
 

 
 

PROTOKOLL 

Ausschuss für Bildung 
 

38. Sitzung am Mittwoch, dem 6. Mai 2020 
 

Mainz, per Videokonferenz 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.02 bis 17.47 Uhr 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Landesgesetz zur Ausführung des Pflegeberufegesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
- Drucksache 17/11725 -[Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
(S. 7 - 10) 

2. Internationaler Schüleraustausch 
Antrag SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Besprechung  
im Landtag  
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
- Drucksache 17/11070 -[Link zum Vorgang] 

 Vertagt 
(S. 4) 

3. Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2018 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Bildung 
- Vorlage 17/5561 -[Link zum Vorgang] 

 Vertagt 
(S. 4) 

4. IQB-Bildungstrend 2018 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/5846 -[Link zum Vorgang] 

 Vertagt 
(S. 4) 

  

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/38 
Ausschuss für Bildung 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11725-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266531
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11070-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261219
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5561-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261395
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5846-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263271
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5. IQB-Bildungstrend 2018 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/5543 -[Link zum Vorgang] 

 Vertagt 
(S. 4) 

6. Förderschullehramt Musik in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6128 -[Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 11 – 14) 

7. Übernahme der KMK-Präsidentschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Bildung 
- Vorlage 17/6167 -[Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 15 – 23) 

8. Geschlechtsgetrennter Unterricht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/6177 -[Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

9. Rolle der ADD bei Prävention und Aufklärung von Fällen  
sexueller Übergriffe an Schulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6234 -[Link zum Vorgang] 

 Vertagt 
(S. 4) 

10. Gefährdungsanzeige der Grundschule Cochem 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/6239 -[Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 5, 24 – 30) 

11. Kontrolle der Impfpflicht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6257 -[Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 31 – 33) 

12. Umgang mit der Gefährdungsanzeige an der GS Cochem 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6262 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 5, 24 – 30) 

13. S4 - Schule stärken - starke Schule 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6277 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 5) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5543-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261217
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6128-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264887
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6167-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265043
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6177-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265064
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6234-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265418
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6239-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265475
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6257-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265673
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6262-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265714
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6277-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265761
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14. Besoldung von Grundschullehrern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6279 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 5) 

15. Übergangscoachs an Realschulen plus und Integrierten Ge-
samtschulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
- Vorlage 17/6280 -[Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 5) 

16. Hygiene und Infektionsschutz in Schulen und Kindertagesstät-
ten in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GÜNEN 
- Vorlage 17/6282 -[Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 6, 34 – 43) 

17. Woche der Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
- Vorlage 17/6283 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 5) 

18. Mittagessen an Ganztagsschulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6392 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 44 – 46) 

19. Internationaler Schüleraustausch 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6395 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 47 – 48) 

20. Hygieneplan-Corona zur Unterstützung der Wiedereröffnung 
der Schulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6410 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 6, 34 – 43) 

21. Organisation und Inanspruchnahme der Notbetreuung infolge 
der Kita-Schließungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6411 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 6, 34 – 43) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6279-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265773
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6280-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265775
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6282-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265777
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6283-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265778
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6392-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266565
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6395-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266567
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6410-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266670
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6411-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266673
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Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer eröffnet die als Videokonferenz stattfindende Sitzung 
und begrüßt die Anwesenden. 
 

Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 2, 3, 4, 5 und 9 der Tagesordnung: 
 

2. Internationaler Schüleraustausch 
Antrag SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Besprechung im Landtag 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11070 – [Link zum Vorgang] 

 
3. Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2018 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Bildung 
– Vorlage 17/5561 – [Link zum Vorgang] 
 

4. IQB-Bildungstrend 2018 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5846 – [Link zum Vorgang] 
 

5. IQB-Bildungstrend 2018 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5543 – [Link zum Vorgang] 

 
9. Rolle der ADD bei Prävention und Aufklärung von Fällen sexueller Übergriffe 

an Schulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6234 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge werden vertagt. 

 
Punkte 8, 13, 14, 15 und 17 der Tagesordnung: 

 
8. Geschlechtsgetrennter Unterricht 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6177 – [Link zum Vorgang] 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11070-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261219
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5561-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261395
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5846-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263271
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5543-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261217
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6234-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265418
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6177-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265064
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13. S4 – Schule stärken – starke Schule 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6277 – [Link zum Vorgang] 
 

14. Besoldung von Grundschullehrern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6279 – [Link zum Vorgang] 
 

15. Übergangscoachs an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6280 – [Link zum Vorgang] 
 

17. Woche der Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6283 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Bericht-
erstattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 

Punkte 10 und 12 der Tagesordnung: 
 

10. Gefährdungsanzeige der Grundschule Cochem 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
Landtagspräsident 
– Vorlage 17/6239 – [Link zum Vorgang] 

 
12. Umgang mit der Gefährdungsanzeige an der GS Cochem 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6262 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
 
 
 
 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6277-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265761
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6279-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265773
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6280-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265775
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6283-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265778
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6239-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265475
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6262-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265714
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Punkte 16, 20 und 21 der Tagesordnung: 
 

16. Hygiene und Infektionsschutz in Schulen und Kindertagesstätten in Rheinland-
Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6282 – [Link zum Vorgang] 
 

20. Hygieneplan-Corona zur Unterstützung der Wiedereröffnung 
der Schulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6410 – [Link zum Vorgang] 
 

21. Organisation und Inanspruchnahme der Notbetreuung infolge 
der Kita-Schließungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6411 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
 

 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6282-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265777
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6410-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266670
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6411-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266673
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Ausführung des Pflegeberufegesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11725 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt einleitend aus, die Corona-Krise führe aktuell vor Augen, 
wie dringend sehr gut qualifizierte und breit aufgestellte Pflegerinnen und Pfleger benötigt wür-
den, die sowohl in Krankenhäusern als auch Pflegeeinrichtungen arbeiteten. 
 
Durch das Pflegeberufegesetz des Bundes seien die bisherigen drei getrennten Ausbildungen der 
Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu ei-
nem einheitlichen, generalistisch ausgerichteten Pflegeberuf mit der Berufsbezeichnung „Pflege-
fachmann“ bzw. „Pflegefachfrau“ zusammengeführt worden. 
 
Der Ausbildungsberuf in der Pflege solle durch die Entwicklung zur generalistischen Pflegeausbil-
dung für potenzielle Interessentinnen und Interessenten attraktiver gestaltet werden. Die demo-
grafische Entwicklung der Gesellschaft erfordere künftig eine höhere Zahl an Menschen, die an-
dere Menschen in der Pflege und in unterschiedlichen Lebenskontexten unterstützten. 
 
Mit dem vorliegenden Entwurf des Ausführungsgesetzes sollten die landesrechtlichen Vorausset-
zungen im Anschluss an das Bundesgesetz geschaffen werden, um die neue Pflegeausbildung an 
den bisherigen Altenpflegeschulen und den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen einheitlich 
umzusetzen. Mit dem Ausführungsgesetz werde die Grundlage für die vollständige Harmonisie-
rung der beruflichen Pflegeausbildung im Rechtskreis des Bildungsrechts geschaffen. Da der Bund 
im Bildungsbereich über keine Regelungskompetenz verfüge, obliege diese Angelegenheit dem 
Land. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf regele den Übergang der bisherigen Schulen in der Altenpflege, 
der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in die neue 
Schulform „Pflegeschule“. Um den Schulen genügend Zeit für die erforderlichen Anpassungen zu 
geben, sei ein Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2024 vorgesehen. 
 
Sichergestellt werde, dass die bestehenden Schulformen für die auslaufenden Ausbildungsjahr-
gänge in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflege auf der Basis des bislang geltenden Rechts bis zum 31. Dezember 2024 bestehen 
blieben, damit die Ausbildungen noch abgeschlossen werden könnten. 
 
Ferner würden Pflegeschulen außerhalb von öffentlichen berufsbildenden Schulen künftig als so-
genannte Bildungseinrichtung eigener Art geführt. Dies sei erforderlich, weil das Pflegeberufege-
setz bis in das Prüfungswesen, die Mindestanforderungen an Schulleitungen und Lehrkräfte, das 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11725-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266531
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Curriculum sowie die Finanzierung hinein sehr weitgehend den neuen Bildungsgang regele. Eine 
Verortung dieser Schulen im Privatschulgesetz sei vor diesem Hintergrund nicht zweckmäßig. 
 
Die Finanzierung aller Pflegeschulen erfolge künftig über einen Fonds, in den alle bisherigen Kos-
tenträger – also Krankenversicherung, die sozialen Pflegeversicherungen und die Länder – ein-
zahlten. In Rheinland-Pfalz sei der Landesbeitrag für den Fonds im Haushalt des Bildungsminis-
teriums etatisiert, ebenso die Einnahmen aus dem Fonds zur Finanzierung der Personalkosten für 
die öffentlichen Pflegeschulen im berufsbildenden Bereich. 
 
Als weiterer Schwerpunkt seien die notwendigen Ermächtigungen und Durchführungsverordnun-
gen nach Landesrecht zu erlassen. Dies betreffe beispielsweise Regelungen zur Notengebung, Zwi-
schenprüfung und Eignung von Einrichtungen für die Ausbildung. 
 
Der Gesetzentwurf regele auch notwendige Folgeänderungen, unter anderem im Schulgesetz, im 
Landesgesetz über die Gesundheitsfachberufe, im Heilberufsgesetz und in der Fachschulverord-
nung – Altenpflegehilfe. 
 
Pflegeberufe seien Berufe der Zukunft. Gut qualifiziertes Personal, das sich sowohl um sehr junge 
als auch ältere Patientinnen und Patienten kümmern könne, werde benötigt. Mit dem neuen Ge-
setz werde die Ausbildung der Pflegerinnen und Pfleger auf ein modernes Fundament gestellt und 
attraktiver gestaltet. 
 
Die Grundlage, damit in Rheinland-Pfalz künftig genügend und gut ausgebildete Pflegerinnen und 
Pfleger arbeiteten, sei gut. Dies sei momentan sehr stark im Rahmen der Pandemie zu spüren. 
 
Abg. Anke Beilstein stellt fest, es handele sich um die Umsetzung eines Bundesgesetzes auf Lan-
desebene, und der Bund habe den Ländern in einigen Bereichen eine Regelungskompetenz über-
lassen. Es sei insofern ein Paradigmenwechsel, als dass ein Wechsel von den Fachressorts aus 
dem Gesundheitsministerium in das Bildungsministerium stattfinde. Inhaltlich werde vor allem 
das Ziel verfolgt, mehr medizinisches Fachpersonal zu gewinnen und diesem dauerhaft eine bes-
sere Bezahlung zu ermöglichen. Die CDU-Fraktion sei daher sehr an dem Gesetz interessiert und 
möchte diesem ihre Zustimmung erteilen. 
 
Von der Pflegekammer sei die Empfehlung abgegeben worden, die Begriffe „Schülerinnen“ und 
„Schüler“ durch „Auszubildende“ und „Auszubildender“ zu ersetzen, um Einheitlichkeit herzustel-
len. 
 
Hinsichtlich der Umsetzung des Gesetzes werde eine Regelungslücke in Bezug auf die Übernahme 
der Kontrolle der Fortbildungspflicht von 24 Stunden der Praxisanleitungen und der Vorhaltung 
des Bestandsschutzes bereits absolvierter Praxisanleitungsprüfungen in der Vergangenheit gese-
hen. Dort sei keine klare Zuständigkeit geregelt, und die CDU-Fraktion bitte diesbezüglich um 
Rückmeldung. 
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Abg. Bettina Brück hebt hervor, die SPD-Fraktion halte das Gesetz besonders in der aktuellen Zeit 
für sehr wichtig. Da es durch bundesgesetzliche Regelungen vorgegeben sei, die drei Bereiche der 
Altenpflege, Krankenpflege und Kinderpflege zusammenzufassen, gehe es nicht darum, ob ein Ge-
setz erlassen werde, sondern wie dies erfolge. 
 
Es sei der richtige Weg, die beiden Stränge der schulischen Ausbildung, die es bisher bereits an 
den berufsbildenden Schulen und den privaten Pflegeschulen gegeben habe, in die neue Schul-
form „Pflegeschule“ zusammenzuführen und diese in den Bildungsbereich einzugliedern. 
 
Für die Auszubildenden in den Pflegeberufen sei das Einleiten der Pflegeberufereform wichtig, um 
über bessere Bedingungen in der Ausbildung und ein höheres Entgelt zu verfügen. Insgesamt han-
dele es sich um ein sehr wichtiges Gesetz, das nun verabschiedet werden solle, damit eine Um-
setzung zum nächsten Schuljahr erfolgen könne. Die SPD-Fraktion werde dem Gesetz zustimmen. 
 
Abg. Helga Lerch stimmt der Äußerung der Abgeordneten Brück zu, es gehe nicht darum, ob ein 
Gesetz verabschiedet werde, sondern wie. 
 
Sie interessiere, ob die Ausbildung Mehrkosten verursache und es einen weiteren Bedarf an Leh-
rern und somit Personalkosten geben werde. Zudem frage sie, wie sich die Kostensituation im 
Bereich der Sachmittel darstelle und welches das aktuelle Stadium hinsichtlich der Angleichung 
von Lehrplänen sei. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig äußert, es könne noch einmal geprüft werden, ob die Begriffe 
„Auszubildende“ und „Auszubildender“ verwendet werden könnten, allerdings handele es sich um 
ein Gesetz, das die Pflegeschulen regele, sodass es sehr stark um Schulrecht gehe. 
 
Bei den Begrifflichkeiten gehe es immer um Schulen. Die Begriffe „Schülerinnen“ bzw. „Schüler“ 
seien gewählt worden, weil unter anderem die Frage der Schulaufsicht dort geregelt und die Ter-
minologie eine andere sei. Ihrer Ansicht nach ist es sinnvoller, die Terminologie des Schulrechts 
zu verwenden, weil beispielsweise die Frage geregelt werde, wie bisherige reine Krankenhaus-
schulen – es gebe Krankenhausschulen und berufsbildende Schulen – unter die Schulaufsicht ins-
gesamt gestellt werden könnten. Daher seien die Begrifflichkeiten der Schülerinnen und Schüler 
im Gesetzentwurf gewählt worden. 
 
Derzeit sei nicht absehbar, ob Mehrkosten durch die Änderung der Ausbildung entstünden, weil 
das System erst jetzt umgestellt werde. In dem neuen Finanzierungsmodell der Fondsfinanzie-
rung, das in der Zuständigkeit des Gesundheitsministeriums liege, seien Prognosen zur Entwick-
lung der Situation der Auszubildenden getroffen worden. In den nächsten Ausbildungsjahrgängen 
werde geprüft, ob sich diese bestätigten oder korrigiert werden müssten. 
 
Der Sachbedarf werde durch das Gesetz nicht geregelt, und die Zuständigkeit sei weiterhin ge-
trennt. Das Bildungsministerium sei zuständig für die Schulen. Bewusst sei sich dazu entschieden 
worden, auch die Schulen aus den Krankenhäusern zu übernehmen, da dies ein dringender 
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Wunsch der berufsbildenden Schulen und deren Vertreterinnen und Vertreter gewesen sei, die in 
der Zuständigkeit des Bildungsministeriums bleiben wollten. 
 
Da alle Schulen unter ein Dach und eine Schulaufsicht unter einheitlichen Prüfungsbedingungen 
gebracht würden, sei die Entscheidung getroffen worden, die Krankenhausschulen als Schulen 
eigener Art mit in das Regime des Bildungsministeriums zu übernehmen, was es bisher im Bereich 
des Bildungsministeriums nicht gegeben habe. 
 
Die Angleichung der Lehrpläne finde bereits statt und werde finalisiert, sodass sie zu Beginn der 
Ausbildung bzw. Prüfungen abgeschlossen sei. 
 
Peter Christ-Kobiela (Referent im Ministerium für Bildung) entgegnet, dass es eine Regelungslü-
cke hinsichtlich der Qualifikation der Praxisanleitung gebe, könne er nicht bestätigen. Zum einen 
seien durch das Pflegeberufegesetz 300 Stunden an Weiterbildung gefordert, was in Rheinland-
Pfalz bereits über die Weiterbildungsordnung der Landespflegekammer geregelt sei. Zudem 
müssten mindestens 24 Stunden vorzugsweise berufspädagogische Fortbildungen im Jahr nach-
gewiesen werden. Seitens der Kammer und des Bildungsministeriums gebe es abweichende Auf-
fassungen. 
 
Laut Bildungsministerium ist die Sachlage eindeutig. Es gebe im rheinland-pfälzischen Heilbe-
rufsgesetz eine entsprechende Rechtsgrundlage, nach der die Kammer für die Organisation und 
Regelung der Fortbildung ihrer Mitglieder verantwortlich sei. 
 
Die Lehrpläne lägen in den Lernfeldern 1 bis 6 bereits in kompletter Entwurfsfassung vor. Danach 
könne gearbeitet werden. Lernfeld 7 sei ebenfalls veröffentlicht worden und stehe den Schulen in 
der Entwurfsfassung zur Verfügung. Die verbleibenden Module 8 bis 11 würden zeitnah bis spätes-
tens nach der Sommerpause 2020 – das 3. Ausbildungsjahr sei davon betroffen – vorliegen. 
 
Abg. Daniel Köbler äußert seine Freude darüber, dass insbesondere in der aktuellen Situation 
über das Gesetz beraten werden könne. Jedem sei bewusst, dass die Pflege insgesamt attraktiver 
gestaltet werden müsse. Eine gemeinsame Ausbildung sei ein Schritt in die richtige Richtung. 
Wichtig sei es, die besonderen Aspekte der Kinderkrankenpflege auch mit Blick auf pädagogische 
Inhalte in der gemeinsamen Ausbildung zu sichern. 
 
Abg. Joachim Paul äußert, die AfD-Fraktion habe die generalistische Ausrichtung der Ausbildung 
schon immer sehr kritisch gesehen und stimme dieser nicht zu. Da es aber in dem Gesetz nur um 
die Umsetzung im Bildungsbereich gehe, enthalte sich die AfD-Fraktion. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung AfD). 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Förderschullehramt Musik in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6128 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Anke Beilstein führt zur Begründung aus, es sei problematisch, dass Musik nur noch am Cam-
pus Koblenz und Sonderpädagogik nur noch am Campus Landau studiert werden könne. Es sei 
somit nicht mehr möglich, das Fach Musik im Rahmen des Studiums der Sonderpädagogischen 
Förderung zu studieren. Musik habe jedoch in der Sonderpädagogik einen besonderen Stellen-
wert. Es werde um Auskunft gebeten, weshalb dies nicht mehr möglich sei, ob es bewusst abge-
schafft worden und in Zukunft ein Ersatz vorgesehen sei. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, das Fach Musik gehöre zum Fächerkanon der musi-
schen Fächer, die der kulturellen, musischen und ästhetischen Bildung dienten. Es werde an allen 
allgemeinbildenden Schulen und somit auch an Förderschulen unterrichtet. Daher sei der Stel-
lenwert des Fachs Musik an Förderschulen genauso hoch wie an allen anderen Schularten. 
 
Die Arbeit an einer Förderschule bedürfe jedoch in besonderem Maß einer individuellen fachli-
chen Förderung der Schülerinnen und Schüler. Die Lehrkräfteausbildung für das Lehramt an För-
derschulen ziele daher auf eine breite Grundqualifikation der Lehrerinnen und Lehrer ab. Sie sei 
Voraussetzung dafür, dass ganzheitliches Unterrichten, das oft nicht auf einzelne Fächer aufge-
gliedert werden könne, über alle förderschulbezogenen Bereiche hinweg möglich sei – das soge-
nannte Klassenleiterprinzip. Deshalb werde nun an der Förderschule wie auch der Grundschule 
integrativ, praktisch und ganzheitlich unterrichtet, dies im Unterschied zum fachwissenschaftli-
chen Unterricht an weiterführenden Schulen. 
 
Musik sei deshalb aber an der Förderschule nicht weniger wichtig. Im Gegenteil sei das Fach fester 
Bestandteil der Ausbildung. In Rheinland-Pfalz würden ebenfalls Förderschullehrerinnen und -
lehrer für das Fach ausgebildet. 
 
Im Lehramtsstudium würden in den ersten vier Semestern des Bachelorstudiums zwei Unter-
richtsfächer studiert, und ab dem fünften Semester wählten die Studierenden einen Lehramts-
schwerpunkt. Studierende mit dem Fach Musik schlössen ihr Fachstudium am Campus Koblenz ab 
und hätten danach die Möglichkeit, für ihr Förderschulstudium an den Campus Landau zu wech-
seln. 
 
Auch in der Ausbildung im Vorbereitungsdienst spiegele sich der hohe Stellenwert von Musik in 
der sonderpädagogischen Förderung wider. Die Studienseminare für das Lehramt an Förderschu-
len hätten alle Anwärterinnen und Anwärter im Blick – sowohl diejenigen, die das Fach Musik vier 
Semester im Bachelorstudium studiert hätten, als auch diejenigen mit anderen Unterrichtsfä-
chern. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6128-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264887
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Die Studienseminare für das Lehramt an Förderschulen hätten ein umfangreiches musikpädago-
gisches Konzept entwickelt. In der sogenannten fachdidaktischen Ergänzung Musik und Ästheti-
sche Erziehung erwürben alle – auch die angehenden Lehrkräfte, die nicht das Fach Musik stu-
dierten – die erforderlichen musikpädagogischen Kompetenzen, um musische Elemente in ihren 
Unterricht unter Berücksichtigung der besonderen Förderbedarfe der Schülerinnen und Schüler 
zu integrieren. 
 
Musik spiele im Leben aller Kinder und Jugendlichen eine wichtige Rolle und könne das Lernen 
fördern und erleichtern – unabhängig davon, ob die Schülerinnen und Schüler eine Behinderung 
aufwiesen. Kinder erlebten die Auswirkungen von Musik bereits früh. Sie könne Freude und Trau-
rigkeit hervorrufen, trösten, den Körper in Bewegung setzen und ihn entspannen. In der Primar-
stufe werde dieser Aspekt an Grund- und Förderschulen aufgegriffen und vertieft, und die Kinder 
würden zum eigenen musikalischen Gestalten angeleitet und lernten die bewusste Wahrnehmung 
musikalischer Phänomene. Zur musikalischen Erziehung gehöre dabei sowohl die Förderung der 
differenzierten Wahrnehmung als auch sozialer Kompetenzen beim gemeinsamen Singen, Musi-
zieren und Tanzen. 
 
Musik werde vor allem an Förderschulen im Rahmen einer ganzheitlichen Förderung in alle Lern-
bereiche in den Unterricht integriert, zum Beispiel durch Elemente der rhythmisch-musikalischen 
Erziehung. 
 
Zur Unterstützung stünden den Lehrkräften zahlreiche Angebote der Fort- und Weiterbildung zur 
Verfügung, die vom Pädagogischen Landesinstitut, den kirchlichen Trägern und den freien Fort-
bildungsträgern angeboten würden. Diese Angebote seien in der Regel auf die Schulstufen der 
Primarstufe und Sekundarstufe I zugeschnitten und bezögen die Förderschulen mit ein. 
 
Eine besondere Bedeutung habe das Weiterbildungsangebot „Kinder machen Musik in Kinderta-
gesstätten und Grundschulen“ (MuKi), das seit dem Jahr 2013 regelmäßig angeboten werde und 
ausdrücklich auch an Lehrkräfte der Förderschulen gerichtet sei. 
 
In den höheren Klassenstufen würden die Begegnung und der praktische Umgang mit Musik ver-
tieft. Fachlich stünden die Handlungsfelder Singen, Spielen von Instrumenten, Bewegen, Tanzen 
sowie das Hören, Erfassen und Reflektieren von Musik im Vordergrund. 
 
Auch im Ganztagsangebot der Förderschulen spielten Angebote rund um die musikalische Bildung 
eine Rolle. Im vergangenen Schuljahr habe es an 15 Förderschulen insgesamt 17 Kooperationen 
mit Musikschulen, -verbänden, -vereinen oder freischaffenden Musikerinnen und Musikern gege-
ben. 
 
Abg. Helga Lerch betont, es sei wichtig, in Koblenz einen Ausbildungsschwerpunkt für Förderschu-
len anzubieten, was sie bereits mehrfach im Plenum gefordert habe. Auch der Abgeordnete Köbler 
sowie Frau Abgeordnete Beilstein verträten die Auffassung. Aus Gesprächen mit Staatsminister 
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Dr. Konrad Wolf sei hervorgegangen, dass dies mit der Umstrukturierung der Hochschullandschaft 
zusammenhänge und es letztlich um die Frage der Positionierung der Hochschulen gehe. 
Sie bitte das Bildungsministerium, ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, Koblenz zu einem 
Standort zu machen, was vermutlich auch im Norden des Landes zu einer höheren Nachfrage 
führe, die im Förderschulbereich mehr als wünschenswert sei. 
 
Im Haushalt sei für 2019 für das Projekt „Singen und Musizieren in der Kindertagesstätte“ (SiMuKi) 
ein Ansatz in Höhe von 100.000 Euro etatisiert. Es sei sich die Frage zu stellen, warum lediglich 
2 % der angehenden Grundschullehrer Musik studierten und mit 100.000 Euro für eine Zusatzaus-
bildung in Kindertagesstätten, Grundschulen und Förderschulen nachgesteuert werden müsse. 
Künftig wäre es der ideale Weg, die angehenden Lehrerinnen und Lehrer bereits in der Ausbildung 
zu beraten, sodass das Projekt SiMuKi nicht mehr notwendig sei. 
 
Abg. Thomas Barth bittet um Auskunft, inwieweit es möglich sei, einen weiteren musikpädagogi-
schen Standort im Norden des Landes einzurichten. Musik sei sehr bedeutsam, da sie nicht nur 
das Schulleben, sondern den gesamten Alltag bestimme. Gerade im pädagogischen Bereich sei 
sie ein wunderbares Mittel. 
 
Von Interesse sei zudem, ob Zahlen aus den letzten Jahren zur Entwicklung der Förderlehrer mit 
Musik vorlägen und wie sich der Bedarf in den nächsten Jahren aufgrund der Pensionierung von 
Lehrerinnen und Lehrern entwickeln werde. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß äußert, es stelle sich die Frage, wieso Musiklehrerinnen und Musik-
lehrer an Förderschulen und teilweise anderen weiterführenden Schulen fehlten. Auch im Förder-
schulbereich handele es sich beim Fach Musik um ein Vollfachstudium mit einer zu absolvieren-
den Aufnahmeprüfung, die nicht einfach sei und viel Wissen voraussetze, was aber richtig sei, um 
die Qualität des Musikunterrichts zu gewährleisten. Dieser Aspekt müsse in die Diskussion mit-
einbezogen werden, da sich viele Studierende aufgrund der Aufnahmeprüfung im Lehramt gegen 
das Musikstudium entschieden. Einerseits sei die Qualität des Musikunterrichts wichtig, anderer-
seits bestehe aber ein Mangel an Musiklehrern. Diese Diskussion zwischen den unterschiedlichen 
Akteuren im Musikbereich bestehe schon sehr lange. 
 
Initiativen wie MuKi oder SiMuKi seien wichtig, denn früher hätten Grundschullehrer das Spielen 
von Instrumenten im Rahmen ihres Studiums erlernt, was heute nicht mehr der Fall sei. Es sei zu 
differenzieren, dass durch MuKi und SiMuKi keine Musiklehrerinnen und Musiklehrer ausgebildet, 
sondern bestimmte Kompetenzen vermittelt würden, die heute nicht mehr gelehrt würden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, die Studierenden würden mit Blick auf das Fach Mu-
sik und Förderschullehramt beraten, nähmen aber oft den Abiturientenbrief nicht zur Kenntnis 
und studierten entsprechend ihrer Präferenzen – meist Gymnasiallehramt mit Sozialkunde und 
Deutsch statt zum Beispiel Mathematik für Realschulen plus oder Musik, wofür ein größerer Bedarf 
vorhanden wäre. 
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Ähnlich wie beim Fach Sport sei vielen Studierenden die Aufnahmeprüfung zu anspruchsvoll. Es 
wäre wünschenswert, weitere Studierende für Musik im Förderschulbereich zu gewinnen, da das 
Fach dort wichtig sei. 
 
Mit Blick auf die Zahlen der Förderschullehrkräfte habe sie sich im Wissenschaftsministerium da-
für ausgesprochen, Koblenz im Rahmen der Strukturreform als weiteren Standort für das Studium 
des Förderschullehramts festzulegen. Es sei wichtig, mehr junge Menschen für dieses Fach zu be-
geistern. Erfreulicherweise stiegen die Zahlen, aber sie sollten auch im Norden noch stärker an-
steigen. 
 
Die Bedarfszahlen könnten nicht genannt werden. Derzeit gebe es 15 Anwärterinnen und Anwärter 
mit der Kombination Förderschullehramt und Musik als eigenständiges Fach. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Übernahme der KMK-Präsidentschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Bildung 
– Vorlage 17/6167 – [Link zum Vorgang] 

 
Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer gratuliert Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig im Namen 
der Mitglieder des Bildungsausschusses herzlich zur Übernahme der Präsidentschaft der Kultus-
ministerkonferenz (KMK). Diese stehe in diesem Jahr unter dem Motto „Europa (er)leben und ge-
stalten“. In der zweiten Jahreshälfte übernehme Deutschland zudem die EU-Ratspräsidentschaft. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig bedankt sich und berichtet, sie habe am 1. Januar 2020 tur-
nusgemäß zum siebten Mal für Rheinland-Pfalz die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz 
übernommen. Gewählt habe sie das Motto „Europa (er)leben und gestalten“. 
 
In der aktuellen Zeit gebe es viele herausfordernde Aufgaben zu bewältigen. Die Corona-Pande-
mie verdeutliche, dass die KMK ihren eingeschlagenen Weg hin zu mehr Vergleichbarkeit und ge-
meinsamer Qualitätsentwicklung in den Ländern weitergehen müsse, was mit Blick auf die Bil-
dungsgerechtigkeit in Deutschland sehr wichtig sei. 
 
Die Amtsübergabe Anfang des Jahrs 2020 habe noch plangemäß stattgefunden. Die erste Sitzung 
am 12. März 2020 sei bereits sehr durch die Corona-Pandemie geprägt gewesen. 
 
Das Motto „Europa (er)leben und gestalten“ habe sie gewählt, weil mehr denn je viele laute Stim-
men für ein starkes, freies und friedliches Europa benötigt würden. Dies sei sowohl angesichts 
bestehender populistischer, nationalistischer und antidemokratischer Strömungen in der Gesell-
schaft erforderlich als auch in der aktuellen Krise, in der Staaten ihre Grenzen schlössen, Men-
schen sich um ihre Gesundheit, Arbeitsplätze, Freiheiten und das soziale Leben sorgten und in 
einer sehr engen, staatlich an Grenzen stoßenden Art und Weise agiert werde. 
 
Die Stärkung der Europabildung in Schule und Ausbildung sei einer der Schwerpunkte der Präsi-
dentschaft. Die KMK habe deshalb bereits unter ihrer Federführung die Empfehlung zur Europa-
bildung in der Schule aus dem Jahr 2008 überarbeitet und – das sei ihr besonders wichtig – ent-
wickele eine Empfehlung zu Europa als Chance für die berufliche Bildung. 
 
Das Thema „Europa“ solle nicht nur in allgemeinbildenden, sondern vor allem auch in berufsbil-
denden Schulen behandelt und gelebt werden. Zu hoffen sei, dass den Schülerinnen und Schülern 
in nicht allzu ferner Zukunft der Austausch und die Begegnung wieder ermöglicht werden könnten. 
 
Trotz der Corona-Pandemie müssten auch innerhalb der KMK die zentralen bildungspolitischen 
Anliegen weiterverfolgt werden – auch wenn es zu abweichenden Zeitplänen kommen könne. Das 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6167-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265043
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betreffe insbesondere die Themen „Bildungsrat/wissenschaftlicher Beirat“ und „Ländervereinba-
rung/Staatsvertrag“, für die sich die Kultusministerinnen und Kultusminister im Bildungsbereich 
mit Blick auf mehr Einheitlichkeit und perspektivische Planung über alle Länder hinweg gut auf-
stellen wollten. 
 
Seit den Schulschließungen Mitte März 2020 gehe es immer wieder um Fragen zum weiteren Ver-
fahren. Dadurch habe die KMK eine Arbeitsweise entwickelt, die bisher vermutlich noch nie geübt 
worden sei. So fänden gegenwärtig regelmäßig zahlreiche Telefonschaltungen zwischen den Kul-
tusministerinnen und -ministern sowie zwischen den Staatssekretärinnen und -sekretären statt. 
Alle arbeiteten sehr eng zusammen. 
 
Als die Situation für die Schulen am 12./13. März 2020 akut geworden sei, hätten die Länder ver-
einbart, durch flexible Regelungen sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre Prü-
fungen absolvieren und ihre Abschlüsse im laufenden Schuljahr erreichen könnten und die er-
worbenen Abschlüsse gegenseitig anerkannt würden. Es sei ihr ein Anliegen gewesen, gemeinsam 
festzulegen, dass Schülerinnen und Schülern durch die Corona-Pandemie keine Nachteile im Hin-
blick auf ihre schulischen Laufbahnen entstünden. 
 
Am 25. März 2020 sei sich darauf verständigt worden, die Prüfungen in den berufsbildenden Schu-
len und die Abiturprüfungen zum geplanten sowie zu einem Nachholtermin durchzuführen. Diese 
Beschlussfassung sei anfangs nicht einfach gewesen, jedoch im Endeffekt die richtige Entschei-
dung, weil es den Schülerinnen und Schülern dadurch ermöglicht werde, in diesem Jahr ihren 
Abschluss zu machen. 
 
Die Abschlüsse würden unter nicht einfachen Bedingungen gemacht, weshalb die Schülerinnen 
und Schüler an den berufs- und allgemeinbildenden Schulen hinterher besonders stolz auf sich 
sein könnten. Es werde aber nur das abgefragt, was vor der Corona-Pandemie gelehrt worden sei. 
Die Prüfungen würden sehr reibungslos ablaufen. Den Abiturientinnen und Abiturienten sei die 
Teilnahme an der regulären Prüfung freigestellt worden. Wie auch in anderen Bundesländern 
schreibe die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler die Prüfungen wie zu regulären Zeiten und 
sei dankbar für diese Möglichkeit. 
 
Auch sei den Absolventinnen und Absolventen von lehramtsbezogenen Studiengängen, die im 
Jahr 2020 ihre erste Lehramtsprüfung ablegten, und den Lehramtsanwärterinnen im Vorberei-
tungsdienst, die ihre Staatsprüfung in diesem Jahr ablegten, Planungssicherheit gegeben worden. 
 
Mit Blick auf die veränderte Situation gehe es darum, wie mit dem Digitalpakt umgegangen werde. 
Mit dem Bundesbildungsministerium sei sich darauf geeinigt worden, 100 Millionen Euro aus den 
Mitteln des Digitalpakts bereitzustellen, damit Infrastruktur und Programme im Länderkanon 
schneller umgesetzt werden könnten. 
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Darüber hinaus hätten die Koalitionsspitzen kürzlich ein Zusatzprogramm in Höhe von 500 Milli-
onen Euro vereinbart, um den sozial bedürftigen Schülerinnen und Schülern digitale Endgeräte 
zur Verfügung zu stellen und diese beim digitalen Unterricht zu Hause zu unterstützen. 
 
Hohe Priorität habe die Frage der Schulöffnung gehabt. Es sei vereinbart worden, dass zuerst die-
jenigen in die Schule kämen, die jetzt noch ihre Prüfungen abschlössen, danach diejenigen, die 
im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen abschlössen oder auf weiterführende Schulen gingen, also 
die 4. Klasse der Grundschülerinnen und Grundschüler. Diese seien am Montag wieder in die 
Schule gekommen. In den anderen Ländern sei die Situation ähnlich. Dass sich Daten verschöben, 
hänge häufig mit den unterschiedlichen Zeiträumen der Sommerferien und den Prüfungszeit-
punkten zusammen. 
 
Im Auftrag der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sowie der Bundeskanzlerin habe 
die KMK ein Rahmenkonzept für die Wiederaufnahme des Unterrichts an Schulen mit Blick auf 
Hygiene, Pausengestaltung und Vorkehrungen für Risikogruppen entwickelt. Es sei ein einheitli-
ches Konzept auf der Grundlage des rheinland-pfälzischen Konzepts zur Hygiene vereinbart wor-
den, das nun an den Schulen realisiert werde. 
 
Wie letzte Woche der Presse zu entnehmen, sei in dem Beschluss festgelegt worden, dass alle 
Schülerinnen und Schüler vor den Sommerferien noch einmal tage- oder wochenweise in die 
Schulen kommen könnten. Sich darauf zu einigen, sei im Kanon der 16 Bundesländer nicht einfach 
gewesen, denn die Situationen in den Ländern seien sehr unterschiedlich. Laut Beschluss sind die 
nächsten Schritte, also mit welcher Klassenstufe und in welchem Umfang die Schulen weiter ge-
öffnet werden, länderweise zu entscheiden. 
 
Zu hoffen sei, dass die Themen „Europa“ und „Europabildung“ in der zweiten Jahreshälfte stärker 
behandelt werden könnten. Durch die Art und Weise, wie in den 16 Bundesländern trotz des oft 
gescholtenen Bildungsföderalismus konstruktiv zusammengearbeitet werde, werde deutlich, dass 
das Grundgesetz und dessen Väter und Mütter, die den Bildungsföderalismus festgeschrieben 
hätten, sehr klug gewesen seien. 
 
Abg. Joachim Paul bekräftigt, der Bildungsföderalismus müsse ein wenig verteidigt werden. Es sei 
bereits deutlich geworden, dass beim Digitalpakt Austarierungsbedarf bestehe. Diese Kompetenz 
solle unbedingt auf Länderebene bleiben. Die Länder hätten unterschiedliche Zugänge zu Bildung 
und eine unterschiedliche Bildungspolitik. Unterschiede blieben immer bestehen, was akzeptiert 
werden müsse. 
 
Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist es positiv, dass sich dafür eingesetzt worden sei, die 
Abiturprüfungen durchzuführen. Nicht jeder habe sich dafür ausgesprochen. 
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Zum Thema „Europa“ wolle er für eine etwas differenziertere Sicht werben. Aus Mainzer Sicht po-
pulistische oder nationalistische Regierungen könnten aus der Perspektive des Landes ganz nor-
male Regierungen sein. Die sozialdemokratische Regierung in Dänemark sei einwanderungskri-
tisch, ebenso die nationalkonservative Regierung in Ungarn. 
 
In Mittel- und Osteuropa spielten grüne Parteien keine Rolle. Gleichwohl hätten diese Länder 
keine defizitäre politische Landschaft. Bei den Kritikern der Einwanderungspolitik der Bundesre-
publik handele es sich nicht immer um Nationalisten und Populisten, was einzugestehen sei. 
 
Die Ministerin habe geäußert, die Berufsschulen würden die Prüfungen ablegen und im virtuellen 
Unterricht keine Noten vergeben. Von Interesse sei, wie damit umgegangen werde, wenn Auszu-
bildende für den Onlineunterricht möglicherweise nicht freigestellt würden. 
 
An den Gymnasien gebe es offenkundig eine Richtlinie, nach der Grundkursarbeiten nur im Ex-
tremfall abgesagt würden. Die AfD-Fraktion spreche sich dafür aus, dass dort auch Noten eine 
Rolle spielten. Von Interesse sei, ob jede Schule selbst entscheide, wann es sich um einen Ext-
remfall handele. 
 
Abg. Bettina Brück gratuliert Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig im Namen der SPD-Fraktion zur 
KMK-Präsidentschaft und bekundet deren Freude darüber. Ein besseres Thema als „Europa“ 
könne sie sich für Rheinland-Pfalz im Herzen Europas nicht vorstellen. Dieses Thema müsse auch 
in den anderen Bundesländern deutlicher hervorgebracht und positioniert werden. Leider gerie-
ten die vielen vorgesehenen Themen angesichts der aktuellen Situation etwas in den Hintergrund. 
 
In der 36. Sitzung des Bildungsausschusses sei bereits ausführlich über die bundeseinheitlichen 
Schritte zur Wiedereröffnung der Schulen diskutiert worden. Es stünden noch zwei oder drei 
Punkte auf der Tagesordnung, die sich mit dem Thema der Pandemie-Situation in den Schulen 
und Kitas beschäftigten. Alle diese Punkte trügen bundesweit eine rheinland-pfälzische Hand-
schrift, woran Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig und das Bildungsministerium sicherlich einen 
sehr großen Anteil hätten. Es zeige sich, dass in den 16 Bundesländern verschiedene Aspekte ein-
gebracht werden könnten. 
 
Aus Sicht der SPD-Fraktion erfülle die Ministerin die Aufgabe der KMK-Präsidentschaft sehr gut. 
Es werde weiterhin viel Erfolg und Tatkraft gewünscht und gehofft, dass die Themen „Europa“, 
„Europabildung“ und „Demokratie in Europa“ gemeinsam nach den Sommerferien intensiver be-
handelt werden könnten. 
 
Abg. Thomas Barth dankt der Ministerin als überzeugter Europäer dafür, dass das Thema „Europa 
(er)leben und gestalten“ zu Beginn in den Mittelpunkt des KMK-Vorsitzes gelegt worden sei. Kein 
anderes Bundesland könne dieses Thema so gut besetzen. 
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Es sei richtig, die berufliche Bildung im Rahmen des Themas „Europabildung“ verstärkt in den 
Fokus zu nehmen. Er bitte um Auskunft, welche Schritte seitens Staatsministerin Dr. Stefanie Hu-
big und der KMK diesbezüglich konkret in Planung seien und wie diese von den einzelnen Bun-
desländern beurteilt würden. Der Europagedanke sei derzeit eher eine Querschnittsaufgabe, die 
einige Fächer mehr und andere Fächer weniger betreffe. Die Schülerinnen und Schüler partizipier-
ten je nach Engagement der Lehrkraft mehr oder weniger an diesem Gedanken. Auch der Schüler-
austausch sei freiwillig. 
 
Abg. Anke Beilstein stimmt zu, das Thema „Europa“ sei sehr gut gewählt. Leider werde es derzeit 
von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen und Herausforderungen 
überdeckt. 
 
Laut Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig wurde gemeinsam mit den Kultusministerinnen und -mi-
nistern sowie dem Bund ein weiteres Programm für zusätzliche 500 Millionen Euro zur Beschaf-
fung digitaler Endgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler abgestimmt. Dies solle nun 
durch die einzelnen Länder umgesetzt werden. Von Interesse sei, ob es gemeinsame Eckpunkte 
zeitlicher Art gebe und wie die Umsetzung konkret in Rheinland-Pfalz geschehen solle. 
 
Abg. Simone Huth-Haage gratuliert Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig zur Übernahme der KMK-
Präsidentschaft und bedankt sich für ihre klare Haltung zu den Abiturprüfungen. Bereits Ende 
März 2020 sei die Ministerin aktiv gewesen. Vor einigen Tagen habe sie ein Schreiben von G8-
Gymnasien erhalten, in denen sich dafür ausgesprochen worden sei, die Prüfungen nicht durch-
zuführen und stattdessen andere Bewertungen vorzunehmen. Es sei gut und konsequent, dass die 
Ministerin eine klare Haltung bezogen habe, und offensichtlich funktioniere es auch. 
 
Laut der Aussage von Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig ist es das Ziel, dass in diesem Schuljahr 
alle Schüler noch einmal in die Schule kommen. Aus pädagogischer Sicht sei das absolut nach-
vollziehbar, jedoch müsse es immer noch um den Infektionsschutz gehen. 
 
Es sei die Frage zu stellen, wie sinnvoll es sei, die 6. Klassen zum Beispiel noch einzubeziehen, 
obwohl diese in wenigen Tagen Notenschluss hätten. Zwischen Pädagogik und Infektionsschutz 
müsse differenziert werden. Sie bitte um die Einschätzung der Landesregierung dazu. 
 
Zudem bitte Sie um einen Ausblick für das Schuljahr 2020/2021 und um Antwort, wie mit den Öff-
nungen umgegangen werde und das Schuljahr abgeschlossen werden könne. 
 
Abg. Daniel Köbler schildert, da die Grenzen nun geschlossen seien, merkten die Menschen ins-
besondere – auch in Rheinland-Pfalz –, was Europa eigentlich bedeute. Deswegen spiele das 
Thema auch im Bildungsbereich eine wichtige Rolle, und es gebe nachvollziehbare Proteste über 
die Grenzschließungen. 
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Zu loben sei die Ministerin, weil sie in der gegenwärtigen Situation versuche, in der KMK ein ein-
heitliches Vorgehen zu ermöglichen, was eine schwierige Aufgabe sei. Ein gemeinsames Vorgehen 
müsse nicht immer ein einheitliches Vorgehen sein. 
 
Diejenigen, die von den Maßnahmen immer wieder abgewichen seien, merkten nun, dass dieses 
Vorgehen weniger gut gewesen sei. In Nordrhein-Westfalen hätten zum Beispiel die frühen Öff-
nungen zu großen Problemen und Protesten geführt. Die Umsetzung der Hygienepläne in Rhein-
land-Pfalz sei zwar sehr aufwendig, aber auch sehr gut vorbereitet. Für künftige Schritte könne 
aus bisherigen Erfahrungen gelernt werden. 
 
Aus pädagogischen und vor allem sozialen Gründen sei es richtig, dass jede Schülerin und jeder 
Schüler vor den Sommerferien noch einmal in die Schule gehen solle. Der Notenschluss spiele für 
ihn dabei keine Rolle, da es auch darum gehe, Bezugsgruppen zu sehen, und dass Lehrkräfte ihre 
Schülerinnen und Schüler noch einmal sähen, um diesen eine Perspektive auf Normalität zu ge-
ben. 
 
Bedanken wolle er sich dafür, dass die Diskussionen bezüglich der Sommerferien abgenommen 
hätten, denn sehr viele Kinder, Eltern und Lehrkräfte seien nach diesem sehr turbulenten und 
schwierigen zweiten Halbjahr froh, die Sommerferien nutzen zu können – auch wenn sie anders 
als im letzten Jahr sein würden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig bedankt sich für die Gratulationen und das Lob der Aus-
schussmitglieder. Erfreulicherweise hätten diese in Bezug auf Europa eine ähnliche Sichtweise 
wie sie. Rheinland-Pfalz liege im Herzen von Europa, was momentan deutlicher denn je werde. 
 
Es sei ihr nicht darum gegangen, europakritische und nationalistische Regierungen im Blick zu 
haben. Bei Besuchen an Schulen gewinne sie den Eindruck, Europa sei für die Mehrzahl der Schü-
lerinnen und Schüler eine absolute Selbstverständlichkeit. Das sei schön und erfreulich, jedoch 
dürfe Europa nicht für selbstverständlich gehalten werden. 
 
Es sei ein sehr großes Glück und Geschenk, dass die Bundesrepublik und Rheinland-Pfalz mit ihrer 
Vergangenheit in Europa im Kanon der Länder eine gute Rolle spielten, junge Menschen in ande-
ren europäischen Ländern und viele Menschen aus allen europäischen Ländern in Rheinland-
Pfalz studierten, arbeiteten und ihre Ausbildung absolvierten. 
 
Der Wert Europas müsse auch den jungen Menschen und Kindern bewusst gemacht werden. An 
Europa müsse festgehalten werden. Es sei wichtig für die Zukunft und keine Selbstverständlich-
keit. Ihr Anliegen im Rahmen der KMK-Präsidentschaft sei es, diesen Gedanken an die Schulen 
und in die Herzen der Schülerinnen und Schüler zu bringen. Es sei wichtig, im Bereich der beruf-
lichen Bildung genauso vorzugehen. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es AbiBac Pro, im Rahmen dessen Auszubildende nach Frankreich gehen 
– es wäre perspektivisch schön, dies auf andere Länder auszuweiten – und dort entsprechend in 
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diesen beruflichen Zusammenhängen arbeiten könnten. Das werde neben vielen weiteren The-
men ein Gegenstand in der Richtlinie zur Europabildung im beruflichen Bereich sein, die sich mo-
mentan in der Bearbeitung befinde. In der KMK sei es wichtig, Vereinbarungen immer so zu treffen, 
dass sich alle diesen auch einverstanden erklären könnten. 
 
Die Mitglieder der KMK hätten eine ähnliche Haltung. Je näher sie sich an den europäischen Gren-
zen befänden, desto stärker sei deren europäische Haltung. Länder wie Brandenburg hätten zwar 
keinen Fokus in Richtung Frankreich, dafür aber in Richtung Polen. Sachsen habe einen starken 
Fokus in Richtung Tschechien. Das sei auch im Kanon der Länder eine große Bereicherung und 
werde dort sehr wertgeschätzt und befürwortet. 
 
An den berufsbildenden Schulen würden während der Zeit des Fernunterrichts keine Noten ver-
geben, außer es handele sich um Schulen, die bereits in den letzten Jahren sehr digital gelehrt 
und gelernt hätten, was bei einigen berufsbildenden Schulen der Fall sei. Die Notengebung sei 
dort unter entsprechenden Voraussetzungen zulässig. Wichtig sei vor allem, den Schülerinnen und 
Schülern die digitalen Endgeräte zur Verfügung zu stellen, um Chancengleichheit zu gewährleis-
ten. Dasselbe gelte für die allgemeinbildenden Schulen. 
 
Grundsätzlich gebe es auch an den allgemeinbildenden Schulen in der Zeit des Fernunterrichts 
keine Noten. In den Bereichen, in denen Chancengleichheit und einheitliche Bedingungen herge-
stellt werden könnten, sei das aber möglich. Da der Präsenzunterricht an Schulen teilweise wieder 
begonnen habe, könnten Arbeiten wieder geschrieben werden. Die Schulen seien jedoch gebeten 
worden, davon zurückhaltend Gebrauch zu machen, weil es sich um eine besondere Situation 
handele. Die Notengebung könne jedoch nicht bis zum Ende des Schuljahrs komplett eingestellt 
werden. Es müsse ein Mittelweg gegangen werden, was ihrem Eindruck nach von den Schulen gut 
umgesetzt wird. 
 
Die Auszubildenden müssten ihrer Schulpflicht nachkommen. Erfahrungsgemäß funktioniere die 
Freistellung für den Onlineunterricht in Abstimmung mit den Ausbildungsbetrieben gut. Bei Prob-
lemen könne durch die Kammern oder die Schulaufsicht Unterstützung geleistet werden. 
 
Wie richtig von der stellvertretenden Vorsitzenden in der 36. Sitzung des Bildungsausschusses ge-
äußert, gebe es in dieser Situation keine Blaupause. In den letzten Tagen und Wochen sei man 
zwar routinierter geworden, dennoch sei jede Situation neu, weshalb vor Ort im Einzelnen auf die 
verschiedenen Aspekte eingegangen werden müsse. 
 
Hinsichtlich der von den Koalitionsspitzen vereinbarten 500 Millionen Euro gebe es bereits Eck-
punkte zwischen der KMK und dem Bundesbildungsministerium, nach denen das Geld in digitale 
Endgeräte investiert werden könne. Das Bundesbildungsministerium sei noch mit dem Bundesfi-
nanzministerium in Abstimmung hinsichtlich der einzelnen Kautelen. 
 
Mit dem Bundesbildungsministerium sei bislang vereinbart worden, das Geld über den Königstei-
ner Schüssel zu verteilen, sodass die Mittel des Digitalpakts aufgestockt würden und die Länder 
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diese dann in einem möglichst verwaltungsarmen Verfahren weitergeben könnten. Rheinland-
Pfalz befinde sich derzeit intern in der Planung und in Gesprächen hinsichtlich der Administration, 
worüber in der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses berichtet werden könne. Es werde wie-
der eine Förderrichtlinie benötigt. Fragen zum Verteilungsschlüssel und darüber, wie die Geräte 
beschafft und verteilt würden, seien zu klären. 
 
Ziel sei es, die Endgeräte möglichst schnell zu beschaffen und zur Verfügung zu stellen. In Rhein-
land-Pfalz sei zusammen mit den kommunalen Spitzen als Schulträger dafür gesorgt worden, den 
Schülerinnen und Schülern die 25.000 digitalen Endgeräte, die das Land über die Jahre an die 
Schulen gegeben habe, leihweise zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage sei groß, und es sei zu 
hoffen, dass bald weitere Endgeräte beschafft werden könnten. 
 
Die anderen 15 Bundesländer gingen allerdings genauso vor, und in vielen Bereiche müsse sich 
nun digital ausgestattet werden, was zu Engpässen führe. Sie sei froh, dass Rheinland-Pfalz das 
Geld erhalte, und sehr optimistisch, dieses bald entsprechend anlegen zu können. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler sollten tatsächlich vor den Sommerferien in kleineren Einheiten 
noch einmal in die Schule kommen, jedoch nicht in ihren Klassenverband, da dieser zu groß sei. 
Dies sei abgewogen worden. Die Abstandsregelungen zusammen mit den anderen Hygienerege-
lungen seien für die Schulen eine große Herausforderung. Die Schulen hätten sich aber sehr gut 
vorbereitet, neue Laufwege konstruiert und mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern das Hän-
dewaschen geübt. Die Abstandsregelung sei momentan aufgrund des Infektionsgeschehens erfor-
derlich. 
 
Trotzdem sei es für Schülerinnen und Schüler wichtig – auch wenn die Notengebung abgeschlos-
sen sei –, noch einmal in ihren sozialen Klassenverband zu kommen und ihre Lehrerinnen, Lehrer, 
Mitschülerinnen und Mitschüler zu treffen. Diejenigen, die zu Hause keine optimalen Bedingungen 
hätten, dürften nicht vergessen werden und müssten vor allem die Möglichkeit erhalten, noch 
einmal in das soziale Umfeld der Schule zu kommen. 
 
Eltern und Lehrkräfte seien besorgt. In Rheinland-Pfalz gebe es 1.600 Schulen, und jede sei unter-
schiedlich. Es gehe um die Fragen, wie viele Kolleginnen und Kollegen Risikopersonen seien, wie 
viele von ihnen zu Hause blieben und wie viele in den Schulen vor Ort seien, was sehr unterschied-
lich sei. Deshalb seien durch das Land vorgegebene Rahmenbedingungen erforderlich, weil Eltern 
und Schulen eine gewisse Planbarkeit benötigten. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen würden 
aber auch flexible Lösungen benötigt, die auf die Situation vor Ort angepasst seien. 
 
Die jetzige Situation mit den ersten Öffnungsstufen sei noch einfacher, weil noch genügend Raum 
in den Schulen zur Verfügung stehe. Je mehr Schülerinnen und Schüler jedoch wieder in die Schule 
kämen, desto schwieriger gestalte sich die Situation. Maximal würden es am Ende 50 % der Schü-
lerinnen und Schüler sein. 
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In manchen Schulen würden einzelne Jahrgänge möglicherweise nur tageweise, also nicht eine 
ganze Woche im rollierenden System beschult werden. Die Schulaufsicht stehe mit dem Bildungs-
ministerium und den Schulen in sehr engem Kontakt, um die Situation vor Ort gut gestalten zu 
können. 
 
Schülerinnen und Schüler hätten einen Anspruch auf Bildung, und auch die Eltern brauchten eine 
Entlastung. Es sei wichtig, diesen Schritt weiterzugehen. Die Maßnahmen seien aufgrund der 
Corona-Pandemie erforderlich, und es müsse das Ziel verfolgt werden, das Infektionsgeschehen 
gut im Griff zu behalten. 
 
Derzeit sei noch nicht absehbar, wie das nächste Schuljahr aussehen werde. Müssten die Ab-
standsregelungen auch im nächsten Schuljahr in derselben oder ähnlichen Weise realisiert wer-
den, werde es eine Abwechslung zwischen Präsenz- und Fernunterricht geben. Dafür sei im Rah-
men der KMK eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die bereits im Einsatz sei und daran arbeite, 
welche vergleichbaren Konzepte es in den 16 Ländern geben könne. Auch im Bildungsministerium 
werde darüber gesprochen, wie und unter welchen Bedingungen der Schulunterricht nach den 
Sommerferien stattfinden könne und wo während den Sommerferien nachgesteuert werden 
müsse. 
 
Abg. Thomas Barth bittet um Bestätigung, ob im Rahmen des Schwerpunkts „Europabildung“ aus-
schließlich die Europabildung in der beruflichen Bildung ausgeweitet werden solle. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig entgegnet, es gehe um allgemein- und berufsbildende Schu-
len. Ursprünglich seien viele Projekte und Veranstaltungen geplant gewesen, um den Gedanken 
der Europaschulen auszudehnen. Die Richtlinien seien lediglich zwei Beispiele. 
 
Die Mittel für eTwinning und Erasmus+ von der EU würden ausgedehnt. Jedenfalls sei dies das 
erklärte Ziel vor der Corona-Pandemie gewesen. Die Schulen stellten die Anträge auf der Grund-
lage von Erasmus+ erfolgreich, was sehr arbeitsintensiv sei, aber auch viel Geld mit sich bringe. 
Es sei ihr ein Anliegen, dies für Rheinland-Pfalz und die KMK so administrieren zu können, dass 
künftig Ratgeber und zentrale Stellen zur Unterstützung der Schulen zur Verfügung stünden, so-
dass diese mehr Gelder mit geringerem Aufwand beantragen könnten. Das Thema „Europa“ habe 
viele Facetten. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 10 und 12 der Tagesordnung: 
 
10. Gefährdungsanzeige der Grundschule Cochem 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
Landtagspräsident 
– Vorlage 17/6239 – [Link zum Vorgang] 

 
12. Umgang mit der Gefährdungsanzeige an der GS Cochem 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6262 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Anke Beilstein führt zur Begründung aus, die Gefährdungsanzeige der Grundschule Cochem-
Zell sei eine weitere von vielen in Rheinland-Pfalz. Diese sei mehrere Wochen alt, da aufgrund der 
Corona-Pandemie die eine oder andere geplante Kommunikation nicht stattgefunden habe, wofür 
die CDU-Fraktion aber Verständnis habe. 
 
Dennoch sei die Frage zu stellen, inwiefern diesen Problemen begegnet werden könne, da sie 
spätestens mit Blick auf das nächste Jahr gelöst sein müssten. 
 
In der Gefährdungsanzeige der Grundschule Cochem seien mögliche Lösungsansätze aufgezeigt 
worden. Es sei davon auszugehen, dass sich mit diesen bereits auseinandergesetzt worden sei. 
Sie bitte um Auskunft, ob im Schwimmunterricht zum Beispiel eine Doppelbesetzung stattfinde, 
weil es nicht anders möglich sei. 
 
Kinder mit Deutsch als Zweitsprache könnten in dieser Form nicht ordnungsgemäß unterrichtet 
werden, weshalb auch für diese eine Doppelbesetzung stattfinden müsse. Hinsichtlich der Erhö-
hung von Lehrerwochenstunden im Gliederungsplan für besondere soziale Problematiken, der 
Problematik in Bezug auf den Schulsport oder Kindern mit sozialpädagogischem Förderbedarf 
seien viele einzelne Ansätze genannt worden. Auch wenn noch keine Einzelgespräche aus den 
bekannten Gründen geführt worden seien, frage sie, wie das Ministerium diese einzelnen Punkte 
sehe und wie eine mögliche Lösung aussehen könne. 
 
Abg. Joachim Paul erklärt, die AfD-Fraktion habe den Antrag eingebracht, um noch einmal die For-
derung nach dem Erlernen der deutschen Sprache vor der Teilnahme am Regelunterricht zu un-
terstreichen. Die Belastungen an den Schulen seien zu groß, wenn Schüler aufgrund unzureichen-
der Sprachkenntnisse dem Unterrichtsgeschehen nicht folgen könnten. Diese Folgerung könne 
durchaus mit der Überlastungsanzeige in Zusammenhang gebracht werden. Überlastungsanzei-
gen häuften sich. 
 
In den meisten Überlastungsanzeigen gehe es darum, wie Schüler mit mangelnden Deutschkennt-
nissen in den Unterrichtsalltag integriert werden könnten. Offenbar gebe es einen Flickenteppich 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6239-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265475
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6262-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265714
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defizitärer Lösungsansätze, weshalb die Frage zu stellen sei, inwieweit dort deutlichere Maßnah-
men ergriffen werden könnten. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, es sei nicht neu, dass sich Schulen mit einer Situa-
tionsbeschreibung schriftlich oder mündlich mit der Bitte um Unterstützung an das Bildungsmi-
nisterium wendeten. Seit dem Jahr 2018 seien im Bereich des Bildungsministeriums 33 Überlas-
tungsanzeigen eingegangen, wie Staatssekretär Hans Beckmann in der 32. Sitzung des Bildungs-
ausschusses am 4. Dezember 2019 und der 35. Sitzung am 6. Februar 2020 ausführlich berichtet 
habe. Bereits in der 35. Sitzung sei es darum gegangen, ob der Begriff der Überlastungsanzeige 
verwendet werde. Alle Schreiben in jedweder Form würden von der zuständigen Schulaufsicht 
ernst genommen und es werde darauf umgehend individuell reagiert. 
 
Der Örtliche Personalrat (ÖPR) der Grundschule Cochem habe in seinem Schreiben, das an das 
Ministerium, den Bildungsausschuss und weitere Stellen versendet worden sei, mitgeteilt, dass 
dieses Format gewählt worden sei, da ihn der Bezirkspersonalrat dazu ermutigt habe und er durch 
die örtliche Politik unterstützt werde. 
 
In dem Schreiben seien sehr unterschiedliche Aspekte angesprochen worden, beispielsweise die 
sozialen Probleme im herausfordernden Schulbezirk (hohe Anzahl an Kindern mit Lernschwierig-
keiten), die Einbindung von Schülerinnen und Schülern ohne Sprachkenntnisse in den Regelun-
terricht, die Organisation von Sprachförderung der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, die Ver-
rechnung der Stunden für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die Ausstattung der 
Schule mit Förderlehrkräften, die Forderung nach einer Konrektorenstelle auch für kleine Schulen, 
sofern sie Schwerpunkt- oder Ganztagsschulen seien, Fragen der allgemeinen Lehrergesundheit, 
die Doppelbesetzung im Schwimmunterricht mit 2 Lehrerwochenstunden und die Klassenmess-
zahl. 
 
Wenn eine Schule das Bildungsministerium kontaktiere, werde zunächst deren Versorgung be-
trachtet. Die Grundschule Cochem habe insgesamt 167 Schülerinnen und Schüler in neun Klassen. 
Die erste Klasse sei drei- und die anderen Klassen zweizügig. Elf Lehrkräfte seien dort mit insge-
samt 360 Lehrerwochenstunden tätig, wovon 154 Stunden für zusätzliche Förderung angedacht 
seien, beispielsweise in der Sprachförderung, dem Ganztag und der Inklusion. Die Schule sei mit 
einer Unterrichtsversorgung von über 100 % ausgestattet. 
 
Die Schule habe einen Deutsch-Intensivkurs mit 15 Lehrerwochenstunden für 16 Schülerinnen und 
Schüler eingerichtet. Zusätzlich habe sie 8,5 Stunden für eine Streitschlichterausbildung, die Be-
lange der Schwerpunktschule und eine weitere Religionsgruppe erhalten. Zu betonen sei, dass die 
15 beantragten zusätzlichen Stunden für die Sprachförderung ermöglicht worden seien. 
 
93 Schülerinnen und Schüler nähmen an den fast 60 Stunden für den Ganztag teil. Für 16 Schüle-
rinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf seien eine Förderschullehr-
kraft und drei pädagogische Fachkräfte mit insgesamt 71 Stunden im Einsatz, was fast fünf Stun-
den mehr seien als nach der Grundzuweisung vorgesehen. Offensichtlich liege das Problem nicht 
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in der Versorgung. Daher sei es umso wichtiger, gemeinsam mit der Schule nach Lösungen zu 
suchen und sicherzustellen, dass die Ressourcen gut eingesetzt seien. 
 
In dem Gespräch würden die Punkte aufgegriffen, welche die Schule in ihrem Schreiben genannt 
habe. Beispielsweise gehe es darum, wie die Schule die Sprachförderung organisiere und die Res-
sourcen einsetze. Zudem gehe es um die Frage der Unterrichtskonzepte, etwa wie Teamteaching 
umgesetzt werden könne. Auch der Ganztag werde thematisiert, da die Schule vergleichsweise 
wenige Lehrkräfte am Nachmittag eingesetzt habe. Nach den Vorgaben des Kompendiums für 
Ganztagsschulen solle mindestens 50 % des eingesetzten Personals aus Lehrkräften bestehen, 
und die Grundschule Cochem habe bislang 36 % eingesetzt. 
 
Bei der Inklusion sei zu berücksichtigen, dass neun der insgesamt 16 Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf einen Förderbedarf im Schwerpunkt „Sprache“ aufwie-
sen. Diese Schülerinnen und Schüler würden zielgleich unterrichtet, erhielten also die gleichen 
Unterrichtsangebote wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, benötigten jedoch Unterstützung 
beispielsweise bei der Aussprache oder der Grammatik. 
 
Mit dem ÖPR sei ein Termin vereinbart worden, der aus Krankheitsgründen seitens des ÖPR habe 
verschoben werden müssen. Aufgrund der Corona-Krise habe bisher noch kein Ersatztermin ver-
einbart werden können. Die Schulaufsicht stehe aber in kontinuierlichem Kontakt mit der Schule. 
 
Sobald wie möglich werde es einen Termin vor Ort mit der Referatsleitung der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD) geben, um mit der Schule individuelle Lösungen für die jeweils 
schulspezifischen Themen zu finden. In der Notbetreuung seien in den letzten Wochen immer ein 
bis zwei Schüler gewesen. 
 
Die Erfahrung zeige, dass es keine allgemeingültige Lösung für Schulen gebe. Es müsse immer die 
individuelle Situation in den Blick genommen werden, damit Schulaufsicht und Bildungsministe-
rium den Schulen helfen könnten. Die Schulen stünden derzeit vor besonderen Herausforderun-
gen. Auch in dieser Zeit und darüber hinaus werde ihnen und den Lehrkräften Unterstützung an-
geboten. 
 
Es seien bereits viele Maßnahmen ergriffen worden, um die Situation an den Schulen zu verbes-
sern. Die sehr guten Rahmenbedingungen für alle Lehrerinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz 
seien zum Beispiel durch zahlreiche Maßnahmen verbessert worden. In den Grundschulen sei die 
Klassenmesszahl von 30 auf 24 deutlich reduziert worden. Rheinland-Pfalz weise mit einem Durch-
schnitt von 18,6 Schülerinnen und Schülern bundesweit die kleinsten Klassen auf. 
 
Die Grundschulzeugnisse seien vereinfacht und somit der Arbeitsaufwand reduziert worden. Für 
längerfristige Ausfälle sei ein fester Vertretungspool eingerichtet worden. In diesem Schuljahr 
stünden den Grundschulen dafür insgesamt 720 Stellen zur Verfügung. Das sei ein Aufwuchs von 
350 Stellen in den letzten beiden Jahren. Die Anzahl der Feuerwehrlehrkräfte sei um 40 Stellen 
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aufgestockt worden. Im Schuljahr 2020/2021 würden weitere 40 Stellen geschaffen, sodass es 
dann über 220 Stellen für Feuerwehrlehrkräfte geben werde. 
 
Die Zahl der Schulpsychologen sei in den letzten Jahren auf 62 Stellen aufgestockt worden. Zudem 
seien die Mittel für die Sprachförderung trotz zurückgehender Schülerzahlen in den letzten Jahren 
kontinuierlich aufgestockt worden. 
 
Unzutreffend sei, dass Schülerinnen und Schüler ohne bzw. mit geringen Deutschkenntnissen 
ohne Unterstützung am Regelunterricht teilnähmen. Das Sprachförderkonzept sei in Rheinland-
Pfalz ein anderes. Die Schülerinnen und Schüler würden von Anfang an intensiv begleitet und so 
lange gefördert wie nötig. Bei Fächern, an denen sie bereits zusammen mit den anderen Schüle-
rinnen und Schülern teilnehmen könnten, nähmen sie auch am Unterricht teil. 
 
Es werde am Sprachförderkonzept festgehalten, da man davon überzeugt sei. Das rheinland-pfäl-
zische Sprachförderkonzept sei sehr erfolgreich, was im Ländervergleich zum Thema „Migration 
und Schulerfolg“ belegt worden sei. 
 
Durch das neue Projekt „S4 Schule stärken – Starke Schule“ würden die Schulen darüber hinaus 
seit Februar 2020 unterstützt. Damit sei ein Instrument geschaffen worden, das Schulen für den 
Alltag stärke und sie gut für die Zukunft aufstelle. Es richte sich an Grundschulen und weiterfüh-
rende Schulen, die aufgrund ihrer sozialräumlichen Lage und der sich daraus ergebenden Zusam-
mensetzung ihrer Schülerschaft vor besonderen Herausforderungen stünden. 
 
Die Landesregierung sei überzeugt, dass die Schulen davon profitierten und habe mit der Wübben 
Stiftung einen sehr erfahrenen und erfolgreichen Partner an der Seite. S4 werde ein weiterer Bau-
stein sein, von dem perspektivisch alle Schulen in Rheinland-Pfalz profitieren könnten. Das be-
wiesen die Schulen, die bereits in das Projekt involviert seien und auch diejenigen, die noch hin-
zukämen. 
 
Im Hinblick auf die Corona-Pandemie sei das Programm im Projekt S4 im Einvernehmen mit der 
Wübben Stiftung etwas umgestellt worden. Die Schulen hätten nun Empfehlungen erarbeitet, wie 
mit schwer erreichbaren Schülerinnen und Schülern umzugehen sei. Es seien Videofilme erstellt 
und anderen Schulen über das Pädagogische Landesinstitut Materialien zur Verfügung gestellt 
worden, um diese mit ihrer Expertise durch das momentan telefonisch stattfindende Coaching zu 
unterstützen. Es sei ein guter Weg, um Schulleitungen zu unterstützen, die maßgeblich dafür seien, 
wie gut eine Schule funktioniere und mit den Herausforderungen umgehe. 
 
Lehrkräfte würden dazugewonnen. Die Wechselprüfung sei vereinfacht worden, um möglichst 
viele Lehrkräfte für das Grundschullehramt zu gewinnen. Zum letzten Schuljahr seien alle Plan-
stellen mit grundständig ausgebildeten Grundschullehrkräften besetzt und das Einstellungsver-
fahren flexibilisiert worden. Es würden Vorabzusagen erteilt, um Lehrkräfte zu gewinnen und die 
Schulen entsprechend mit Fachpersonal ausstatten zu können. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 38. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 06.05.2020  

28 

Im Bereich der pädagogischen Fachkräfte würden ebenfalls weitere Qualifikationen angeboten, 
um deren Know-how deutlich zu erhöhen, was den Schulen helfen werde. Im Bereich der Förder-
schulen würden mehr Lehrerinnen und Lehrer benötigt. Die Zahlen derjenigen, die das Fach stu-
dierten, und derjenigen im Vorbereitungsdienst stiegen. Zudem sei ein zusätzliches Seminar für 
das Förderschullehramt in Wallertheim eröffnet worden. 
 
Es werde auch die Unterstützung der Förder- und Regelschullehrkräfte durch die qualifizierten 
pädagogischen Fachkräfte benötigt. Sowohl die Herausforderungen der Lehrerinnen und Lehrer 
unter den Umständen der Corona-Pandemie, als auch die Herausforderungen des üblichen Schul-
alltags würden von der Landesregierung wahrgenommen. Schule sei nicht einfacher geworden, 
man habe sich aber weiterentwickelt und die Arbeits- und Rahmenbedingungen zur Unterstützung 
der Schulen entsprechend verändert. 
 
Seitens des Bildungsministeriums und der Schulaufsicht würden Gespräche mit den Hauptperso-
nalräten, Verbänden, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrern geführt, um einen Einblick in die 
Lage und die Probleme zu erhalten. Deshalb sei es gut, mit den Schulen in Kontakt zu stehen und 
deren Sorgen und Nöte geschildert zu bekommen. Alle Belange würden sehr ernst genommen, 
und es werde darauf entsprechend reagiert. 
 
Abg. Anke Beilstein kritisiert, die allgemeinen Ausführungen von Staatsministerin Dr. Stefanie Hu-
big hätten nicht weitergeholfen. Ihr sei es um den konkreten Fall gegangen. Die Zahlen hörten 
sich zunächst gar nicht schlecht an, jedoch sehe die Realität anders aus, wenn sie höre, dass für 
16 Schülerinnen und Schüler eine Förderschullehrkraft zur Verfügung stehe, die auf neun Klassen 
verteilt sei. Darin liege das grundsätzliche Problem. 
 
Zahlen würden allgemein verwendet, die Realität und Probleme jedoch verfehlen und seien daher 
nicht hilfreich. Sie bitte daher darum, konkret zu den einzelnen Punkten Lösungsvorschläge auf-
gezeigt zu bekommen. Die Tatsache, dass die Lehrerinnen und Lehrer den Studientag zum Thema 
„Lehrergesundheit“ für wenig hilfreich erachteten, verdeutliche deren Not. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte der Abg. Anke 
Beilstein zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Joachim Paul entgegnet, er habe niemals behauptet, es gebe keine Betreuung für Kinder ohne 
ausreichende Deutschkenntnisse, sodass diese nicht am Regelunterricht teilnehmen könnten, 
wenn es ein Erfolg sein solle. 
 
Selbst wenn zwei Betreuer das Kind die gesamte Zeit durch den Unterricht begleiteten, ändere 
das nichts daran, dass wesentlichen Teilen des Unterrichts nicht gefolgt werden könne. In Über-
lastungsanzeigen sei dies immer ein Thema. Viel sinnvoller sei es, eine Beschulung vorzuschalten, 
bis die Deutschkenntnisse eines Kindes für die Teilnahme am Unterricht ausreichend seien, da es 
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sonst zahlreiche Frustrationserlebnisse erfahre. Es sei dann wenig hilfreich, wenn jemand dane-
benstehe und das Kind aufmuntere. Die sprachliche Barriere müsse vorher überwunden werden, 
damit sich Inhalte des Unterrichts schnell angeeignet und Sprachkenntnisse verbessert werden 
könnten, was dann zu Erfolgserlebnissen führe. 
 
Manchmal stehe der Vorwurf im Raum, die Kinder sollten voneinander getrennt werden. Das sei 
in dem Fall die Vorbedingung, damit eine Klassengemeinschaft aus Kindern entstehe, die dem 
Unterricht allgemein folgen könnten und die gleichen Chancen hätten. Daher sei die Frage zu stel-
len, ob es nicht sinnvoller sei, die Kinder vorab zu beschulen, um ein tragfähiges Deutschniveau 
zu gewährleisten und sie mit den gleichen Startbedingungen wie alle anderen Kinder in den Re-
gelunterricht zu entsenden, wo sie sich dann hervorragend entwickeln könnten. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß stellt richtig, in der Überlastungsanzeige sei es nicht vorwiegend um 
die Frage des Sprachunterrichts gegangen. Dieses Thema sei mehrfach im Plenum besprochen 
worden, und es gebe durchaus viele Stunden, welche die Kinder nicht gemeinsam verbrächten, 
wenn Schülerinnen und Schüler noch nicht über Deutschkenntnisse verfügten. Es würden dann 
bis zu 20 Stunden im Deutschkurs verbracht, was insbesondere in den Grundschulen einen Groß-
teil der Stunden ausmache. 
 
Aus eigener Erfahrung wisse sie, dass es nicht stimme, dass es von Anfang an keinen integrierten 
Fremdsprachenunterricht in Deutsch gebe. Ziel sei es, den Kindern in einigen Stunden die Mög-
lichkeit zu geben, sich in der Klasse wiederzufinden. Sprache sei das wichtigste Medium zur Ver-
ständigung, was auf diese Art und Weise gewährleistet werde. Eine gute Planung sei dafür aller-
dings erforderlich. 
 
Wenn eine Schule wie in Cochem einen Hilferuf starte, handele es sich um eine sehr komplexe 
Situation, und es gehe von Führungsfragen bis hin zu Fragen der Unterrichtsgestaltung. Sie bitte 
um ein Beispiel, was eine individuelle Beratung genau bedeuten könne. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig betont, das Beratungsgespräch zwischen der ADD und der 
Schule in Cochem habe noch nicht stattgefunden. Daher könnten noch keine individuellen Lö-
sungsvorschläge zu den einzelnen Punkten gegeben werden. Auch könne noch nicht erklärt wer-
den, weshalb die Schule den Tag der Lehrergesundheit, von dem sie immer wieder sehr positive 
Rückmeldungen aus dem gesamten Land erhalte, als schlecht empfunden habe. Das werde Ge-
genstand des Gesprächs sein. Häufig finde nicht nur ein Gespräch mit der ADD statt, sondern eine 
Reihe individueller Beratungsgespräche, in denen die Punkte im Einzelnen durchgegangen wür-
den. 
 
Die Versorgung an der Schule müsse sich angeschaut werden. Die Schule verfüge über eine För-
derschullehrkraft und drei pädagogische Fachkräfte. Zu der Schule seien bereits sehr konkrete 
Angaben gemacht worden. Für weitere Informationen bleibe das Gespräch abzuwarten. 
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Die Auffassung des Abgeordneten Paul teile sie nicht, sondern vertrete vielmehr die Ansicht, dass 
ihre Art und Weise zur Gestaltung des Sprachunterrichts die richtige sei, weil es dann keine Vor-
laufklassen gebe und man nicht in die Situation gerate, in der Schülerinnen und Schüler zuerst in 
eigenen Klassen seien und später in die Schulgemeinschaft zurückgeführt werden müssten. Es 
lägen wissenschaftlich gute Ergebnisse dazu vor. 
 
Elke Schott (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) erklärt, vor allem schulorganisatori-
sche Fragen müssten klar beraten werden. Ein Schwerpunkt werde in der Beratung liegen, wie 
unterrichtsorganisatorisch dafür gesorgt werden könne, Schülerinnen und Schülern – unabhängig 
davon, ob sie einen sonderpädagogischen oder anderen Förderbedarf hätten – die entsprechende 
Unterstützung zu geben. 
 
Heutzutage hätten die Schulen vielfältige Herausforderungen, die sie nicht immer alleine bewäl-
tigen könnten. Deswegen gebe es vielfältige Netzwerke und Unterstützungsangebote, die jedoch 
offensichtlich noch nicht an allen Stellen gut genutzt werden könnten. Es werde daher nun vor 
allem darum gehen, der Schule das in der Region vorhandene Netzwerk vor Ort noch einmal dar-
zulegen und die entsprechenden Kontakte zu knüpfen. 
 
In der Schule gebe es Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich „Hören und Kom-
munikation“. Deshalb sei die in Trier ansässige Gehörlosenschule eine weitere Anlaufstelle zur 
Beratung. Das Konzept der Schwerpunktschule liege darin, dass sich das Personal vor Ort, also 
Förderschullehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, mit den Regelschullehrkräften vernetzten, 
ihre Expertise teilten und die Schülerinnen und Schüler im Unterricht dadurch förderten. 
 
Die Schule habe Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf „Spra-
che“, die regulär am Bildungsgang Grundschule teilnähmen. Außerschulisch würden diese sehr 
intensiv von Logopäden unterstützt, und es gehe darum, die Angebote der Logopädie in die Schule 
zu transferieren, um diese in Gemeinschaft mit den pädagogischen Fachkräften im Unterricht um-
zusetzen. 
 
Sie habe sehr kleinteilig versucht darzulegen, was an Unterstützungsmaßnahmen in die Schule an 
Beratung gehen solle. Das werde auf alle einzelnen Bausteine angepasst, die von der Schule an-
gesprochen worden seien. 
 
Abg. Joachim Paul weist darauf hin, es möge sein, dass es dort im Idealfall ein schulisches Neben-
gleis der Deutschbeschulung gebe. Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig müsse aber anerkennen, 
dass sich dieses Thema durch alle Überlastungsanzeigen wie ein roter Faden ziehe. 
 
Es sei davon auszugehen, dass das Reizthema der Integration eher sensibel angesprochen werde 
und Probleme umschrieben würden. Deshalb sei in der Praxis umso mehr ein Problem festzustel-
len. 
 

Die Anträge sind erledigt.  
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Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer bittet darum, die Sitzungsleitung aufgrund eines Termins 
an Abgeordnete Brück übergeben zu können, worüber der Ausschuss abzustimmen habe. 
 
Abg. Anke Beilstein möchte wissen, ob es sich um den üblichen Weg handele, da dann weder der 
Vorsitzende oder noch seine Stellvertretung zugegen seien. 
 
Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer betont, dass dies die Geschäftsordnung zulasse. 
 

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

 
Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Kontrolle der Impfpflicht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6257 -[Link zum Vorgang] 

 
Abg. Helga Lerch führt zur Begründung aus, die Masernimpfpflicht sei laut Gesetz vorgeschrieben. 
Die Eltern von Kindern in Kindertagesstätten und Schulen müssten nachweisen, dass ihre Kinder 
geimpft seien. Für die Kindertagesstätten sei dies relativ unproblematisch, da sie ein nicht ge-
impftes Kind nicht aufnehmen könnten. Im schulischen Bereich sehe die Situation allerdings al-
lein schon rechtlich aufgrund der Schulpflicht etwas anders aus. Es könne zwar zu einer Ermah-
nung in Form eines Bußgeldes in Höhe von bis zu 2.500 Euro kommen, aber dies könne nicht dazu 
führen, dass das Kind aus der Schulgemeinschaft ausgeschlossen werde. 
 
In Rheinland-Pfalz betrage die durchschnittliche Impfquote 89 %. Damit ließen über 10 % der El-
tern ihre Kinder nicht gegen Masern impfen. Deshalb bestehe die Frage der Kontrolle an den Schu-
len. Die Schulleitungen seien zur Kontrolle verpflichtet, könnten diese Aufgabe aber delegieren. 
 
Ihre Sorge sei, was passiere, wenn schulpflichtige Kinder nicht geimpft würden und sich die Eltern 
auch nach wie vor dagegen wehrten. Außerdem sei von Interesse, ob sichergestellt werden könne, 
dass die Schulsekretärinnen nicht mit dieser Aufgabe belastet würden. Dies dürfe streng genom-
men nicht sein, da es nicht in den Aufgabenbereich der Schulsekretärinnen falle. 
 
Hinsichtlich des Coronavirus werde früher oder später möglicherweise eine Impfung zur Verpflich-
tung werden. Das Problem bestehe folglich auch bei anderen Impfungen. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, durch das Masernschutzgesetz sei nach Verabschie-
dung durch den Bundestag am 14. November 2019 mit Wirkung vom 1. März 2020 das Infektions-
schutzgesetz geändert worden. Rheinland-Pfalz habe sich im Rahmen der Bundesratsbeteiligung 
intensiv in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6257-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265673
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Das Masernschutzgesetz wirke sich auf Gemeinschaftseinrichtungen aus, in denen überwiegend 
minderjährige Personen betreut würden, also etwa Kindertagesstätten und Schulen. Alle Schüle-
rinnen und Schüler sowie alle an Schule tätigen Personen, die nach dem 31. Dezember 1970 gebo-
ren seien, müssten nun grundsätzlich ihre Immunität gegen Masern nachweisen. Für bereits in 
den Schulen betreute oder tätige Menschen bestehe für die Vorlage des Impfnachweises eine 
Übergangsfrist bis zum 31. Juli 2021. 
 
Das Gesetz regele also keine Impfpflicht, wie es oft verkürzt zu hören sei. Es müsse grundsätzlich 
ein Nachweis der Immunität erbracht werden, was nicht damit gleichzusetzen sei, dass eine Impf-
pflicht bestehe. Eine Immunität könne auch aufgrund einer durchlittenen Masernerkrankung ent-
standen sein. 
 
Entsprechende Nachweise könnten auf drei verschiedenen Wegen erbracht werden: entweder 
durch einen Impfpass, aus dem sich zwei Masernimpfungen ergäben, durch eine ärztliche Beschei-
nigung über zwei dokumentierte Masernimpfungen oder durch eine ärztliche Bescheinigung über 
eine bestehende und zum Beispiel durch einen Labornachweis belegte Immunität gegen Masern. 
Darüber hinaus gebe es medizinische Fallkonstellationen, in denen eine Impfung gegen Masern 
dauerhaft nicht möglich sei. Der Gesetzgeber spreche hier von medizinischer Kontraindikation. 
Dazu könne eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden. Außerdem sei es möglich, eine Be-
scheinigung einer staatlichen Stelle oder Leitung einer anderen Einrichtung, zum Beispiel des Ge-
sundheitsamts, der Kindertagesstätte oder der Schule, einzureichen, dass dort bereits ein ent-
sprechender Nachweis über Immunität oder Kontraindikation vorgelegt worden sei. 
 
Für Kinder, die ihre Eingangsuntersuchungen nach dem 1. März 2020 hätten, stelle das Gesund-
heitsamt eine Bescheinigung über den Masernstatus aus. Kinder, die vorher untersucht worden 
seien, müssten in der Schule eine der vorhin genannten Bescheinigungen vorlegen. Neu einzu-
stellendes Personal müsse die Nachweise im Rahmen des Einstellungsverfahrens vorlegen. Die 
Schule werde dann informiert. Personen, die am 1. März 2020 eine Einrichtung besucht hätten oder 
dort tätig gewesen seien, müssten den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 vorlegen. 
 
Die Nachweise müssten gegenüber der Einrichtungsleitung erbracht werden. Ihr sei bewusst, dass 
dies kritisiert worden sei, da bekanntermaßen die Schulleiterinnen und Schulleiter auch zahlrei-
che andere Aufgaben hätten und nun zusätzliche Pflichten bekommen hätten. Im Rahmen des 
rechtlich Möglichen sei dafür gesorgt worden, dass der Arbeitsaufwand für die Schulleitung so 
gering wie möglich gehalten worden sei. So könnten die Schulleitungen die Kontrollaufgaben in-
tern zum Beispiel an die Klassenleitungen delegieren. Bei Neueinstellungen durch die Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion erfolge die Kontrolle schon im Rahmen des Einstellungsverfahrens. 
 
Die Schulleitungen seien mit EPoS (Elektronische Post für Schulleitungen/Schulen)-Schreiben im 
Februar darüber informiert worden, wie die Handhabung der Nachweisprüfung zu gestalten sei. 
Es seien eine Anleitung zum Wesen von Impfpässen und Muster der Bescheinigung mitgegeben 
worden. Außerdem seien Vordrucke für die Dokumentation von Nachweisen über den Masernsta-
tus mitgesandt worden. 
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Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig bietet an, dem Ausschuss das 
EPoS-Schreiben mit seinen Anlagen zur Verfügung zu stellen. 

 
Bisher seien keine Beschwerden bzw. größere Rückfragen von Schulen zu diesem EPoS-Schreiben 
eingegangen. In dem Schreiben gebe es auch Hinweise auf die im Internet hinterlegten Informa-
tionen, Fragen und Antworten. Dem Ministerium sei es wichtig gewesen, den Schulleiterinnen und 
Schulleitern nicht nur umfassende Information zu geben, sondern vor allem mögliche Hilfestel-
lungen, um den zusätzlichen Aufwand möglichst zu reduzieren. 
 
Die Schulleiterinnen und Schulleiter müssten nicht nachhaken, wenn ein Nachweis nicht erbracht 
werde. In diesem Fall müsse die Schule lediglich das zuständige Gesundheitsamt informieren. 
Auch dafür sei den Schulen ein Vordruck zur Verfügung gestellt worden. Die Entscheidung über 
eventuelle Konsequenzen wegen des fehlenden Nachweises obliege allein dem Gesundheitsamt. 
Die Schule sei weder berechtigt noch verpflichtet, Personen ohne Immunitätsnachweis den Schul-
besuch oder die Ausführung der Tätigkeit in der Schule zu untersagen. 
 
Ausschließlich die Gesundheitsämter könnten bei nicht erbrachtem Nachweis Betretungsverbote 
aussprechen und/oder Bußgelder verhängen. Bei schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen 
könne ein Schulbesuchsverbot im Übrigen nicht ausgesprochen werden. Sofern das Gesundheits-
amt infolge nicht vorgelegter Nachweise gegen schulisches Personal Beschäftigungsverbote aus-
spreche, würden anschließend seitens des Arbeitgebers bzw. des Dienstherrn arbeitsrechtliche 
bzw. dienstrechtliche Konsequenzen geprüft. 
 
Abg. Bettina Brück bedankt sich bei Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig, die aufgrund eines Ter-
mins das Wort für die Landesregierung an Staatssekretär Hans Beckmann übergebe. 
 
Abg. Helga Lerch führt vermehrte Rückmeldungen an, wonach Schulleitungen Schulsekretärinnen 
mit dieser Aufgabe befassten, was aber so nicht gedacht sei. Zu fragen sei nach entsprechenden 
Rückmeldungen an das Ministerium und Gegenmaßnahmen, da die Arbeitszeit der Schulsekretä-
rinnen in verschiedenen Gutachten schon sehr genau unter die Lupe genommen worden sei. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erläutert, Schulsekretärinnen seien in diesen Prozess eingebun-
den, aber nicht in der Form, dass sie es kontrollieren müssten oder sollten. Wenn ein Schreiben 
an das Gesundheitsamt geschickt werden müsse, dann gehöre es schon zum Aufgabengebiet der 
Schulsekretärin. In Schulen gebe es Absprachen zum Ablauf, beispielsweise über die Studiendi-
rektoren oder die Klassenleitungen, aber eigentlich nicht über die Schulsekretärinnen. Es wäre 
gut zu wissen, wo dies der Fall sei, damit dem nachgegangen werden könne. Es werde gehofft, 
dass dies nicht die Regel, sondern die Ausnahme sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 16, 20 und 21 der Tagesordnung: 
 

16. Hygiene und Infektionsschutz in Schulen und Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GÜNEN 
- Vorlage 17/6282 -[Link zum Vorgang] 

 
20. Hygieneplan-Corona zur Unterstützung der Wiedereröffnung der Schulen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6410 - [Link zum Vorgang] 
 

21. Organisation und Inanspruchnahme der Notbetreuung infolge der Kita-Schließungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6411 - [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, die hohe Dynamik der Verbreitung des Coronavirus 
habe in Deutschland in der ersten Märzhälfte dazu geführt, dass Bund und Länder für die Bürge-
rinnen und Bürger einschneidende Beschränkungen hätten verfügen müssen. Dazu gehöre die 
Schließung der Schulen seit dem 16. März. Mit diesen Maßnahmen sei es geschafft worden, die 
Ausbreitung des Coronavirus deutlich einzudämmen. 
 
Das Ziel sei es nun, dass die Schulen möglichst wieder mit dem Schulbetrieb beginnen könnten, 
und zwar ohne, dass die Infektionszahlen erneut stark anstiegen. Deshalb könnten nicht alle Schü-
lerinnen und Schüler von heute auf morgen wieder in die Schule gehen, auch wenn sich das einige 
wünschten. In der ersten Woche, der vergangenen Woche, seien es rund 35.000 Schülerinnen und 
Schüler gewesen und seit diesem Montag seien es ungefähr 130.000 Schülerinnen und Schüler. 
 
Eine schrittweise Öffnung der Schulen sei nötig, um zum einen das weitere Infektionsgeschehen 
beobachten zu können und zum anderen die Abstandsregeln einhalten zu können. Deshalb seien 
Maßnahmen ergriffen worden, die dabei hälfen, die Infektionen bei Schülerinnen und Schülern, 
aber auch bei Lehrkräften und allen an Schule beteiligten Personen und ihren Angehörigen mög-
lichst gering zu halten. 
 
Das Land, die Kommunen als Schulträger und die gesamte Schulgemeinschaft arbeiteten eng und 
gut zusammen; denn Schulträger, Schulen und Land trügen auch gemeinsam die Verantwortung 
für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Oberstes Ziel aller Beteiligten sei es dabei, Menschen 
vor der Infektion mit dem Coronavirus zu schützen und eine Überforderung des Gesundheitssys-
tems zu verhindern. 
 
Deshalb sei gemeinsam mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie und 
der Universitätsmedizin in Mainz der Hygieneplan-Corona erarbeitet worden. Der Entwurf sei 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6282-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265777
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6410-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266670
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6411-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266673
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vorab mit den Kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt und mit den Hauptpersonalräten be-
sprochen worden. Er sei am 21. April allen Schulen zur Verfügung gestellt und anschließend auch 
den Gesundheitsämtern zur Kenntnis gegeben worden. 
 
Der Hygieneplan-Corona sei für alle verbindlich und ergänze die schulische Hygiene gemäß 
§ 36 Infektionsschutzgesetz mit besonderen Regelungen zur Pandemie-Bekämpfung. Er beinhalte 
Maßnahmen zur Raumhygiene, Hygiene im Sanitärbereich, Wegeführung, Infektionsschutz in den 
Pausen und bei Konferenzen. Er informiere auch über den Umgang bezüglich Personen mit einem 
höheren Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf. 
 
Ein wesentlicher Baustein im Hygieneplan sei die persönliche Hygiene. Hierzu gehöre insbeson-
dere die Händehygiene, also das regelmäßige und gründliche Händewaschen. Wichtig sei auch 
das Tragen von Alltagsmasken in der Schülerbeförderung und in den Pausen. Rheinland-Pfalz sei 
das erste Land gewesen, das alle Schülerinnen und Schüler, die am 4. Mai wieder zur Schule ge-
kommen seien, mit einer wiederverwendbaren Alltagsmaske aus Stoff ausgestattet habe. 
 
Die Schulträger seien mit 70.000 l Desinfektionsmitteln und 430.000 Mund-Nasen-Schutzbede-
ckungen als Notfallkoffer unterstützt worden, falls ein Kind in der Schule keine Schutzbedeckung 
dabei habe. Diese Maßnahmen hätten einen Wert von 2,5 Millionen Euro. Damit kein Kind ohne 
Schutzbedeckung an der Bushaltestelle stehen müsse, seien den Schulträgern für die Schülerbe-
förderung zum Schulstart 150.000 einfache Mund-Nasen-Schutzbedeckungen zur Verfügung ge-
stellt worden. 
 
Mit der Vorgehensweise der stufenweisen Öffnung von Schulen und den Maßnahmen im Hygiene-
plan würden die vom Robert Koch-Institut geforderten Vorkehrungen zur Wiedereröffnung von 
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen vollumfänglich abgebildet. Inzwischen hätten auch die 
anderen Bundesländer Hygienepläne für die Schulen aufgestellt. Viele Bundesländer hätten sich 
an den rheinland-pfälzischen Regelungen orientiert. Sie hätten auch in das Rahmenkonzept für 
die Wiederaufnahme von Unterricht in Schulen Eingang gefunden, das die Kultusministerkonfe-
renz der Bundesregierung mit Blick auf die Entscheidungen an diesem Tag zugeleitet habe. 
 
Vermutlich laufe derzeit die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin. Bei der anschließenden Pres-
sekonferenz der Ministerpräsidentin und der Bildungsministerin würden Entscheidungen für 
Schulen und Kitas dargestellt werden. Klar sei, dass der Gesundheitsschutz für alle an Schule Be-
teiligten für die Landesregierung an erster Stelle stehe. 
 
Hinsichtlich der Kitas seien im Ministerium für Bildung in Abstimmung mit dem Ministerium für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Empfehlungen zur Anpassung der Hygienepläne der 
Kindertagesstätten entwickelt worden. Es müssten Hygieneempfehlungen sein, weil das Ministe-
rium für die Kitas nicht zuständig sei. Diese Empfehlungen seien mit den Kommunalen Spitzen-
verbänden, dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, dem Landeselternausschuss, 
der komba gewerkschaft und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband am 6. Mai 2020 herausgege-
ben worden. 
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Bei der Betreuung von kleinen Kindern sei es nicht möglich, die Abstandsregeln von 1,5 m einzu-
halten. Zu den in den Empfehlungen genannten wichtigsten Maßnahmen gehörten: 

- bei Atemwegssymptomen bzw. Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben bzw. die Einrichtung 
verlassen und insbesondere erkrankte Kinder nicht in die Einrichtung bringen, 

- Husten- und Niesetiquette einhalten, was mit den Kindern spielerisch eingeübt werden 
könne, 

- Händehygiene, 
- für die Erwachsenen Händedesinfektion, Abstandsgebot und gegebenenfalls Mund-Na-

sen-Schutz, 
- Raumhygiene, insbesondere Lüften, Oberflächenreinigung, Desinfektion nur im Einzelfall 

bei Wickelauflagen bei der Nutzung im Sanitärbereich, Einmalhandtücher, 
- Schutz vor Risikopersonen unter den Beschäftigten durch Träger als Arbeitgeber nötig, 
- maximale Gruppengröße zehn Kinder, was aus der Notbetreuung übernommen worden 

sei. 
 
Die schrittweise Öffnung der Schulen sei einerseits ein dringliches Anliegen, verlange andererseits 
aber auch den Schulleitungen und den Lehrkräften viel Einsatz und viel Kreativität in der Umset-
zung ab. Der erste Schritt, der Start mit den Schülerinnen und Schülern aus Abschlussklassen, sei 
bisher erfolgreich absolviert worden. Dafür könne sich bei allen Beteiligten nur bedankt werden. 
 
In dieser Woche hätten die vierten Klassen begonnen. Zwei Schülerinnen und Schüler der Grund-
schule in Sinzig seien positiv getestet worden, weshalb diese Schule noch zwei Wochen geschlos-
sen bleibe. Dies sei aber der einzige Fall, in dem es infolge von Corona zu Problemen gekommen 
sei. 
 
Die schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs sei richtig, und man befinde sich auf einem 
guten Weg. Es werde mit den Schulleitungen, mit den Direktorenvereinigungen und mit den Eltern 
besprochen. Es gelte aber die Infektionsentwicklung genau im Blick zu behalten, weil es nicht 
auszuschließen sei, dass es wie in Sinzig notwendig sein könne, eine Schule gegebenenfalls 
14 Tage zu schließen. 
 
Abg. Joachim Paul merkt an, Politik bedeute, tue Gutes und rede davon. Das Gute tun sei in der 
Bereitstellung der Masken mit Rheinland-Pfalz-Logo erblickt worden, was auch einen PR-Aspekt 
habe. Die Schüler, die am 27. April in die Schule gegangen seien, hätten nicht über diese Masken 
verfügt und eine Berufsschule in Mainz habe kommunal versorgt werden müssen. In diesem Fall 
hätten regierungsamtliche Verlautbarungen nicht mit der Realität übereingestimmt. Am 4. Mai 
habe es diese Masken gegeben. 
 
Abg. Daniel Köbler hält die schrittweise Öffnung der Schulen sowohl pädagogisch als auch ge-
samtgesellschaftlich für bedeutend. Die sehr detaillierten Hygienepläne würden mit viel Engage-
ment umgesetzt. Die Einrichtungen würden mitgenommen, und in dieser schwierigen Situation 
würden Pläne an die Hand gegeben. 
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Wenn mit Blick auf die weitere Entwicklung, also die Lockerung von Maßnahmen und die größere 
Zahl regulär arbeitender Menschen – die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei für viele Familien 
schwierig gewesen – die Anforderungen an die Betreuung weiter stiegen, betreffe es vor allem 
auch das Thema der Kitas. Es müsse im Blick behalten werden, dass Hygiene- und Abstandsregeln 
im Moment gut funktionierten, weil es nicht im Vollbetrieb laufe. Die Landesregierung werde um 
eine Einschätzung gebeten, wie die Inanspruchnahme vor allem der Notbetreuung steigen werde. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann bestätigt, dass die Schülerinnen und Schüler, die am 27. April in 
die Schule gekommen seien, noch keine Masken gehabt hätten. Es könne aber davon ausgegangen 
werden, dass auch ihnen Masken in der nächsten Woche nachgeliefert würden. Der Grund sei ge-
wesen, dass nicht so viele Masken vorhanden gewesen seien. Alle Schülerinnen und Schüler in 
Rheinland-Pfalz bekämen eine Maske. Auf den Masken für die ersten bis dritten Klassen sei ein 
Logo mit dem Schriftzug „Wir sind stark“ vorgesehen. 
 
Am vergangenen Tag seien 1,5 % der Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung gewesen. Es 
handele sich in erster Linie um Grundschüler und Schülerinnen und Schüler an Förderschulen. Bei 
den Realschulen plus seien es rund 350 Schülerinnen und Schüler gewesen, sodass dort die Zahl 
verschwindend gering sei. Nach den Ferien sei die Zahl deutlich angestiegen, da es in den Oster-
ferien noch 0,3 % der Schülerinnen und Schüler gewesen seien. In den Kindertagesstätten sei die 
gleiche Entwicklung festzustellen. Am 30. April seien dort 7,7 %, also 11.000 Kinder, in der Notbe-
treuung gewesen. Es sei innerhalb einer Woche eine Verdopplung gewesen, was auch so gewollt 
gewesen sei. 
 
Die Empfehlungen der Jugend- und Familienministerkonferenz beschrieben vier Phasen. Die 
zweite Phase sei die Phase der erweiterten Notbetreuung, die in Rheinland-Pfalz schon bestehe 
und inzwischen sehr gut laufe, auch wenn am Anfang bei der einen oder anderen Kita Schwierig-
keiten gegeben habe. Deshalb werde davon ausgegangen, dass die Zahl der Kinder in der Notbe-
treuung weiter ansteigen werde, ohne die Stärke prognostizieren zu können. Dies werde wieder 
am Freitag, an dem immer die Abfrage durch Herrn Placzek stattfinde, gesehen werden. Im Rah-
men der Notbetreuung sei auch eine Eingewöhnung von Kindern möglich; selbstverständlich 
müsse dabei auch darauf geachtet werden, dass etwa die Gruppengrößen eingehalten würden. 
 
Abg. Anke Beilstein bemerkt, die Masken seien eher medienwirksam als virenresistent. Abgesehen 
von vielen Rückmeldungen, dass die Masken nicht rechtzeitig eingetroffen seien und nicht lange 
hielten, passten vielen Kindern die Masken nicht. Sie seien für Erwachsene gemacht – insbeson-
dere für solche mit einem eher breiten Gesicht –, und der Nutzen sei deshalb sehr eingeschränkt. 
 
Sowohl in Kitas als auch in Schulen existierten Bereiche, in denen Abstandhalten äußerst schwie-
rig werde, vor allem je jünger die Kinder seien. Arbeitsschutzrechtlich betreffe es gerade die Leh-
rer. Bei der Erstellung des Hygieneplans sei es nicht gut gelaufen, dass die Lehrer als Betroffene 
über die Hauptpersonalräte nicht mit eingebunden gewesen seien. Nachdem dies in der letzten 
Ausschusssitzung abgestritten worden sei, habe sie sich nochmals erkundigt und erneut die Rück-
meldung erhalten, dass eine Einbindung erst nachträglich erfolgt sei. 
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Deshalb sei es überraschend, dass auch für den Kita-Bereich auf einen Hygieneplan gewartet und 
dieser am vergangenen Tag über den SWR und scheinbar am vergangenen Abend über offizielle 
Kanäle veröffentlicht worden sei. Wünschenswert wäre eine andere Kommunikation gewesen. 
Wenn an der einen oder anderen Stelle nachgesteuert werden müsse, wovon sie überzeugt sei, 
sollten die Betroffenen einbezogen werden. 
 
Mit Blick auf die Sinnhaftigkeit der Masken stelle sich die Frage, warum sie verständlicherweise 
im Unterricht in einem geschlossenen Raum, in dem die Kinder relativ eng beieinander säßen, 
abgezogen werden sollten, während sie in der Pause an der frischen Luft bei wesentlich größeren 
Abständen aufgesetzt werden sollten. 
 
Häufiges Händewaschen, auch wenn es bei Eintritt in den Klassenraum Zeit in Anspruch nehme, 
sei nachvollziehbar. Aus Gründen der Zeitersparnis sei allerdings zu fragen, warum die Kinder 
auch bei Verlassen des Klassenraums vor der Pause die Hände waschen müssten. 
 
Auch bei den Kitas sei das Land für die Betriebserlaubnis und insofern für die Umsetzung zustän-
dig. Es stelle sich die Frage, ob es hinsichtlich des Personals dem einzelnen Arbeitgeber überlas-
sen werden könne. Zu denken sei an Menschen über 60 Jahren und mit Vorerkrankungen. Die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) habe kritisiert, dass die Hygienepläne im Kita-Be-
reich deutlich unzureichend seien. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erwidert, Masken schützten andere Personen, weshalb auch Kin-
der die Maske bräuchten. Die Masken besäßen alle eine Größe, die aber durch einen Knoten im 
Gummi verändert werden könne. Die neuen Masken für die Grundschulkinder seien auch kleiner. 
 
Der Hygieneplan folge den Vorgaben des Robert Koch-Instituts und des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte. Die Unterrichtsräume ermöglichten es, einen Abstand von 1,5 m 
zu wahren, was in der Pause nicht möglich sei. Die Hände sollten vor der Pause gewaschen werden, 
weil die Kinder danach die Maske aufsetzten. Die Einhaltung des Hygieneplans koste Zeit, aber es 
gehe um Infektionsschutz und Gesundheitsaspekte. 
 
Das Erstellen eines solchen Plans müsse mit vielen Beteiligten abgestimmt werden. Richtig sei, 
dass es die Schulen bzw. Hauptpersonalräte durch den SWR erfahren hätten. Die Weitergabe sei 
aber vor einer Abstimmung und nicht durch das Ministerium erfolgt. Die Hauptpersonalräte hät-
ten gewusst, dass ein Hygieneplan kommen werde. Er sei mit ihnen besprochen worden. Eine Ab-
stimmung sei aber nur noch schwer möglich gewesen, weil er in der Zwischenzeit veröffentlicht 
gewesen sei. So etwas dürfe nicht vorkommen, was die Ministerin und er den Hauptpersonalräten 
auch mitgeteilt hätten. Deshalb sei vereinbart worden, dass jede Woche regelmäßig eine Telefon-
schalte mit den Hauptpersonalräten und auch mit den Direktorensprechern und dem Landesel-
ternbeirat stattfinde. 
 
Die GEW habe in der Presse kommentiert – übrigens anders als zum Beispiel die komba gewerk-
schaft, die den Hygieneplan mittrage –, dass Gruppen auf fünf Personen reduziert werden sollten. 
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Dadurch könnten aber nicht mehr, sondern weniger Kinder in die Kita gehen. Außerdem sei eine 
Forderung bezüglich der über 60-Jährigen erhoben worden. Das Land besitze dort aber nicht, wie 
bei den Lehrkräften, die Personalhoheit. Im Schulbereich sei eine sehr weitreichende Regelung 
gefunden worden. Der Hygieneplan sei diese Woche auch hinsichtlich schwangerer Schülerinnen 
ergänzt worden. 
 
Im Moment werde der Hygieneplan nicht geändert, da es die Infektionssituation nicht zulasse. In 
dieser Krisensituation könne niemand davon ausgehen, dass die Schule so normal wie außerhalb 
von Corona laufe. Es werde gehofft, dass es nicht mehr lange anhalte, aber niemand könne die 
Dauer voraussehen. 
 
Detlef Placzek (Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung) fügt hinzu, die 
Masken schützten nicht einen selbst, sondern dienten dem reinen Fremdschutz. Insbesondere die 
FFP2-Masken, die auch einen selbst schützen sollten, hätten eine Durchlässigkeit, aufgrund der 
Kinder keine Luft mehr bekommen würden, weshalb sie ihnen nicht aufgesetzt werden könnten. 
Auch noch höherwertige Masken mit einem Ventil seien für Kinder ungeeignet. 
 
Die Masken besäßen alle die gleiche Größe. Der Aufdruck auf der Maske sei auch nicht mit Extra-
kosten verbunden gewesen. Normale Baumwollmasken könnten so schnell nicht hergestellt wer-
den, weil sie mit einer Nähmaschine genäht werden müssten. Deswegen sei zum Schulstart nicht 
eine Serie vorhanden gewesen. 
 
Eine Produktion von Masken habe auf die Kinder der ersten bis dritten Klassen abgestellt werden 
können: Sie seien kleiner und besäßen als Aufdruck ein Bärchen sowie den Satz „Wir sind stark“. 
Sie könnten auch für die Kinder der vierten Klasse geeignet sein. 
 
Es sei ein Versprechen des Landes, dass jedes Kind eine Maske erhalte. Jede Schule habe Kontakt-
daten für den Fall erhalten, dass Masken fehlten. Bis jetzt habe jeder Wunsch erfüllt werden kön-
nen. 
 
Abg. Simone Huth-Haage führt an, es werde sich in einem Spannungsfeld zwischen Bildung, Be-
treuung und Infektionsschutz befunden und es gelte, Abwägungen zu treffen, hinsichtlich derer 
unterschiedliche Auffassungen bestehen könnten. 
 
Für den Bereich der Schule sei fragen, wie sinnvoll momentan unter den gegebenen Umständen 
der Unterricht sei und Bildung vermittelt werden könne, da verständlicherweise viel Zeit für an-
dere Dinge verloren gehe. 
 
Beim Kita-Bereich sei lobenswert, dass die Eltern sehr verantwortungsvoll mit den erweiterten 
Möglichkeiten umgingen. Nun stehe eine Zeitenwende bevor, da es mehr Kinder in den Kitas wür-
den. Diesbezüglich bestünden große Ängste und Sorgen in den Kitas vor Ort. Die genannten Hygi-
enemaßnahmen gingen bei Kitas nicht, und das Ansteckungsrisiko sei dort wesentlich größer. 
Deswegen sei die Kritik der GEW am Hygieneplan bemerkenswert. 
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Wünschenswert wäre, dass gerade bei den Kitas mindestens die Maßnahmen für die Schulen göl-
ten und es eigentlich noch darüber hinaus gehende Maßnahmen geben sollte. Dies betreffe etwa 
verschiedene Personengruppen und die Gruppengröße. Die Leopoldina habe fünf Kinder pro 
Gruppe empfohlen. Die Kommunen und die Träger vor Ort sollten nicht alleingelassen werden, 
und das Ministerium werde gebeten, klare Vorgaben zu machen. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann bekräftigt, eine Kommunikation mit den Partnern sei notwendig 
und sie sollten sich nicht alleingelassen fühlen, weshalb ein regelmäßiger Austausch bestehe. In 
der gestrigen Schalte mit den Oberbürgermeistern und Landräten sei es beispielsweise auch um 
den Hygieneplan für die Kitas gegangen. 
 
Lernen in Corona-Zeiten sei anders als Lernen im normalen Schulbetrieb. Manche Kinder würden 
gut zu Hause unterstützt, und manche Kinder würden dort nicht so gut unterstützt. Wenn nur di-
gital unterrichtet werde kämen in manchen Fällen die Schulen gar nicht an die Kinder heran. Es 
habe auch einen Wert, etwas über Hygiene und Infektionsschutz zu lernen, aber Schule sei mehr: 
Es gehe auch um soziales Lernen und die Kontakte. 
 
Manche Eltern besäßen Ängste mit dem Blick auf den Besuch ihres Kindes in einer Kita, und für 
andere Eltern gehe es nicht schnell genug. Es gelte, einen Weg zu finden, der von den allermeisten 
Menschen akzeptiert werde und der verantwortet werden könne, damit Hygieneregeln und Infek-
tionsschutz eingehalten würden. 
 
Es bestehe die Absicht, dass alle Kinder in diesem Schuljahr nicht nur vor, sondern auch in das 
Schulgebäude kommen könnten. Dafür werde es je nach Schule etwa hinsichtlich Räumen und 
Personal unterschiedliche Rahmenbedingungen geben. Alle Parameter müssten in den Blick ge-
nommen und gute Lösungen gefunden werden. Die bisherigen Vorgaben seien ein Rahmen, inner-
halb dem sich die Schulen vor Ort in Absprache mit der Schulaufsicht flexibel bewegen können 
müssten, um individuelle Lösungen zu finden. 
 
Detlef Placzek führt aus, beim Hygieneplan stießen unterschiedliche Interessen aufeinander. 
Manche Eltern wollten, dass die Kitas möglichst viel geöffnet würden. Die komba gewerkschaft 
sehe es aus Sicht der Beschäftigten. Ferner gebe es die Träger und die besondere Verantwortung 
der Kommunen und der Landkreise. Es sei gut gelungen, dass sich so viele Beteiligte auf einen 
Plan für Kitas geeinigt hätten. Er lehne sich schon in weiten Teilen an das Schulprogramm an. Es 
sei aber berücksichtigt worden, dass es um kleinere Kinder als Schulkinder gehe. 
 
Außerdem seien die unterschiedlichen Positionen berücksichtigt worden: einerseits die Fürsorge-
verpflichtung des Landes als Arbeitgeber in der Schule und als Betriebserlaubnisbehörde sowie 
der bildungspolitische Anspruch des Landes und andererseits die Verantwortung für die Beschäf-
tigten bei den einzelnen Trägern. An den Empfehlungen des Landes zu den Beschäftigten und den 
vulnerablen Gruppen werde sich in der Regel orientiert, auch wenn es in bestimmten Fragen nicht 
vorgeschrieben werden könne. 
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In der momentanen Phase wolle die Notbetreuung ausgeweitet werden. Am Anfang seien 1,79 % 
der Kinder und in der letzten Woche 7,73 % der Kinder in der Notbetreuung gewesen. Die gesell-
schaftliche Entwicklung, dass etwa immer mehr Produktionsbetriebe nicht mehr stillstünden, 
führe dazu, dass immer mehr Eltern den Bedarf hätten, ihre Kinder in eine Betreuung zu geben. 
Dem müsse bei der Anzahl der aufzunehmenden Kinder in der Kita Rechnung getragen werden. Es 
wolle deshalb an der Gruppengröße von zehn Kindern festgehalten werden. 
 
Grundsätzlich sei die Schließung der Kitas für die Träger und die Beschäftigten ein starker Eingriff 
gewesen. In der Kita sei die Selbstbestimmung immer sehr verantwortungsvoll allein wahrgenom-
men worden, weil sich auch deren Trägerlandschaft von der Schullandschaft unterscheide. Mit 
der erweiterten Notbetreuung ab Montag und den Empfehlungen des Hygieneplans werde die 
Verantwortung ein Stück weit an die Träger und den örtlichen Jugendhilfebereich, also die Jugend-
ämter, zurückgegeben. Fragen würden dann vor Ort mit den Jugendämtern entschieden werden 
können, zum Beispiel ob eine Neuaufnahme in einer Einrichtung möglich sein werde oder welche 
Personengruppe zurück in die Kita kommen solle, etwa Kinder aus weniger gesegneten Familien-
verhältnissen. 
 
Der Bereich der Kitas werde vonseiten des Landesamts nicht alleingelassen, sondern Hilfe stehe 
dem Personal und den Eltern zur Verfügung. Aufgrund der beschlossenen Änderung des Kinder-
tagesstättengesetzes sei noch einmal auch pädagogisches Personal hinzugekommen. 
 
Abg. Thomas Barth bekräftigt aus der Trägerperspektive, dass gerade in der Krise Kommunikation 
und Transparenz entscheidend seien. Deshalb stelle sich die Frage, ob es hilfreich gewesen sei, 
dass am vergangenen Tag bereits um 11 Uhr im Radio die Existenz eines Hygieneplans für die Kitas 
bekanntgegeben worden sei, während die Träger erst um 17.21 Uhr die Information erhalten hät-
ten. 
 
Außerdem werde um Bestätigung gebeten, dass die Aufnahme eines Kindes in einer Einrichtung 
zum Wohl des Kindes bereits jetzt und nicht erst ab Montag möglich sei. 
 
Kapazitätsgrenzen für die Kitas und die Schulen bestünden hinsichtlich des zur Verfügung stehen-
den Personals. Aus der Trägerperspektive seien Beschäftigte in den Kitas über 60 Jahren anders 
als bei den Lehrern nicht per se eine Risikogruppe. Sie sollten eingesetzt werden, aber nicht bei 
der Betreuung von Kinder. Zur Risikogruppe gehörten Menschen mit einer Vorerkrankung. Es 
werde um Auskunft gebeten, wie damit umgegangen werden solle, wenn immer mehr geöffnet 
werde, das Personal aber nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehe. 
 
Eine Fernbetreuung wie bei den Schulen sei bei den Kitas nicht möglich. Aber auch bei den Schu-
len bestünden Grenzen beim Personal, das in der Schule vorgehalten werden müsse. Allein für die 
Aufsichtssituation zur Einhaltung der Hygienebestimmungen seien in einem Fall beispielsweise 
50 Aufsichtspositionen zu besetzen gewesen. Außerdem würden Schulen an räumliche Kapazitäts-
grenzen, etwa hinsichtlich der Ausstattung mit Waschbecken, stoßen. 
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Abg. Giorgina Kazungu-Haß bedankt sich beim Landesamt vor allem mit Bezug auf die Maskenlie-
ferung und betont, dass Rheinland-Pfalz als einziges Bundesland die Schulen auf diese Art und 
Weise mit Masken ausgestattet habe. In Hessen sei es eine reine Trägeraufgabe gewesen; wo es 
nicht funktioniert habe, seien die Eltern ziemlich auf sich gestellt gewesen und manche seien mit 
Desinfektionsspray in die Schule gegangen. Das Augenmerk in Rheinland-Pfalz sei erfreulicher-
weise darauf gerichtet worden, dass die Kinder und Jugendlichen in der Schule ausgestattet wür-
den und nicht – wie im Saarland – einzelne Einwegmasken an die Bevölkerung ausgegeben wor-
den seien. Daran werde deutlich, dass sich fokussiert werden könne. 
 
Mit Blick auf die Ausführungen des Abgeordneten Paul sei erstaunlich, dass das Wappen von 
Rheinland-Pfalz als Werbung etwa für die SPD als stärkste Fraktion gesehen werde. Das Lan-
deswappen sei neutral. 
 
Von Anfang an sei der 4. Mai für die Masken genannt worden. Diesbezügliches kommunales Ver-
halten vonseiten der Jungen Union Rheinland-Pfalz sei unangemessen gewesen. 
 
Einigkeit bestehe, dass vor allem Kinder und Jugendliche von der Situation betroffen seien. Sie 
wisse von ihrem eigenen Kind, das in die Kita gehe, dass ihm die Freunde fehlten. Zu fragen sei, 
wie es für die Kinder gerade auch im Übergang weitergehen könne. Laut dem Papier des Bundes 
und der Länder, das schon nach der Konferenz publik sei, könnten zumindest noch vor den Som-
merferien die Vorschulkinder wieder in die Kita kommen. Dies sei extrem wichtig. Laut neuen wis-
senschaftlichen Studien seien Kinder nicht besonders, sondern zumindest genauso infektiös wie 
Erwachsene. Es könne ermutigen, wenn Kinder auch wieder in die Kita gehen könnten. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erklärt, mit dem Logo von Rheinland-Pfalz werde Werbung für 
Rheinland-Pfalz gemacht, und viele Abgeordnete trügen dieses Logo bei Sitzungen am Revers. 
 
Bei den Kitas und Schulen existierten in der Tat räumliche und personelle Kapazitätsgrenzen. 
Wenn es zu Engpässen hinsichtlich der Lehrer komme, sei es Aufgabe der Schule zusammen mit 
der Schulaufsicht, Lösungen für den Einzelfall zu suchen. 
 
In der nächsten Phase sollten auch die Vorschulkinder wieder in die Kita kommen können, um 
sich dort verabschieden zu können. 
 
Detlef Placzek ergänzt, alle Kinder sollten vor der Sommerpause nochmal zumindest phasenweise 
in die Kita gehen. Die Umsetzung müsse mit den Trägern besprochen werden. 
 
In der Gemeinschaft, die den Hygieneplan mittrage, hätten manche mehr das Auge auf die Be-
schäftigten gelegt und andere eher die Trägerperspektive eingenommen. Es existierten Empfeh-
lungen zu Personen ab 60 Jahren, und ohne Vorerkrankungen könne man auch dann noch in der 
Kita arbeiten. Es gehe dabei nicht nur um das pädagogische, sondern auch um das hauswirtschaft-
liche Personal, das meist noch etwas älter sei. 
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Wenn mehr Kinder in die Einrichtungen gingen und viel Personal zu den vulnerablen Gruppen 
gehöre, könne es zu Schwierigkeiten kommen, wofür im Einzelfall eine Lösung gefunden werden 
müsse. Die Zuweisung des Personalschlüssels mit Blick auf das Betreuungsverhältnis könne nur 
gemeinsam mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung erfolgen. In der Vergangen-
heit sei Flexibilität gezeigt worden; es bestehe keine generelle Regelung zum Beispiel zur Erhö-
hung des Betreuungsschlüssels. Der Plan B laute daher, individuell gemeinsam mit den Beschäf-
tigten, den Jugendämtern und gegebenenfalls den Eltern Lösungen für eine Kita zu suchen. 
 
Der Hygieneplan sei erst am vergangenen Tag über den Kita-Verteiler verschickt worden. Der 
Wunsch sei es gewesen, dies noch zwei Tage früher zu tun. Allerdings hätten sich einige Beteiligte, 
die nun Träger des Hygieneplans seien, verständlicherweise noch nicht letzte Woche spontan zu 
einem Beitritt entschließen können, sondern hätten es erst in ihren Gremien und Einrichtungen 
beraten wollen. Ein Beispiel dafür sei der Paritätische Wohlfahrtsverband. Weitere Aspiranten für 
einen Beitritt wie die Unfallkasse existierten und es wolle aus der Praxis gelernt werden, sodass 
Anpassungen beabsichtigt seien. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann ergänzt, es wollten gute Beispiele gesammelt und zur Verfügung 
gestellt werden, beispielsweise hinsichtlich der Erleichterung von Aufsichten, sodass weniger Per-
sonal gebraucht werde. An einer BBS in Mainz existiere auch eine Karte für das WC. 
 
Abg. Thomas Barth stellt klar, er habe nicht den späten Erhalt kritisiert, sondern dass die Infor-
mation erst eingegangen sei, nachdem es bereits im Radio bekannt gegeben worden sei. 
 
Detlef Placzek erwidert, der Hygieneplan habe den Beteiligten zur Abstimmung vorgelegen, und 
manche hätten es nicht für sich behalten können. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann und Detlef Placzek sagen zu, dem 
Ausschuss ihre Sprechvermerke zur Verfügung zu stellen. 

 
Die Anträge sind erledigt. 

  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 38. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 06.05.2020  

44 

Punkt 18 der Tagesordnung: 
 

Mittagessen an Ganztagsschulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6392 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Helga Lerch führt zur Begründung aus, in der letzten Ausschusssitzung habe Staatsministerin 
Dr. Hubig angedeutet, dass es vorläufig an den Schulen kein Mittagessen geben werde. Zu fragen 
sei, was dies für verpflichtende Ganztagsschulen bedeute und ob in Zeiten von Corona kein Nach-
mittagsunterricht stattfinde. Es sei aber schon von Förderkursen an Nachmittagen die Rede ge-
wesen. Von Interesse sei, wie die Kinder, die doch über die Mittagszeit in der Schule seien, ver-
pflegt würden und ob und in welcher Form es wieder anlaufen solle. Auch die Caterer warteten 
darauf, damit sie wieder wirtschaftlich arbeiten könnten. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, am 29. April seien alle Ganztagsschulen vom Ministe-
rium angeschrieben worden, wie mit dem Thema des Mittagessens umgegangen werden solle. 
Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 der aktuell gültigen fünften Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-
Pfalz seien Mensen geschlossen. Diese Regelung gelte auch für Mensen im Schulbereich. Deshalb 
sei an Schulen ein regulärer Mensabetrieb derzeit nicht möglich. Die Schulen hätten auch mo-
mentan keinen regulären Schulbetrieb. Auch bei den schulischen Ganztagsangeboten gebe es mit 
der Wiedereröffnung der Schulen keinen Regelbetrieb, sondern nur eine Notbetreuung am Nach-
mittag. Dies habe Auswirkungen auf die Schulverpflegung, die auf die Anwesenheit der Ganztags-
schülerinnen und Ganztagsschüler aufbaue. 
 
Es sei klar, dass die Schülerinnen und Schüler auch in der Notbetreuung essen müssten. Daher 
könnten Mensen ihr Angebot beispielsweise in Form von Lunchpaketen bereitstellen. Ob diese 
Möglichkeit bereitstehe und mit Blick auf den Infektionsschutz und die räumlichen und personel-
len Gegebenheiten vor Ort möglich sei, müsse der zuständige Schulträger im Bedarfsfall in Ab-
stimmung mit der Schule prüfen. Eine weitere Alternative sei, dass Eltern ihren Kindern entspre-
chende Essenspakete von zu Hause mitgäben. 
 
Die Entscheidung über die Versorgung mit einem Mittagessen träfen die für die Verpflegung zu-
ständigen kommunalen bzw. freien Träger in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und den Schu-
len. Die Ganztagsschulen und die betreuenden Grundschulen seien über diese Regelungen durch 
entsprechende EPoS-Schreiben in der vergangenen Woche informiert worden. Ob und in welcher 
Form eine Mittagsverpflegung angeboten werden könne, erführen Eltern und Sorgeberechtigte 
von der jeweiligen Schule bzw. von den Schulträgern. 
 
An vielen Schulen leisteten die Schulkioske einen Beitrag zur Essensversorgung der Schülerinnen 
und Schüler, wenn in der Regel auch nicht im Rahmen der Mittagsverpflegung. Gespräche mit den 
Kommunalen Spitzenverbänden, die dies auch gewünscht hätten, und dem Ministerium für Sozi-
ales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hätten dazu geführt, dass Schulkioske wieder öffnen 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6392-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266565
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könnten, wenn die entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten würden. Diese In-
formation sei am vergangenen Tag an die Schulen verschickt worden. 
 
Bei allen Entscheidungen rund um die Verpflegung stehe die Gesundheit der Schülerinnen und 
Schüler im Mittelpunkt. Dies gelte auch, aber nicht nur in der aktuellen Pandemie. Derzeit gölten 
allerdings besondere Rahmenbedingungen zum Infektionsschutz in der Gemeinschaftsverpfle-
gung, zum Beispiel bei der Essens- und Besteckausgabe. Momentan könne keine Selbstbedienung 
mehr stattfinden. Diese und weitere Regelungen würden derzeit gemeinsam zwischen dem Bil-
dungs- und Gesundheitsministerium sowie der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung ab-
gestimmt und anschließend mit den Schulträgern erörtert. Bei der Umsetzung könnten die Träger 
und die Schulen die vorhandenen Beratungs- und Unterstützungsstrukturen nutzen, insbeson-
dere die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung. Auch mit den weiteren Beteiligten bestehe 
ein enger Austausch, beispielsweise mit den Kommunalen Spitzenverbänden. 
 
Selbstverständlich lägen dem Ministerium im Zusammenhang mit dem Thema der Mittagsverpfle-
gung insbesondere die Belange von bedürftigen Schülerinnen und Schülern sehr am Herzen. 
Hierzu zählten insbesondere diejenigen Kinder und Jugendlichen, die anspruchsberechtigt hin-
sichtlich Bedarfen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 Sozialgesetzbuch Zweites Buch seien. 
 
Erfreulich sei, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Kommunalen Spitzenver-
bände am 20. April 2020 darüber in Kenntnis gesetzt habe, dass die Kosten für das Mittagessen 
aus dem Bildungspaket übernommen würden, wenn aufgrund der coronabedingten Schulschlie-
ßungen das Mittagessen nicht gemeinschaftlich in der Mensa bereitgestellt werden könne und 
stattdessen andere Erbringungswege genutzt würden. Zum Beispiel seien die Ausgabe von Essen-
spaketen oder sogar die Lieferung nach Hause denkbar. Die Träger seien von den Kommunalen 
Spitzenverbänden über diese Regelung informiert worden. 
 
Ebenso wie der generelle Mensabetrieb liege auch die Umsetzung von alternativen Erbringungs-
wegen in der Zuständigkeit der Schulträger. Natürlich sei dies mit vielen Herausforderungen und 
Fragen der Organisation und Logistik verbunden. Die zuständigen Fachreferate im Ministerium 
seien ständig mit den Kommunalen Spitzenverbänden im Gespräch. Die Träger würden auch best-
möglich dabei unterstützt, die logistischen und organisatorischen Herausforderungen zu bewäl-
tigen, die mit den alternativen Formen der Bereitstellung der Mittagsverpflegung verbunden 
seien. Wichtig sei, dass der Aspekt der Mittagsverpflegung anlaufe, auch wenn die Mensen selbst 
noch nicht betrieben würden. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt zu, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Helga Lerch möchte bestätigt wissen, dass beim Mensabetrieb, wenn dieser wieder aufge-
nommen werden sollte, die Hygienevorschriften, zum Beispiel hinsichtlich des Geschirrs, deutlich 
verschärft würden. 
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Staatssekretär Hans Beckmann erwidert, die Hygienevorschriften würden angepasst. Es werde 
nicht so sein wie vorher. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 19 der Tagesordnung: 
 

Internationaler Schüleraustausch 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6395 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Helga Lerch führt zur Begründung aus, die FDP-Fraktion habe eine Große Anfrage zum inter-
nationalen Schüleraustausch zu einer Zeit gestellt gehabt, als sie noch deren Mitglied gewesen 
sei. Die Frage sei gewesen, wie der Austausch verbessert und intensiviert werden könne. In 
Corona-Zeiten finde ein Austausch nicht mehr statt. Sie habe am vergangenen Tag eine Antwort 
der Ministerin hinsichtlich eines Schreibens von Youth for Understanding erhalten. 
 
Das Problem sei, dass die Organisation von Schüler- und Jugendaustauschen im Moment brach-
liege. Die dafür zuständigen Organisationen gingen davon aus, dass sie etwa ein Jahr lang keine 
Einnahmen haben würden und es erst im Schuljahr 2021/2022 weitergehen werde. Dies habe Aus-
wirkungen auf die Beschäftigten und die Organisationen. Da Organisationen wie Youth for Under-
standing gemeinnützige Institutionen seien, hätten sie auch keine Rücklagen. Sie seien folglich 
darauf angewiesen, von öffentlicher Seite Hilfestellung zu bekommen. 
 
Staatsministerin Dr. Hubig betone als Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) besonders 
den Europaaspekt und es liege ihr am Herzen, dass der Schüleraustausch eine Perspektive habe. 
Die Organisationen hätten sich im Rahmen ihrer Dachverbände zusammengeschlossen, das Prob-
lem formuliert und sich etwa an den Deutschen Bundestag gewandt. Die Frage sei, wie das Land 
Rheinland-Pfalz unterstützend und vielleicht auch vermittelnd angesichts der KMK-Präsident-
schaft wirken könne, damit die Organisationen bundes- und europaweit Zuschüsse erhielten. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann führt aus, die Lösung des genannten Problems sei nicht trivial, 
und das Land Rheinland-Pfalz sei nur bedingt handlungsfähig. Es nutze aber, dass die KMK-Präsi-
dentschaft bei Rheinland-Pfalz liege und in dieser Rolle Kontakt zum Auswärtigen Amt oder zum 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgenommen werden könne. 
 
Es seien keine Austausche, die von Schulen und Lehrkräften selbst organisiert würden. Gemein-
nützige Einrichtungen lägen im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend. Diese Austausche trügen zur Förderung der deutschen Sprache im Aus-
land bei, weshalb auch das Auswärtige Amt Ansprechpartner sein solle. Staatsministerin Dr. Hubig 
habe Herrn Möller ausdrücklich angeboten, sich für die Belange von Youth for Understanding und 
anderer Organisationen, die im Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch organisiert seien, 
im Rahmen der KMK-Präsidentschaft einzusetzen. 
 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6395-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266567
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Abg. Helga Lerch bedankt sich beim Ministerium, insbesondere bei Herrn Bremm, für die Unter-
stützungsmaßnahmen. Die KMK könne sicherlich förderlich sein. Erfreulich wäre, wenn ein Weg 
gefunden werden könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Abg. Bettina Brück weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung am 2. Juni 2020 um 
13.00  Uhr hin, in deren Rahmen ein Anhörverfahren stattfinden solle, bedankt sich für die Mitar-
beit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Brück, Bettina SPD 
Fuhr, Alexander SPD 
Kazungu-Haß, Giorgina SPD 
Klomann, Johannes SPD 
Schmitt, Astrid  SPD 
  
Barth, Thomas CDU 
Beilstein, Anke CDU 
Huth-Haage, Simone CDU 
  
Paul, Joachim AfD 
  
Willius-Senzer, Cornelia FDP 
  
Köbler, Daniel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Lerch, Helga fraktionslos 
  
Für die Landesregierung  
  
Hubig, Dr. Stefanie Ministerin für Bildung 
Beckmann, Hans Staatssekretär im Ministerium für Bildung 
  
Placzek, Detlef Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend 

und Versorgung 
  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Schmitt, Claudia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung 
Kläwer, Judith Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


