 
 
Aus diesem Grund sei sie sehr froh, dass ein Webkonferenzsystem in Schulen eingeführt werden 
könne. Die Befragungsergebnisse hätten gezeigt, fast ein Drittel der Schulen nutzten bereits ver-
schiedene Angebote, um den Rückkanal wieder zu öffnen, abseits von E-Mails. Dies zu begleiten 
sei eine der Aufgaben des Pädagogischen Landesinstituts für die nächsten Wochen. 
 
Neben den digitalen Plattformen und Werkzeugen seien auch Handreichungen, Briefe – auch an 
Eltern und in verschiedenen Sprachen, um verschiedene Gruppen zu erreichen – sehr wichtig. 
Gleiches gelte für die Erreichbarkeit von Unterstützungseinrichtungen für Schulen, aber auch für 
Eltern. Deswegen sei es auch gut, dass jetzt eine Mischung möglich werde von Präsenz- und Fern-
unterricht. Die Lehrkräfte und Kollegien müssten sich sehen, sich austauschen und die nächsten 
Wochen planen können, um den Familien, die unter einem massiven Druck stünden, Planungssi-
cherheit zu geben. 
 
In diesen Planungen sollten auch die Ergebnisse der Schulleiterbefragung eine große Rolle spie-
len. Die Expertise der Schulleiterinnen und Schulleiter sei wichtig, um gute Praxisbeispiele in die 
Schulen zu bringen. Es könne nicht alles nur zentral vorgegeben werden, sondern die Schulen 
müssten miteinander vernetzt werden, damit sie interagieren könnten. 
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Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erläutert, bei der Schulaufsicht, beim Pädagogischen Landes-
institut und beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung seien Hotlines eingerichtet wor-
den. Gerade zu Beginn seien sie rege in Anspruch genommen worden, und immer, wenn es zu 
neuen Entscheidungen gekommen sei, habe sich gezeigt, dass es ein großes Fragebedürfnis gebe. 
Zudem seien im Pädagogischen Landesinstitut und im Bildungsministerium spezielle E-Mail-Ad-
ressen eingerichtet worden, an die Fragen geschickt werden könnten, welche von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern schnell beantwortet würden. 
 
Es fänden regelmäßige Telefonschalten auf Arbeitsebene statt. Die Abteilungsleitungen des Mi-
nisteriums telefonierten mit Schulleitungen, mit Personalräten sowie den verschiedenen Vertre-
terinnen und Vertretern von Verbänden und Gewerkschaften. Auch der Staatssekretär und sie 
selbst telefonierten viel mit allen Beteiligten. Das sei nötig, weil es auf viele Fragen keine vorge-
fassten Musterantworten gebe und sich stattdessen immer wieder abgestimmt werden müsse. 
Manchmal ändere sich die Situation, und es müsse aufgrund der gemachten Erfahrungen nachge-
steuert werden. 
 
Zur Frage der Abgeordneten Brück nach den Notbetreuungszahlen in den Osterferien: Es habe 
insgesamt rund 250 Gruppen gegeben. Im Durchschnitt habe die Gruppengröße zwei bis drei Schü-
lerinnen und Schüler betragen. Rund 250 der 42.000 Lehrerinnen und Lehrer seien in dieser Feri-
enbetreuung eingesetzt worden. Sie könnten einen Antrag auf Ausgleich stellen, müssten es aber 
nicht. 
 
Viele Lehrerinnen und Lehrer hätten von Anfang an signalisiert, sie betrachteten ihren Einsatz in 
der Ferienbetreuung als Dienst an der Gesellschaft. Es sei jedoch völlig in Ordnung, wenn eine 
Lehrerin oder ein Lehrer einen Antrag auf Ausgleich stellen wolle. Die geleisteten Stunden würden 
im nächsten Schuljahr gut kompensiert werden können. 
 
Zur Diskussion über die Sommerferien: Sie habe sehr früh gesagt, sie halte es nicht für richtig, die 
Sommerferien zu verkürzen. Sie sehe bis heute keinen Grund dafür, warum die Sommerferien ver-
kürzt werden sollten. Sie halte es für wichtiger, dass Eltern, Schülerinnen und Schülern und auch 
den Lehrkräften die Sommerferien zur Verfügung stünden, um Inhalte nacharbeiten und das kom-
mende Schuljahr vorbereiten zu können. 
 
Wichtig sei auch, das nächste Schuljahr, sofern es die Situation zulasse, regulär zu beginnen. Aus 
diesem Grund habe die Landesregierung schon vor drei Wochen gesagt, grundsätzlich werde jede 
Schülerin und jeder Schüler versetzt. Es sollten Gespräche mit den Eltern geführt werden, oder 
die Eltern sollten sich an die Schulen wenden, wenn es sich bei ihren Kindern um Wackelkandi-
datinnen bzw. Wackelkandidaten handle. Gemeinsam solle dann überlegt werden, wie man weiter 
verfahre. Grundsätzlich gelte aber, keine Schülerin und kein Schüler solle einen Nachteil haben. 
 
In der Notbetreuung werde es einen höheren Bedarf geben, wenn die Lockerungen Schritt für 
Schritt zurückgenommen würden. Es sei gut, dass die Notbetreuung weiterhin angeboten werde, 
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weil es für die Eltern nach wie vor eine sehr anstrengende Situation sei und sie teils an ihre Gren-
zen stießen. 
 
Gleichzeitig gelte es, das Infektionsgeschehen weiter zu beobachten. Allen wäre es am liebsten 
gewesen, sofort wieder zum Normalbetrieb zurückkehren zu können. Das sei momentan aber noch 
nicht möglich, und deshalb müssten die Eltern von Kita-Kindern noch ein bisschen Geduld haben. 
Im Hintergrund werde bereits sehr konkret an Möglichkeiten gearbeitet, wie die Kindertagesstät-
ten stufenweise wieder geöffnet werden könnten. Es werde zu sehen sein, wie viele Erzieherinnen 
und Erzieher dann zur Verfügung stünden, denn auch sie gehörten Risikogruppen an, und einige 
befänden sich deshalb zu Hause. 
 
Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer leitet zum Antrag der fraktionslosen Abgeordneten Lerch 
– Vorlage 17/6258 – über und bittet um Wortmeldungen. 
 
Abg. Helga Lerch kommt auf die Ausführung der Staatsministerin zurück, dass die Personalres-
sourcen im Rahmen der Ganztagsschulen noch aktiviert werden sollten. Hierzu möchte sie wissen, 
ob das Budget der Ganztagsschulen dann nicht überstrapaziert werde. 
 
Darüber hinaus fragt sie, inwiefern bei Präsenz- und Fernunterricht sichergestellt werden könne, 
dass alle Schultypen die jeweils gleichen curricularen Inhalte unterrichteten. Ab sofort gehe es 
nicht mehr um Wiederholen und Vertiefen, sondern um das Vermitteln neuen Stoffs, und es müsse 
erreicht werden, dass Schule A nichts anderes mache als Schule B und damit die Gleichwertigkeit 
sichergestellt sei. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig antwortet, das Ganztagsbudget solle nicht verändert werden. 
Im Moment – weil auch die Grundschulen Ganztagsschulen seien – sei man in der Planung, wie 
der Ganztag dort bestritten werden könne. Es sei grundsätzlich so, dass im Bereich des Präsen-
zunterrichts die Stundenpläne, die es vorher gegeben habe, wieder entsprechend – soweit das 
möglich sei – umgesetzt werden sollten. Das bedeute, für diejenigen, die am 4. Mai 2020 wieder 
starteten, werde es kein völlig verändertes Angebot geben. Stattdessen solle dasjenige Angebot 
weitergeführt werden, welches in den Stundenplänen vorgesehen sei. 
 
Aufgabe der Lehrkräfte werde es in diesem Zusammenhang daher auch sein zu schauen, an wel-
chen Stellen noch unbedingt Inhalte vermittelt werden müssten, weil sie von elementarer Bedeu-
tung seien, und an welchen anderen Stellen mit Blick auf das rollierende System und die knappe 
Zeit Abstriche vertreten werden könnten. Es müsse dann entschieden werden, welche Inhalte ge-
gebenenfalls zu Hause vertieft, für die Ferien mitgegeben oder zu Beginn des nächsten Schuljahrs 
nachgeholt werden sollten. 
 
Die Schulaufsicht werde natürlich ein Auge darauf haben, dass die Schulen gleich oder ähnlich 
vorgingen. Derzeit zeige sich aber, dass Schulen sehr unterschiedlich mit der Situation umgingen, 
und das durchaus zur Zufriedenheit der Eltern und Schülerinnen und Schüler. 
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Dem Land gehe es darum, Leitplanken festzulegen, damit klar sei, was gemacht werden und in 
welche Richtung es gehen solle. Auch mit Blick auf die Noten seien sehr klare Regelungen getrof-
fen worden, weil überall gleichermaßen verfahren werden solle. Ausnahmen und Abweichungen 
– begleitet von der Schulaufsicht – könnten im Einzelfall aber durchaus sinnvoll sein. 
 
Elke Schott (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) ergänzt, das Ganztagsbudget solle 
nicht erhöht werden, sondern momentan werde mit Blick auf Lehrerwochenstunden und die Stun-
den, die an pädagogischen Fachkräften sowieso im Budget enthalten seien, überprüft, inwieweit 
Angebote am Nachmittag eingeschaltet werden könnten, um gezielt Fördergruppen und kompen-
satorische Maßnahmen zu installieren. 
 
Arbeitsgemeinschaften würden nicht in großem Umfang stattfinden können, weil sie zu viele Kon-
taktmöglichkeiten mit sich brächten, die aufgrund des derzeit gegebenen Hygiene- und Abstands-
gebots zu vermeiden seien, sodass angestrebt werde, Fördergruppen mit den zur Verfügung ste-
henden Lehrerwochenstunden einzubauen. 
 
Derzeit werde berechnet, an welchem Standort dies wie umgesetzt werden könne. Die Staatsmi-
nisterin hat bereits angedeutet, dass auch die Grundschulen mit einbezogen werden sollten, da 
es weit über 400 Schulen dieser Angebotsform im Land gebe. 
 
Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer leitet zum Antrag der AfD-Fraktion – Vorlage 17/6350 – 
über und fragt, ob Aussprachebedarf bestehe. 
 
Abg. Joachim Paul schickt voraus, die aktuelle Situation zeige, wie wichtig eine einem Industrie-
standort würdige digitale Infrastruktur, ein schnelles Netz und entsprechender Mobilfunk seien. 
All das sei in Rheinland-Pfalz nicht gegeben. Auch diesbezüglich sei die Corona-Krise ein Stress-
test. Mobilfunk und Breitbandversorgung betreffend sei Rheinland-Pfalz abgeschlagen und be-
finde sich auf dem Niveau eines Schwellenlandes. 
 
Er kommt auf die Plattform Moodle zurück, welche offenkundig zum Einsatz gekommen sei, und 
mit der Erfahrungen hätten gesammelt werden können. Diesbezüglich bittet er um nähere Aus-
führungen, etwa zur Krisenfestigkeit der Plattform, wie man sie erfahren habe. 
 
Des Weiteren bittet er um weitere Informationen dazu, wie sich das Aussetzen des Sitzenbleibens 
gestalte. Die Frage laute hier, ob ein Vorrücken auf Probe nicht sinnvoller wäre. Womöglich seien 
Schüler betroffen, denen es gut tun würde, eine Klasse zu wiederholen. Manche Schüler hätten 
bereits jetzt so viele Defizite angesammelt oder seien mit dem Lernen des Stoffs so weit zurück, 
dass es im Grunde nicht sinnvoll sei, sie zu versetzen. 
 
Die Ausbildung der Referendare betreffend begrüßt er es, dass die Zweite Staatsprüfung weiterhin 
abgelegt werden könne. Dessen Organisation unter den aktuellen Bedingungen sei sicherlich eine 
Leistung. Die Examenslehrproben würden nicht in Klassen, sondern vor der Kommission erfolgen. 
Er möchte wissen, wie gewährleistet werde, dass die Klassensituation dennoch in irgendeiner 
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Weise eine Rolle spiele. Es seien zwar auch die Mentoren und sonstige Lehrer anwesend, aber er 
halte es für schwierig, diese so wichtige Lehrprobe gewissermaßen „im luftleeren Raum“ stattfin-
den zu lassen. 
 
Dr. Birgit Pikowsky führt zur Lernplattform Moodle aus, in den ersten zwei Wochen seien viele 
Maßnahmen erforderlich gewesen. Als Erstes sei die Leitungskapazität erhöht worden. Die Zahl 
der Zugriffe sei 30-mal größer gewesen, und dem hätten die Leitungen nicht standgehalten. 
 
Zweitens sei die Serverkapazität erhöht worden. Zusätzlich benötigte Server seien kurzfristig zu-
geschaltet worden. Mit diesen Maßnahmen hätten die technischen Voraussetzungen deutlich ver-
bessert werden können. Um aktuell nicht in ein wieder laufendes System einzugreifen, würden in 
den Sommerferien die Serverkapazitäten nochmals erhöht, und die Server würden in ein Hoch-
leistungsrechenzentrum an der Universität Mainz umgezogen. 
 
Einer der weiteren Faktoren betreffe die Benutzbarkeit des sehr komplexen Systems. In den ver-
gangenen Wochen seien zahlreiche Tools eingeführt worden, um die Benutzerfreundlichkeit zu 
erhöhen und Beratung und Unterstützung zu bieten. 
 
Es habe sich aber auch gezeigt, dass Moodle ein System sei, welches gerade für große Schulen 
sehr geeignet sei. Kleinere Schulen aber benötigten kleinere Systeme, und es würden dement-
sprechende andere Angebote gebraucht. So biete sich beispielsweise für Grund- und Förderschu-
len die Schulbox an, ein System, das wesentlich weniger Möglichkeiten biete, aber kurzfristig ver-
fügbar und viel einfacher einzusetzen und zu bedienen sei. 
 
Es sei in den vergangenen Wochen also darum gegangen, die Grundlagen und Strukturen zu ver-
bessern, zugleich aber auch die Bedienerfreundlichkeit und Nutzbarkeit. Sehr wichtig sei auch die 
Nähe zu den Anwendern. In vielen eingerichteten Foren werde sich darüber ausgetauscht, wo es 
an den Schulen vor Ort in der Benutzung Probleme gebe, und es könnten schnell Lösungen ge-
funden werden. 
 
Abg. Joachim Paul fragt angesichts der vielen Lehrer, die „Moodle-Muffel“ seien, nach, ob sich die 
Akzeptanz dieser Plattform in der aktuellen Situation signifikant vergrößert habe. 
 
Dr. Birgit Pikowsky antwortet, dies zeige die Befragung der Schulleitungen. Die Akzeptanz sowohl 
von Moodle als auch von vielen anderen digitalen Werkzeugen habe zugenommen. In den nächs-
ten Wochen komme es darauf an, dass die Schulen seitens des Pädagogischen Landesinstituts mit 
Blick auf die Plattformen gut begleitet und unterstützt würden. Auch sei es wichtig, den Schulen 
Beratung anzubieten, damit Lehrkräfte, die nun begännen, sich mit diesem komplexen System 
vertraut zu machen, später nicht aufgäben, sondern das System weiterhin nutzten. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig zufolge sollen Schulen, die Moodle bereits in der Vergangen-
heit genutzt haben, es auch in der jetzigen Situation rege tun. Diejenigen, die es bislang nicht 
genutzt hätten, sollten aktuell nicht zwingend von null auf hundert in die Nutzung einsteigen, 
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sondern sich dem System schrittweise nähern. Sie sei aber sehr optimistisch, dass auch nach der 
Corona-Zeit Moodle verstärkt genutzt werde. 
 
Zum Aussetzen des Sitzenbleibens: Das Land habe die Regelung getroffen, dass grundsätzlich jede 
Schülerin und jeder Schüler versetzt werde, was nach dem Schulgesetz aus besonderem Grund 
möglich sei. Gleichzeitig habe das Land aber gesagt, dass dies verknüpft werden solle mit einem 
Gespräch mit den Erziehungsberechtigten. Im Einzelfall solle die Lehrkraft zusammen mit den El-
tern und auch der Schülerin oder dem Schüler überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Klasse 
zu wiederholen. 
 
Ein Vorrücken auf Probe sei absichtlich nicht vorgesehen, weil in Zeiten wie diesen Sicherheit 
wichtig sei. Das Land wolle nicht, dass im nächsten Schuljahr über den Schülerinnen und Schüler 
und ihren Eltern und Familien ein Damoklesschwert hänge und sie nicht wüssten, ob sie womög-
lich eine Klassenstufe zurück müssten. 
 
Gleichwohl stehe es jedem frei, das Schuljahr zu wiederholen. Diese Möglichkeit gebe es immer, 
weshalb es nicht nötig sei, eine gesonderte Regelung zu schaffen. Wer von sich aus das Schuljahr 
wiederholen wolle, könne und solle das tun. Dieser Schritt sei weder ehrenrührig noch dürfe er 
schambesetzt sein. Es könne im Gegenteil eine sehr kluge Entscheidung der Eltern und Kinder 
sein, dass eine Klassenstufe wiederholt werde. 
 
Dr. Michael Thews (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) führt zur Frage zur Examenslehr-
probe aus, in der jetzigen Situation, wenn der Unterricht nicht mehr in der eigentlich vorgesehe-
nen Form stattfinde, gehe es warum, die Prüfung durch etwas zu ersetzen, was nicht gleich dem 
Unterricht sei, gleichwohl aber die Unterrichtspraxis mit einbeziehe. 
 
An die Stelle des Prüfungsunterrichts trete deshalb eine Unterrichtsprüfung, die aber im Gegen-
satz zu den Lehramtsprüfungen klassischer Art keine Theorieprüfung sein könne, sondern sie 
müsse sich auf die Praxis des Unterrichts beziehen. Die die Prüfung abnehmende Kommission 
kenne die Situation in der Klasse und könne gezielt auf sie eingehen, sodass der Unterrichtspraxis 
so weit wie möglich nahegekommen werden könne. Zu den Aufgaben der Kommission werde es 
gehören, sehr konkret auf die Ausprägung des Unterrichts mit Blick auf bestimmte Schülerinnen 
und Schüler und auf deren Fähigkeiten und Vorkenntnisse einzugehen. 
 
Man habe sich für einen harten Schnitt entschieden. Da nach dem 4. Mai 2020 nicht mehr an allen 
Schulen ein regulärer Unterricht stattfinde, würden ab diesem Zeitpunkt sämtliche Prüfungen 
nach dem beschriebenen Modell abgenommen. So hänge es nicht vom Zufall ab, ob eine Lehr-
amtsprüfung vor der Klasse oder der Kommission abgenommen werde. Der Schnitt sorge für eine 
gewisse Gleichheit in der Kohorte der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter. 
 
Abg. Joachim Paul kommt auf den Einsatz von Webcams in den Schulen zurück. Die Staatsminis-
terin habe sich diesbezüglich in ihrem Bericht sehr kritisch geäußert. Die Bitte laute, dass sie ihre 
Haltung näher begründe. 
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Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig widerspricht. Den Einsatz von Webcams habe sie nicht derart 
kritisch bewertet. Sie habe gesagt, Webcams könnten teilweise durchaus eingesetzt werden. Sie 
halte es aber nicht für richtig, den Unterricht komplett abzufilmen, weil künftig Klassen getrennt 
werden müssten, damit die Abstandsregeln eingehalten werden könnten. Es sei nicht möglich, der 
einen Hälfte der Klasse den Unterricht der anderen Hälfte per Webcam nach Hause zu streamen. 
Dafür müssten alle Schülerinnen und Schüler über entsprechenden Endgeräte verfügen. Gerade 
in der Grundschule sei das nicht unbedingt die Regel. 
 
Zudem stellten sich hinsichtlich des Streamens von Unterricht aus dem Klassenzimmer nach 
Hause datenschutzrechtliche Fragen, insbesondere wenn Schülerinnen und Schüler im Bild zu se-
hen seien. Möglich sei jedoch – so werde es derzeit auch schon gemacht –, dass Lehrkräfte Erklär-
videos drehten und diese ihren Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellten. 
 
Diese Videos würden in der Regel nicht mithilfe von Webcams, sondern Smartphones und Tablets 
erstellt. Es sei aber nicht prinzipiell unzulässig oder untauglich, dafür auch Webcams zu verwen-
den. Die Videos seien ein zusätzliches, ergänzendes Angebot, könnten jedoch keinen Präsenzun-
terricht oder all die anderen von den Schulen jetzt ergriffenen Maßnahmen wie beispielsweise 
Videokonferenzen ersetzen. 
 
Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer leitet zum Antrag der CDU-Fraktion – Vorlage 17/6359 – 
über und bittet um Wortmeldungen. 
 
Abg. Anke Beilstein schickt voraus, bei der Festlegung der gemeinsamen Beratung der Tagesord-
nungspunkte sei davon ausgegangen worden, dass zunächst jede Fraktion die Möglichkeit einer 
kurzen Erläuterung erhalte und nicht zuvor bereits eine Diskussion stattfinde. 
 
Bedankt werde sich bei den Lehrerinnen und Lehrern, Eltern, Schülerinnen und Schülern, dem 
Personal in den Kitas, denn es bestehe nach wie vor eine Ausnahmesituation. Insbesondere mit 
Blick auf die vorhandene digitale Ausstattung werde Enormes von Lehrerinnen und Lehrern ge-
leistet. 
 
Den Aussagen, dass kein Schulunterricht stattfinde, könne entgegengehalten werden, es werde 
viel intensiver gearbeitet, um sicherzustellen, den Schülerinnen und Schülern den notwenigen 
Stoff zu vermitteln. 
 
Aus der Praxis gebe es von Lehrerinnen und Lehrern sowie den Verbandsvertretungen Aussagen, 
dass sich die Kommunikation in dieser Krisensituation als Katastrophe und nicht als gut funktio-
nierend darstelle; viele Aussagen hätten sich widersprochen. 
 
Darüber hinaus seien die Schulen vielfach zuletzt über den aktuellen Sachstand informiert wor-
den. Das gelte beispielsweise für die kurzfristig anberaumte Schulschließung. Zunächst habe um 
11 Uhr der SWR berichtet, um 12 Uhr habe es die Aussage der Bildungsministerin gegeben, keine 
Kenntnis über eine Schulschließung zu haben. Um 13 Uhr sei mitgeteilt worden, die Sitzung des 
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Ministerrates abwarten zu wollen. Gegen Abend seien die Schulen informiert worden. Zu diesem 
Zeitpunkt seien fast alle bereits im Wochenende gewesen.  
 
Einen ähnlich problematischen Verlauf habe es bei der Diskussion über die Benotung gegeben. Es 
habe eine Information durch die Ministerin gegeben, dass keine Noten vergeben würden, obwohl 
sich in vielen Schulen, im Unterricht oder per Video, Lehrerinnen und Lehrer vorbereitet hätten, 
Noten zu geben, denn diese stellten eine wichtige Rückmeldung über den Leistungsstand und 
eine Motivation dar. Als besser anzusehen sei es, wenn man das vielfach beschriebene Vertrauen 
in die Lehrerinnen und Lehrer nutze und somit die Möglichkeit eröffne, positive Noten auch zur 
Motivation zu vergeben. 
 
Festgehalten werden könne, eine gute Kommunikation habe es nicht gegeben. Gleiches gelte für 
den Hygieneplan. Dieser sei über den SWR kommuniziert, vom LandesElternBeirat und der Lan-
desschüler*innenvertretung kommentiert worden. Bis zum heutigen Tage seien die Hauptperso-
nalräte nicht eingebunden, obwohl auch der Bereich des Arbeitsrechts betroffen sei. 
 
Die für die Umsetzung zuständigen Schulen erhielten die Informationen in der Regel zuletzt. Als 
unverständlich zu bewerten sei es, dass in einer solchen Krisensituation das EPoS (Elektronische 
Post für Schulleitungen/Schulen) umgestellt werde. Vermutlich könne man mit dem bisherigen 
System nicht mehr auf die alten Mails zugreifen. Mit dem neuen System habe es Probleme beim 
Empfangen gegeben. 
 
Eine fehlende Transparenz bei den Entscheidungen habe sie bereits erwähnt. Die Schulleitungen 
hätten sich massiv darüber beschwert, dass sie in der Regel zuletzt über den aktuellen Sachstand 
informiert würden. Es bestehe Nachbesserungsbedarf. 
 
Als ein Beispiel für Schnellschüsse bzw. nicht eindeutige Informationen habe sie die Benotung 
erwähnt. In einem klarstellenden Rundschreiben sei unter anderem erläutert worden, was fach-
lich gewertet werden dürfe. Darin könne man die Mitwirkung von Dr. Hubig als Juristin erkennen. 
Jedoch hätte sie sich gewünscht, dass Dr. Hubig mehr als Bildungsministerin erkennbar sei. 
 
Zu den Schulöffnungen habe es verwirrende Informationen gegeben. Beispielsweise habe die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion von 9. Klassen, die Bildungsministerin von Abschlussklassen 
gesprochen. Dabei handle es sich um unterschiedliche Klassen. So etwas trage zur Verunsicherung 
bei. 
 
Zu der wichtigen Digitalisierung habe es schon einige Ausführungen gegeben. Die Corona-Krise 
offenbare schonungslos die digitalen Unzulänglichkeiten. Der Moodle-Server mache Probleme. 
Deutlich gemacht worden sei, Nachbesserungen seien notwendig. Schon lange gebe es Rückmel-
dungen, dass es sich um ein nicht besonders praxistaugliches System handle und von den Schü-
lerinnen und Schülern nicht befürwortet werde. Daher sei festzuhalten, bereits vorher habe die 
Notwenigkeit bestanden, sich über praxisorientierte Lösungen Gedanken zu machen. 
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Die Netzkapazitäten an den Schulen stellten sich unterschiedlich dar, sodass an manchen Schulen 
ein Videounterricht stattfinden könne, an anderen nicht. Die Aussage, die Schulen seien weithin 
abhängig vom Schulträger und dem Verhalten der Kolleginnen und Kollegen, wie weit die Digita-
lisierung fortschreiten könne, sei irreführend. Man könne die Verantwortung nicht auf die Schulen 
und die Kollegien schieben. Wenn eine Digitalisierung in der Bildungslandschaft angestrebt 
werde, benötige man eine umfassende Digitalisierungsstrategie seitens des Landes. 
 
Dr. Hubig habe als Versprechen formuliert, alle Kinder, die ein digitales Endgerät benötigten, er-
hielten eines. Das werde infrage gestellt, weil nicht erkennbar sei, dass Bestandsaufnahmen und 
Feststellungen der Bedarfe sowie eine Ermittlung der Kapazitäten vorhanden seien. Aus bereits 
genannten Aussagen gehe hervor, etwa 25.000 Endgeräte seien für die Schulen beschafft worden, 
die ersten 100 davon könnten zur Verfügung gestellt werden, und demnächst werde der vierstel-
lige Bereich erreicht. Mit Blick auf die Schülerzahlen in Rheinland-Pfalz gebe es Zweifel, dass dies 
funktioniere. 
 
Weiterhin bewerte man dies nicht als den richtigen Weg, weil möglicherweise die Schulleiter einer 
Nachfrage gegenüberstünden, die sie nicht befriedigen könnten. Hinzu komme, dass viele dieser 
Endgeräte mit einem internen Netzwerk arbeiteten und in der Schule benötigt würden. Daher 
könne man nicht davon ausgehen, dass diese Geräte aus den Schulen kurzfristig ausgeliehen wer-
den könnten. Vielmehr müssten viele dieser Geräte entsprechend programmiert werden, um sie 
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen zu können. Das Versprechen und die Realität 
klafften weit auseinander. 
 
Interesse bestehe zu erfahren, welche konkreten Vorhaben für die nächste Zeit geplant seien. 
Gesagt worden sei, 100 Millionen Euro aus dem DigitalPakt Schule zur Verfügung zu stellen. Rück-
meldungen besagten, dass nach wie vor die Erlangung von Mitteln aus dem DigitalPakt Schule im 
Land sehr kompliziert sei, weil man Konzepte und Strategien der Schulen vorweisen müsse. Mit 
Blick auf die Ereignisse werde es als überfällig angesehen zu reagieren. Den Schulen fehle die Zeit, 
Konzepte zu schreiben. 
 
Bezüglich des Nachtragshaushalts bestehe Interesse zu erfahren, wie viele Mittel dieser für die 
Digitalisierung der Schulen in den nächsten Wochen vorsehe. 
 
Als Nächstes wolle sie das weitere Prozedere bei der Schulöffnung ansprechen, beispielsweise die 
Hygienepläne. Derzeit sei es mit den vor Ort Tätigen, die dies umzusetzen hätten, nicht kommu-
niziert worden. Gesundheit stehe im Vordergrund. Aber es stünden praktische Fragen zur Klärung 
an, wie die Umsetzung in einer 4. Klasse erfolgen solle und wie Lehrer darauf achten könnten, 
entsprechende Abstände einzuhalten, da Kinder in diesem Alter zum Beispiel versuchten, sich zu 
umarmen. Darüber hinaus stellten sich Fragen zum Beispiel hinsichtlich der Pausen oder zum Be-
such der Toilette. Diese praktischen Dinge seien den Handelnden vor Ort nicht erläutert worden. 
Es bestehe Nachholbedarf. 
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Als richtig angesehen werde es, mit den älteren Schülerinnen und Schülern zu beginnen, die Prü-
fungen ablegen müssten. Trotzdem werde zu bedenken gegeben, ob es sinnvoll erscheine, Kinder 
der 4. Klasse schon jetzt wieder die Schule besuchen zu lassen, denn die Empfehlungsgespräche 
bezüglich der weiterführenden Schule und die Vermittlung weiteren Unterrichtsstoffs seien abge-
schlossen. Vielmehr stünden Wiederholungen an. Vor diesem Hintergrund solle man auch mit 
Blick auf den Hinweis des Verbands Bildung und Erziehung einen neuen Abwägungsprozess zwi-
schen Gesundheit und Optimierung der Schulöffnung mit Blick auf die 4. Klassen vornehmen. Be-
rücksichtigt werden müsse die Überlegung, diese Zeit besser für eine professionellere Aufstellung 
im Bereich der Digitalisierung zu nutzen. 
 
Abg. Jennifer Groß bestätigt, unter einer vernünftigen Krisenkommunikation könne nicht verstan-
den werden, dass die Schulen erst am Nachmittag davon Kenntnis erhielten, dass diese geschlos-
sen würden, zumal zu diesem Zeitpunkt die Schüler zum Teil schon zu Hause seien und nicht über 
die benötigten Schulbücher verfügten. Es bestehe eine Diskrepanz zwischen dem von der Minis-
terin Gesagten und den Informationen von Lehrenden und Schülern. 
 
In den Schulen werde unterschiedlich vorgegangen. Beispielsweise erfolge der Versand per Post, 
per E-Mail, und es werde WhatsApp genutzt. Datenschutz müsse jedoch im Vordergrund stehen. 
Teilweise verfügten Eltern nicht über die Möglichkeit, ihren Kindern aufgrund des Fehlens eines 
Druckers das Material zur Verfügung zu stellen. Diese Situation stelle für die Lehrer eine Heraus-
forderung dar. Darüber hinaus dürften Leistungen vor den Osterferien nicht zensiert werden. Je-
doch seien die Lehrer dafür ausgebildet worden. Selbst Schüler forderten ein, ihre Arbeiten zu 
bewerten. Auch wenn bereits drei Viertel des Schuljahrs abgelaufen seien, müsse man die Arbeit 
der Schüler bewerten. 
 
Der Satz „Medienkompetenz macht Schule“ sei seit vielen Jahren präsent und werde von der Lan-
desregierung genannt. Eine Pressemeldung enthalte die Aussage, dass sich die Eltern an die Schu-
len wenden könnten. Jedoch verfügten die Leihstellen über keine Geräte. Mit vielen Geräten könn-
ten die Kinder aufgrund der Programmierung nicht arbeiten. Die einigen Hundert, die in den 
nächsten Wochen zur Verfügung stünden, reichten nicht aus, sodass zu fragen sei, wie in Rhein-
land-Pfalz die Digitalisierung weiter vorangebracht werden könne. 
 
Nach ihrem Kenntnisstand sei die Meldefrist mit Blick auf den DigitalPakt Schule im März abge-
laufen. Daher sei nach den Planungen der Landesregierung zu fragen. 
 
Die Lernplattformen seien angesprochen worden. Moodle sei als Stiefkind des Landes behandelt 
worden. Viele Schulen hätten daraufhin kommerzielle Anbieter genutzt. Daher stelle sich die 
Frage, ob die damit verbundenen Kosten aus dem Schulbudget oder vom Land beglichen würden. 
 
Mit Blick auf vulnerable Personen sei gesagt worden, ein Attest vorgelegt müsse werden, wenn 
diese nicht unterrichten könnten. Als nicht nachvollziehbar angesehen werde es, dass Prüflinge 
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beim bevorstehenden G-8-Abitur nicht, wie üblich, zum Amtsarzt gehen müssten, um dort attes-
tiert zu bekommen, dass sie erkrankt seien. Vielmehr sei es vereinfacht worden, sodass vor Prü-
fungsbeginn lediglich Kenntnis bestehe, welcher Prüfling nicht anwesend sei. 
 
Es stellten sich die Fragen, wie sich das Land hinsichtlich „Get your own device“ oder„ Bring your 
own device“ positioniere und ob irgendwann für die Schulen die Möglichkeit bestehe, Laptops 
oder Tablets auszuleihen. 
 
Abg. Simone Huth-Haage bedankt sich für die klare Haltung bezüglich der Fragen, ob das Abitur 
durchgeführt werde und hinsichtlich der Sommerferien. Als zynisch erachte sie es, wenn von Ber-
lin aus gesagt werde, die Ferien seien zu verkürzen, zumal nicht die Möglichkeit des Verreisens 
bestehe. 
 
Ihr Sohn habe Abitur an einem G-9-Gymnasium gemacht. Die Prüfungen seien in einer guten At-
mosphäre durchgeführt worden. Eine Feier habe nicht stattfinden können. 
 
Im Bereich der Kindertagesstätten gebe es unterschiedliche Vorgehensweisen. In Dänemark seien 
diese geöffnet worden. Kritische Stimmen regten ein mutigeres Vorgehen und die Öffnung der 
Kindertagesstätten an. Den Weg der Notbetreuung müsse man weiter gehen, denn der Infektions-
schutz stehe über allem. 
 
Die Notbetreuung sei nur zurückhaltend genutzt worden, von etwa 3 %. Mit Blick auf die durchge-
führten Lockerungen bestehe Interesse an ihrer Inanspruchnahme. Eine vorsichtige Erweiterung 
insbesondere für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf stehe zur Diskussion. Daher sei zu 
fragen, wie dieser festgestellt werde und ob die Jugendämter eingebunden seien. 
 
Gesagt worden sei, eine Information erfolge in schriftlicher Form. Gebeten werde, sie dem Aus-
schuss zur Verfügung zu stellen. Weiterhin sei zu fragen, wie sich die Kapazität darstelle, wenn die 
Notbetreuung vermehrt genutzt werde, um nach und nach mehr Kinder mit besonderem Förder-
bedarf berücksichtigen zu können. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erläutert, gerade Eltern mit Kleinkindern seien besonders be-
lastet, sodass darüber nach gedacht werde, der Empfehlung im vom Kanzleramt in Auftrag gege-
benen Leopoldina-Gutachten zu folgen, jüngere Schülerinnen und Schüler und Kita-Kinder in die 
Einrichtungen zu holen. Der wichtige Infektionsschutz könne bei älteren Kindern leichter umge-
setzt werden als bei kleineren, die Nähe benötigten und zum Teil noch gewickelt werden müssten. 
 
Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder hätten Festlegungen 
getroffen. Rückmeldungen bestätigten, dass es richtig sei, zunächst mit denen zu beginnen, die 
Prüfungen ablegen müssten. 
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Zu der Frage, wie die Lockerungen bei den Kitas in Anspruch genommen würden, gebe es derzeit 
keine Informationen. Über die Schulverwaltungssoftware gebe es automatische Informationen 
aus diesem Bereich. Darüber hinaus erfolge die Veröffentlichung auf der Homepage. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte der Abg. Simone 
Huth-Haage zu, die Zahl der Kinder, die am 20. April 2020 in den 
Kitas die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, sowie die 
Schreiben zur Schulöffnung an Eltern und Schulen zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Bei Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf solle unter anderem das Jugendamt aktiv werden. 
Die Rechtsverordnung enthalte Vorgaben. Die Erzieherinnen und Erzieher verfügten über die 
Kenntnis, welche Kinder infrage kämen, um Eltern anzusprechen, um eine Betreuung in einer Ein-
richtung umzusetzen. Die Regelung müsse sich zwischen Jugendamt und Kita einspielen. Das Lan-
desamt für Soziales, Jugend und Versorgung könne unterstützend tätig werden. Jedoch bestehe 
vor Ort Kenntnis über besonders betreuungsbedürftige Kinder. 
 
Zu den Ausführungen der Abgeordneten Beilstein sei anzumerken, dass derzeit die größte Krise 
seit dem Zweiten Weltkrieg bestehe. 
 
Am Freitag, 13. März 2020, sei im Ministerrat die Entscheidung, der am Donnerstag eine Minister-
präsidentenkonferenz vorausgegangen sei, getroffen worden. Die Bildungsministerin habe um 
13 Uhr gesagt, flächendeckende Schulschließungen halte sie zu diesem Zeitpunkt für ausgeschlos-
sen. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder seien von den Infektionsexpertin-
nen und -experten beraten worden, und es habe im Laufe des Abends von vielen Ländern Signale 
in Richtung Schulschließungen gegeben. Freitag früh habe man begonnen, die Dinge zu prüfen 
und innerhalb der Regierung abzustimmen, um mit den Beteiligten möglichst schnell eine Lösung 
zu finden. 
 
Zu der Meldung vom SWR, die nicht auf die Landesregierung zurückgehe, habe es mehrfach die 
Aussage gegeben, dass diese nicht hilfreich gewesen sei. Dafür könne nicht das Bildungsministe-
rium oder die Ministerin verantwortlich gemacht werden. Zu der Zeit habe eine Konferenz in der 
Staatskanzlei stattgefunden, auf der die kommunalen Spitzen als Schulträger auch darüber infor-
miert worden seien, dass über Schul- und Kita-Schließungen nachgedacht bzw. daran gearbeitet 
werde. Kenntnis bestehe nicht, wie der SWR darüber informiert worden sei 
 
Am Nachmittag habe das Kabinett darüber beraten. Unmittelbar nach diesen Beratungen seien 
die Ministerpräsidentin, sie und die Gesundheitsministerin vor die Presse getreten. Informiert 
worden sei über die Schulschließungen. Am selben Abend seien alle Beteiligten, Eltern, Hauptper-
sonalräte, Verbände, Gewerkschaften und die kommunalen Spitzen, in das Ministerium eingela-
den und informiert worden. 
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Die Situation habe sich im Laufe des Freitags ständig geändert. Klarheit bestehe, alle hätten gerne 
einen längeren Vorlauf gehabt. Kritik geübt worden sei daran, dass diese Maßnahme erst spät 
getroffen worden sei. Am Freitag habe die Notwendigkeit bestanden, schnell zu handeln. Bis auf 
Mecklenburg-Vorpommern hätten alle Bundesländer am Freitag über die Schulschließungen ent-
schieden. Es habe sich als richtig erwiesen, dies so kurzfristig zu entscheiden. Bestätigt werde, es 
habe für die Schulen daher keinen größeren Vorlauf geben können. Laufend sei über die aktuelle 
Situation informiert worden. 
 
Mit den kommunalen Spitzen sei bei der Schülerbeförderung eng zusammengearbeitet worden. 
Gelungen sei es, am Montag einen guten Start mit der Notbetreuung vor Ort vorzunehmen. Die an 
einigen Stellen aufgetretenen Probleme hätten sich im Laufe der Woche gelöst, weil auch das 
Landesamt nachgesteuert habe und man von Anfang an in engem Kontakt mit allen Beteiligten 
vorgegangen sei. Mit Blick auf den Hinweis auf eine schlechte Kommunikation könne man sagen, 
dass dies einige so empfunden hätten, aber es gebe viele positive Rückmeldungen über die gute 
und enge Kommunikation. 
 
Im berufsbildenden Bereich sei zum Ausdruck gebracht worden, dass die Einbindung sowie die 
Kommunikation mit den Schulen zu loben seien. Sicherlich könnten verschiedene Beispiele ge-
nannt werden. Die Landesregierung reagiere und agiere schnell. Im Vergleich zu den anderen Län-
dern könne festgehalten werden, dass die Information über das Verfahren bei der Benotung in 
manchen Bundesländern erst an diesem Wochenende an die Schulen gegangen sei, in Rheinland-
Pfalz bereits vor zwei der drei Wochen. Die Schulen erhielten sofort über die Schulaufsicht die 
entsprechenden Informationen. 
 
Bereits gesagt worden sei, es gebe Bereiche, in denen man nachsteuern müsse. Es habe bisher 
noch keine Krise gegeben, in der Schulen von einem Tag auf den anderen geschlossen worden 
seien und nur eine Notbetreuung zur Verfügung stehe. Kenntnis bestehe nicht von Anfang an, wie 
bis zu den Sommerferien vorgegangen werde, weil sich die Situation täglich ändere. Wenn die 
Infektionen wieder zunähmen, müsse man andere Entscheidung treffen. Vergleichbar werde in 
anderen Bereichen vorgegangen. Reagiert werde schnell. 
 
Wenn die getroffenen Entscheidungen nicht die erwarteten Wirkungen zeigten, müsse man Ent-
scheidungen korrigieren, was weiterhin erfolge. Versucht werde, den Schülerinnen und Schülern, 
Eltern und Lehrkräften so viel Transparenz und Planungssicherheit wie nötig zu geben. 
 
Als eine Frage der sozialen Gerechtigkeit werde es angesehen, dass die Schülerinnen und Schüler, 
die zu Hause nicht über optimale Lernbedingungen verfügten, sich eventuell ein Zimmer mit an-
deren teilten oder nicht über einen eigenen Laptop oder Tablet verfügten, keine Noten erhielten. 
In den Fällen, in denen die Lehrkräfte sicherstellten, dass alle über gleiche Lernbedingungen ver-
fügten, könnten Noten gegeben werden, in anderen Fällen nicht. Das bedeute jedoch nicht, dass 
es keine Rückmeldungen an die Schüler gebe. Lehrer lobten oder kritisierten. In besonderen Zei-
ten sei es wichtig, dass die Lehrkräfte damit umgehen könnten. 
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Lehrkräfte sagten häufig, sie benötigten klare und verbindliche Regelungen. Darum werde sich 
bemüht. Auch aufgrund der vielfältigen Schullandschaft gebe es mit Blick auf 1.600 Schulen und 
sechs Schularten immer wieder die Aussage, dass es in der Zeit von Corona unproblematisch laufe. 
Eltern und Schüler bestätigten dies vielfach. An der einen oder anderen Stelle könne man eine 
Ausnahme machen. Diese Flexibilität bestehe. Gleichzeitig gebe man klare Leitlinien vor. Das 
werde als richtig angesehen. 
 
Zu der Aussage, der Hygieneplan sei nicht kommuniziert worden, sei zu sagen, am Mittwochnach-
mittag habe es die Entscheidung der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs 
der Länder über eine schrittweise Öffnung der Schulen gegeben. Am Donnerstag sei der Hygiene-
plan an die kommunalen Spitzen geschickt worden. Dem SWR habe man diesen erst danach zur 
Verfügung gestellt. 
 
Über die Osterfeiertage hätten die Mitarbeiter des Gesundheits- und des Bildungsministeriums 
den Hygieneplan erarbeitet, der in Rheinland-Pfalz zuerst vorgelegen habe. Dieser sei in der Kul-
tusministerkonferenz den Ländern zur Verfügung gestellt worden. Am Freitagvormittag sei dieser 
mit den kommunalen Spitzen besprochen worden. 
 
In Rede stünden Schulöffnungen in einer bzw. in zwei Wochen. Enge Kontakte gebe es mit der 
Schulaufsicht. Mit den Hauptpersonalräten, Schulleiterinnen und Schulleitern, Verbänden und der 
Direktorenvereinigung sei über den Hygieneplan gesprochen worden. Derzeit befinde sich ein An-
schreiben mit Informationen an die Schulen in der Endabstimmung, das zeitnah an die Schulen 
versandt werde. Die Schulen hätten in den letzten Tagen und Wochen zur Kenntnis genommen, 
dass eine schnelle und enge Kommunikation stattfinde. Die Entscheidungen müsse man, um sie 
substanziiert treffen zu können, vorbereiten und intern abstimmen. Erst dann könne man weiter 
kommunizieren. 
 
In diesem Bereich agiere Rheinland-Pfalz schneller als die meisten anderen Bundesländer. Die 
Schulen und Schulleitungen könnten davon ausgehen, dass diese bei der weiteren Öffnung der 
Schulen unterstützt würden. Ausgeführt worden sei, das Land habe sich bereits um Desinfektions-
mittel gekümmert. Eine Erstausstattung werde den Schulen zur Verfügung gestellt. Die Schulen 
erhielten darüber hinaus eine Reserve an Mund-Nasen-Schutz, damit diese vorbereitet seien, 
wenn eine Schülerin oder ein Schüler nicht über einen solchen verfüge. 
 
Die enge Zusammenarbeit mit den Schulen über die Schulaufsicht werde fortgesetzt. Für Fragen 
stünden bei der Schulaufsicht eine Hotline und ein Postfach zur Verfügung. Morgen stehe ein Ge-
spräch mit dem LandesElternBeirat an. Regelmäßige Gespräche gebe es mit diesem und der Lan-
desschüler*innenvertretung. 
 
Die geschilderte fehlende Transparenz könne nicht nachvollzogen werden. Vielmehr würden zwei 
bis drei Beispiele genannt, um eine schlechte Situation zu belegen, die nicht bestehe. 
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Enge Kontakte bestünden mit den Trägern und den Kommunen. Im Rahmen der Digitalisierung 
werde nicht jede Aufgabe den Kommunen oder den Kollegien zugemutet. Jedoch müsse man die 
Zuständigkeiten beachten. 
 
Zu den Aussagen bezüglich des Sozialpakts, dass die Zeit fehle, Konzepte zu schreiben, und alles 
kompliziert sei, werde auf die schon vor Corona getroffenen Vereinbarungen zwischen dem Bund 
und den Ländern verwiesen, in denen niedergelegt sei, dass medienpolitische Konzepte von den 
Schulträgern in Zusammenarbeit mit den Schulen für den DigitalPakt Schule zu erarbeiten seien. 
 
Die Zahl der diesbezüglichen Anträge steige ständig. Es gebe eine Beteiligung von über 50 Schulen 
mit über 30 Anträgen der Schulträger. Über 8 Millionen Euro seien mit Anträgen belegt. Die Schul-
träger müssten die Anträge stellen. Während des Prozesses erfolge eine Beratung. Über eine Hot-
line der Investitions- und Strukturbank bestehe die Möglichkeit, sich weiter zu informieren. 
 
Die als kompliziert bewerteten Formulare entsprächen den getroffenen Vereinbarungen zwischen 
Land und Bund. Erreicht worden sei, vom Bund schneller die Mittel zu erhalten, weil sie sich dafür 
eingesetzt habe, eine schnellere Handlungsfähigkeit in diesem Bereich zu erreichen. 
 
Ein Aspekt sei die Ausstattung der Schulen mit digitaler Infrastruktur. Die Versorgung mit Breit-
band gehöre vor allen Dingen in den Aufgabenbereich der Kommunen. Diese arbeiteten intensiv 
in diesem Bereich und würden von der Landesregierung unterstützt. Es bestehe die Überzeugung, 
die Kommunen engagierten sich weiter in diesem Bereich.  
 
Der Nachtragshaushalt, dem die CDU zugestimmt habe, werde zunächst an einer Stelle verortet 
und nicht gleich auf verschiedene Ressorts aufgeteilt. Für diese bestehe bei Bedarf an zusätzli-
chen Mitteln durch die Corona-Krise die Möglichkeit, beim Finanzministerium Mittel zu beantra-
gen. Die Finanzministerin berichte im Haushalts- und Finanzausschuss über den Umgang mit dem 
Nachtragshaushalt. Es handle sich um einen großen Vertrauensvorschuss des Parlaments gegen-
über der Landesregierung, wenn nicht Einzelposten festgelegt würden, sondern Flexibilität er-
möglicht werde. Bei Bedarf könne man Forderungen geltend machen. 
 
Derzeit befinde man sich in der Lage, die Videoplattform, die nächste Woche den Schulen zur 
Verfügung gestellt werde, über den DigitalPakt Schule im Rahmen der 100 Millionen Euro zu finan-
zieren. Bei Fragen zu Moodle bestehe die Möglichkeit, weiter zu informieren. Abgewartet werden 
müsse, ob die Schulen vermehrt Moodle nutzten. 
 
Abg. Anke Beilstein widerspricht der Aussage, der Hygieneplan sei auch mit den Personalräten 
abgestimmt worden. Aufgrund einer vorliegenden Information werde gebeten, das zu prüfen. 
 
Bezüglich des Nachtragshaushalts sei darauf hinzuweisen, dass die CDU diesem zugestimmt habe. 
In dieser Zeit werde es als geboten angesehen, so zu handeln. Ausdrücklich drauf hingewiesen 
worden sei, damit gehe ein Vertrauensvorschuss einher. Den gemachten Seitenhieb in Richtung 
der CDU bewerte sie als nicht angemessen. Wenn gefragt werde, wie viel für den Bildungsbereich 
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aus dem Nachtragshaushalt speziell im Digitalbereich in Anspruch genommen werde, erwarte sie 
nicht den Hinweis, die CDU habe zugestimmt, sondern eine Antwort. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig entgegnet, nicht gefragt worden sei, was aus dem Nachtrags-
haushalt beantragt werde, sondern welche Maßnahmen dieser im digitalen Bereich enthalte. Sie 
habe keinen Seitenhieb gemacht, sondern den Vertrauensvorschuss erwähnt. Positiv bewerte sie 
die Zustimmung der CDU, weil das ein Zusammenstehen in der Krise verdeutliche. 
 
Gut zusammengearbeitet werde mit den kommunalen Spitzen. Für wichtig angesehen werde es, 
dass die Regierung und das Parlament den Bürgerinnen und Bürgern deutlich mache, dass es eine 
funktionierende Verwaltung und Politik gebe, die in einer großen Krise kleinere politische Strei-
tigkeiten zurückstelle und gemeinsam vorgehe. 
 
Bezüglich der Abstimmung mit Hauptpersonalräten habe sie sich nicht präzise genug ausgedrückt. 
Eine Abstimmung habe mit den Vorsitzenden der Hauptpersonalräte stattgefunden, bzw. diese 
seien über den Hygieneplan informiert worden, nicht jedoch alle Mitglieder der Hauptpersonal-
räte. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß erläutert, Lehrer würden nicht in erster Linie dafür ausgebildet, Noten 
zu vergeben, sondern Kinder und Jugendliche zu befähigen, durch Bildung ihr Leben bestehen zu 
können. Wenn eine Note gefordert werde, müsse diese rechtssicher sein. Als schwer vorstellbar 
erscheine es, problemlos Noten in dieser Zeit der Distanz zu geben. Es fehle die Möglichkeit, die 
Note zu besprechen. Mit Widerspruch der Eltern müsse man insbesondere dann rechnen, wenn 
eine Versetzung anstehe. Andere Möglichkeiten, beispielsweise verbale Beurteilungen, müsse 
man nutzen, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, an möglichen Problembereichen zu ar-
beiten. 
 
Aus dem Bereich der Grundschule könne sie berichten, dort habe die Umstellung gut funktioniert. 
Die Kommunen hätten zur Umsetzung bestimmter Projekte 100 Millionen Euro erhalten. Diese Mit-
tel seien genutzt worden, um zum Beispiel Lizenzen von ANTON zu kaufen. Dieses Programm werde 
auch von der Europäischen Union gefördert. Eine Lizenz verursache pro Jahr und Schule Kosten 
in Höhe von 240 Euro. Wenn man damit geschickt agiere und es mit analogen Aufgaben vernetze, 
bringe das eine hohe Motivation mit sich. 
 
Moodle sei nicht dafür konzipiert worden, dass plötzlich alle Schülerinnen und Schüler in Rhein-
land-Pfalz damit ihren Unterricht gestalten könnten. Vielmehr sei es auf eine Ergänzung des nor-
malen Unterrichts ausgelegt. Technisch nicht möglich sei es, mit den bestehenden Serverkapazi-
täten plötzlich 100 % digitalen Unterricht zu ermöglichen. 
 
In den letzten Wochen seien Fortschritte erreicht worden. Jedoch fehlten bei vielen Informationen 
über Moodle, was als kompliziert bewertet werde. Moodle bilde die komplette Architektur einer 
Schule ab, sodass nicht die Möglichkeit der schnellen Nutzung bestehe. Das Pädagogische Lan-
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desinstitut biete schon länger dazu Unterstützung und Schulungen an. Wenn es bisher nicht ge-
nutzt werde, sehe sie es derzeit nicht als sinnvoll an, sich damit zu beschäftigen, weil das viel Zeit 
binde. Begrüßt werde die Installation eines Webkonferenzsystems. 
 
Mit Blick auf die Endgeräte könne Abgeordnete Beilstein anscheinend nicht anerkennen, dass Ge-
räte verliehen würden. Ausgeführt worden sei, Wert werde auf soziale Gerechtigkeit gelegt. Eine 
solche könne nur erreicht werden, wenn man jede derzeit zur Verfügung stehende Ressource 
nutze. Mögliche Anwendungsprobleme müsse man lösen, oder es müsse geprüft werden, ob die 
vorhandenen Ressourcen ausreichten. Eine Prüfung könne erst bei Kenntnis des Bestands in den 
Schulen erfolgen. In einer ihr bekannten Schule verfügten die Kinder über ein Endgerät, und es 
habe keine Beschwerden gegeben. Sie gehe nicht von größeren Mitnahmeeffekten aus. Vielmehr 
versuchten nur Bedürftige, Endgeräte zu erhalten. Wenn die vorhandenen nicht ausreichten, 
müsse man nachsteuern. 
 
Bezüglich der seelischen Gesundheit müsse sich nicht nur auf das Vermitteln von Wissen kon-
zentriert werden, sondern auch auf anderes. Positiv bewertet würden die Bemühungen des Päda-
gogischen Landesinstituts und des Schulpsychologischen Dienstes, unterstützend tätig zu wer-
den. Gebeten werde, dazu weitere Ausführungen zu machen und darüber zu informieren. Davon 
auszugehen sei, dass sich diese Situation auf die Psyche unterschiedlich auswirke. Interesse be-
stehe an der Möglichkeit, die Unterstützungsmöglichkeiten weiter auszubauen. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte von Abg. Joachim 
Paul zu, ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Joachim Paul führt aus, der Einsatz von Webcams in Grundschulen sei grundsätzlich nicht 
untersagt worden. Dazu bitte er um weitere Informationen. 
 
Als Erkenntnisgewinn könne man es bezeichnen, dass es in einer Notsituation krisenfest möglich 
sein müsse, Unterricht digital aufrechtzuerhalten. Wenn man anstrebe, den digitalen und den nor-
malen Unterricht als gleichwertig zu betrachten, weil auch eine Notengebung anstehe, dann sei 
zu fragen, ob von einer gewissen Gleichwertigkeit des Unterrichts ausgegangen werde, die eigent-
lich nicht bestehe. Es fehle beispielsweise die präsente Persönlichkeit eines Lehrers, ohne die der 
Unterricht nicht zufriedenstellend funktioniere. Zu fragen sei, ob die Gefahr bestehe, dass sich die 
Meinung verfestige, beide Unterrichtsformen seien gleichwertig. 
 
Abg. Jennifer Groß möchte wissen, wer die Kosten trage, die den Schulen entstanden seien, die in 
diesen schwierigen Zeiten professionelle Angebote genutzt hätten. Darüber hinaus bestehe Inte-
resse zu erfahren, wie sich der Bereich der Medienkompetenz weiterentwickle. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig antwortet, der Schulpsychologische Dienst stehe weiterhin 
zur Verfügung, und zwar in Form von Telefonkontakten oder bei Bedarf auch anders. Wichtig be-
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wertet werde dieser nach wie vor bestehende Zugang. Die derzeitige Situation sei für alle psy-
chisch belastend. Das gelte besonders für Familien mit kleinen Wohnungen, zum Teil ohne Balkon, 
bei denen die Möglichkeit fehle, sich draußen aufzuhalten. Das erhöhe den Stress in den Familien. 
 
Sie habe sich bereits vor zwei Wochen mit dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, in Berlin in Verbindung gesetzt, um zu erfah-
ren, ob Angebote bestünden, die auch in Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt werden könnten. 
Die Schulleitungen seien auf die verschiedenen Hotlines hingewiesen worden, beispielsweise die 
„Nummer gegen Kummer“, die sich nicht nur an Schülerinnen und Schüler richte, sondern auch 
an Eltern, die Telefonseelsorge und andere Angebote. 
 
Die bereits mehrfach erwähnte Handreichung des Pädagogischen Landesinstituts beschränke sich 
nicht nur auf technische Fragen im Zusammenhang mit Fernunterricht, sondern enthalte auch 
Tipps zur Resilienz. Das Leibniz-Institut für Resilienzforschung verfüge über Tipps, die man mit 
Blick auf die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte angepasst habe, um 
Hinweise zur bereitstellen zu können. 
 
Dr. Birgit Pikowsky fügt hinzu, Abgeordnete Beilstein habe ausgeführt, benötigt würden eine Di-
gitalisierungsstrategie und eine Landeslösung. Benötigt würden nachhaltige Lösungen, um nicht 
bald wieder mit Problemen kämpfen zu müssen. Auf der anderen Seite müsse man das Wohlerge-
hen der Familie und insbesondere der Kinder in den Blick nehmen. Aus vielen Anfragen in den 
Beratungszentren gehe hervor, dass Stresssymptome in den Familien zunähmen und das Belas-
tungserleben sehr hoch sei. Benötigt werde ein gutes Angebot an Konfliktberatung. Diese könne 
teilweise digital erfolgen. Angeboten würden unter anderem Videokonferenzen für Beratungsge-
spräche. Darüber hinaus benötige man aber auch vor Ort geöffnete Beratungsstellen. Wenn es 
Familien nicht möglich sei, Beratungsstellen aufzusuchen, benötige man aufsuchende Arbeit. 
 
Die Familien, die in den letzten Wochen nicht hätten erreicht werden können, bereiteten große 
Sorgen, weil man bei diesen nicht wisse, wie es den Kindern gehe. Versucht werden müsse, diese 
auf verschiedenen Wegen zu erreichen. Zusammen mit dem LandesElternBeirat habe man ver-
sucht, Familien in unterschlichen Sprachen anzuschreiben. Die soziale Schere dürfe in dieser 
Phase nicht weiter auseinandergehen. Jedoch könne man das nicht ganz verhindern, aber man 
müsse es versuchen. Dazu benötige man Kooperationen, denn auch das Landesinstitut mit vielen 
Bereichen könne diese Aufgabe nicht alleine bewältigen. Benötigt würden die Schulsozialarbeit 
und Möglichkeiten, die Jugendhilfe mit einzubeziehen, um den Familien den Zugang zu dieser zu 
ermöglichen, weil die Schule nicht alle Unterstützungsnotwendigkeiten abdecken könne. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig kann nicht nachvollziehen, was mit der Aussage des Abgeord-
neten Paul gemeint sei, dass der Einsatz von Webcams in Grundschulen nicht untersagt worden 
sei. 
 
Abg. Joachim Paul erklärt, er habe Interesse zu erfahren, ob diese ihm zugetragene Information 
zutreffe. 
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Die Frage von Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig, ob ihm zugetragen worden sei, die Nutzung sei 
untersagt worden, bejaht Abg. Joachim Paul. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig merkt an, dahin gehend lägen ihr keine Informationen vor. 
 
Mit Blick auf die Frage der Gleichwertigkeit des Unterrichts könne gesagt werden, der Fokus liege 
nicht auf der Gleichsetzung des normalen und des digitalen Unterrichts. Angestrebt werde, so 
schnell wie möglich zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Je früher das ohne Beeinträchtigung 
des Infektionsschutzes erreicht werden könne, desto besser. Auch unter Berücksichtigung des 
Schulgesetzes bestehe in Ausnahmesituationen die Möglichkeit des digitalen Unterrichts. 
 
Im vergangenen Jahr sei eine Schule aufgrund eines Hochwasserereignisses nicht nutzbar gewe-
sen. Zukünftig sehe man die Möglichkeit, über Fernunterricht den Schülerinnen und Schülern ein 
Unterrichtsangebot zu machen. Es handle sich um ein pädagogisches Angebot, stelle sich anders 
als der Unterricht in der Schule dar, könne aber den vor Ort stattfindenden Unterricht nicht er-
setzen. Eine Gleichwertigkeit werde nicht angestrebt. Derzeit nutze man das digitale pädagogische 
Angebot aufgrund des Fehlens des Präsenzunterrichts. Die vorhandene digitale Strategie sei nicht 
darauf ausgerichtet, den Präsenzunterricht durch Fernunterricht mittels digitaler Medien zu er-
setzen. 
 
Die Agenda „Digitale Bildung entscheidet“ sei Teil der rheinland-pfälzischen Landesstrategie für 
das digitale Leben. In der Kultusministerkonferenz sei eine Digitalstrategie vereinbart worden, die 
Vorgaben enthalte, welche Kompetenzen Schüler und Lehrkräfte erwerben und wie die Infrastruk-
tur an den Schulen beschaffen sein sollten. Dies werde man im Rahmen des DigitalPakts Schule 
umsetzen, bei dem es keine Antragsfrist bis zum 30. März gegeben habe. Die Fristen seien unver-
ändert geblieben. Von den Kommunen sei gefragt worden, ob die Frist zur Antragstellung verlän-
gert werden könne. Nicht angestrebt werde, Fristen zu verkürzen. 
 
In das Programm „Medienkompetenz macht Schule“ seien nach den weiterführenden Schulen 
seit 2016 auch die Grundschulen aufgenommen worden. Im Rahmen dieses Programms könnten 
Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräfte Kompetenzen für die Nutzung digitaler Medien 
erwerben. Einen weiteren Schritt, um über ein flächendeckendes System zu verfügen, stelle die 
Einführung von didaktischen Koordinatorinnen und Koordinatoren an jeder Schule in Rheinland-
Pfalz dar, wofür es Anrechnungsstunden gebe, damit an jeder Schule eine Ansprechperson zur 
Verfügung stehe, die sich um das medienpädagogische Element in der Schule kümmere. Darüber 
hinaus habe man in den berufsbildenden Schulen mit den Schulleiterinnen und Schulleitern ein 
Konzept entwickelt, wie man die Schulen nach und nach zu digitalen Lernzentren weiterentwickeln 
könne. 
 
Ab diesem Schuljahr gebe es Informatik-Profil-Schulen, die gezielt und systematisch Schülerinnen 
und Schüler mit einem Informatikzug beschulen könnten. Ab der 5. Klasse bis zum Abschluss gebe 
es in den Realschulen plus, den Integrierten Gesamtschulen und den Gymnasien einen Zug mit 
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dem Schwerpunkt Informatik. Die Schulen insgesamt verfügten über einen Informatikschwer-
punkt, sodass auch die anderen Klassen, die nicht in diesem Zug seien, davon profitierten. Be-
rücksichtigt werden müssten gemachte Vorgaben, zum Beispiel ein gemeinsamer Studientag oder 
Projekttage. 
 
In der Primar- und in der Oberstufe habe man die Arbeit mit Mikrocomputern im Rahmen des 
Projekts „Coding Detectives“ aufgenommen und arbeite mit der Wissensfabrik zusammen, bei der 
den Schulen niederschwellige Angebote zur Verfügung stünden, wie man Informatik und digitale 
Bildung in den Schulen umsetzen könne. 
 
Mit den kommunalen Spitzen arbeite man an einer Anwendungsbetreuung aus einer Hand. Das 
Land habe die Mittel für die Anwendungsbetreuung verdoppelt. Mit den kommunalen Spitzen 
werde auf deren Wunsch und auf Wunsch der Schulen über ein System verhandelt, mit dem per-
spektivisch die IT-Betreuung aus einer Hand vorgenommen werden könne, organisiert von den 
Schulträgern. Dies funktioniere bereits an vielen Schulen. In der Übergangszeit erfolge der Sup-
port noch durch die Lehrkräfte. Ziel sei es, die Lehrkräfte wieder für den Unterricht einzusetzen 
und den Support aus einer Hand zu ermöglichen. Davon ausgegangen werde, eine Vereinbarung 
mit den kommunalen Spitzen unterschreiben zu können. 
 
Ein weiterer Aspekt der Digitalstrategie stelle die Zurverfügungstellung einer übergeordneten 
Plattform, einer Bildungscloud dar, in der eine Art digitaler schulischer Arbeitsplatz für Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler und Eltern eingerichtet werde. Nach einer Pilotphase solle dies ab dem 
nächsten Jahr allen Schulen zur Verfügung stehen. Lernmanagementsysteme und eine Mediathek 
mit geprüften kostenfreien digitalen Medien stünden dann mit einem vereinfachten Zugang zur 
Verfügung. Begleitend habe man die kommunalen Medienzentren als Beratungsstellen für die 
Schulen im Bereich der Digitalisierung und der Antragstellung in Zusammenhang mit dem Digital-
Pakt Schule ausgebaut. 
 
Die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte werde verstärkt auf digitale Formate umgestellt. Nicht 
nur Webinare, sondern auch Blended Learning müssten angeboten werden. 
 
Länderübergreifend wolle man synergetisch vorgehen, um bereits vorhandene Angebote zu nut-
zen und eigene zur Verfügung zu stellen. Zur Finanzierung dieser Maßnahme habe der Landtag die 
Mittel für die Digitalisierung im Doppelhaushalt 2019/2020 verdoppelt. Zur Umsetzung der Digi-
talstrategie gehörten „Bring your own device“ sowie die Zurverfügungstellung von digitalen End-
geräten. Eine Größenordnung der vom Land zur Verfügung gestellten Endgeräte habe sie bereits 
genannt. Das gehöre in den Aufgabenbereich der Schulträger, die sich entsprechend engagierten. 
 
Kein Versprechen sei dahin gehend abgegeben worden, dass jede Schülerin, jeder Schüler ein 
digitales Endgerät kostenfrei zur Verfügung gestellt bekomme, sondern sie habe sich dafür ein-
gesetzt, den Kindern und Jugendlichen, die möglicherweise über kein Endgerät verfügten, eines in 
Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzen über eine Ausleihe zur Verfügung zu stellen. Einige 
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verfügten bereits über ein solches Gerät. Das wolle man zügig voranbringen. Eine bestimmte An-
zahl an Geräten zur Verfügung zu stellen, scheitere an den Marktgegebenheiten, da es in diesem 
Bereich eine hohe Nachfrage gebe. Darüber hinaus benötige man entsprechende Mittel. Alle be-
stehenden Möglichkeiten nutze man. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
 
Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer dankt den zugeschalteten Anwesenden für Ihre Mitarbeit 
und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 
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