
 

 
 

PROTOKOLL 

Ausschuss für Bildung 
 

42. Sitzung am Donnerstag, dem 3. September 2020, Teil 1: Öffentliche Sitzung 
 

Mainz, Lobby der Steinhalle des Landesmuseums 
 
 
Öffentliche Sitzung:    10.01 bis 11.12 Uhr 
     11.55 bis 13.37 Uhr 
 
Nicht öffentliche Sitzung:  11.12 bis 11.14 Uhr 
 
Vertrauliche Sitzung:   11.15 bis 11.54 Uhr 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) 
und Beschlüsse des Oberrheinrates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident  
- Drucksache 17/12407 - [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 6) 

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

 Erledigt 
(S. 7 – 17) 

3. Sexismusvorwürfe am Staatlichen Koblenz-Kolleg 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6543 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 18 – 20; siehe auch 
Teil 2 des Protokolls) 

4. Bilanz der Sommerschule 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/6759 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 4, 21 – 31) 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/42 
Ausschuss für Bildung 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12407-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269752
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/6543-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-267754
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6759-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-269115
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Sicherstellung des Präsenzunterrichts zum Beginn des neuen 
Schuljahres 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6784 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 5, 33 – 37) 

6. Evaluation der Sommerschule 2020 in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6806 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 

(S. 4, 21 – 31) 

7. Bericht - Bildung in Deutschland 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
- Vorlage 17/6810 - [Link zum Vorgang] 

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

8. Bewilligung der Mittel aus dem Digitalpakt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/6848 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 32) 

9. Klimaschutz im Unterricht: Plakette „Nachhaltige Schule“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6892 - [Link zum Vorgang] 

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

10. Kettenverträge von Vertretungslehrern im Land 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6896 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 38 – 42) 

11. Geplante Schließungen von Schulkindergärten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6897 - [Link zum Vorgang] 

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

12. Sommerschule RLP - Verlauf und Bewertung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6963 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 4, 21 – 31) 

13. Schuljahr 2020/2021 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6986 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 5, 33 – 37) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6784-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-269207
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6806-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-269528
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6810-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-269604
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6848-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-269725
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6892-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-269971
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6896-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-269981
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6897-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-269982
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6963-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-270488
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6986-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-270816
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Tagesordnung  Ergebnis 

14. Digitale Bildung - Grundschulapp Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
- Vorlage 17/7034 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 43 – 45) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7034-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-270989
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Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und sen-
det im Namen des Ausschusses Genesungswünsche an Vorsitzenden Abgeordneten Ernst. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 7, 9 und 11 der Tagesordnung: 
 
7. Bericht - Bildung in Deutschland 2020 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
- Vorlage 17/6810 - [Link zum Vorgang] 

 
9. Klimaschutz im Unterricht: Plakette „Nachhaltige Schule“ 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6892 - [Link zum Vorgang] 

 
11. Geplante Schließungen von Schulkindergärten 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6897 - [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Punkte 4, 6 und 12 der Tagesordnung: 
 
4. Bilanz der Sommerschule 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/6759 - [Link zum Vorgang] 

 
6. Evaluation der Sommerschule 2020 in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6806 - [Link zum Vorgang] 

 
12. Sommerschule RLP - Verlauf und Bewertung 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6963 - [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6810-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-269604
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6892-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-269971
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6897-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-269982
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6759-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-269115
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6806-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-269528
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6963-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-270488
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Punkte 5 und 13 der Tagesordnung: 
 
5. Sicherstellung des Präsenzunterrichts zum Beginn des neuen 

Schuljahres 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6784 - [Link zum Vorgang] 

 
13. Schuljahr 2020/2021 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6986 - [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6784-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-269207
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6986-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-270816
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und Beschlüsse des  
Oberrheinrates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident  
- Drucksache 17/12407 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12407-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269752
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

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] 

 
Abg. Anke Beilstein führt zur Begründung aus, das Thema der sexuellen Übergriffe sei hochsensi-
bel. Bei diesem Thema müsse Wachsamkeit bestehen, Handeln kritisch hinterfragt und überlegt 
werden, ob etwas verbessert werden könne oder Anlass bestehe, weitere Aspekte infrage zu stel-
len. In der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 31. Januar 2020 sei darüber in nicht öffentlicher 
und vertraulicher Sitzung beraten worden. 
 
Heute gehe es weniger um den konkreten Fall. Der Anlass sei vielmehr ein Artikel in der Allgemei-
nen Zeitung vom 4. März 2020, der neue Fragen zum Umgang auf der Ebene des Ministeriums für 
Bildung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) aufwerfe. Laut dem Zeitungsartikel 
wundere es den Präsidenten der ADD, Thomas Linnertz, dass Abgeordnete Lerch erst nach Jahren 
auf beide Fälle zu sprechen gekommen sei. Er spreche zudem ein Gespräch an, das am 17. Februar 
2020 nach der genannten Sitzung des Ausschusses für Bildung stattgefunden habe. Offensichtlich 
bestünden Differenzen über die Aussage, ob es bei diesem Gespräch neue Erkenntnisse gegeben 
habe. 
 
Wichtig sei, diese Abläufe zu beleuchten, um festzustellen, was tatsächlich passiert sei und ob es 
angesichts dieser Erkenntnisse Handlungsbedarf für eventuell ähnlich gelagerte Fälle in der Zu-
kunft gebe. Vorstellbar sei, dass Abgeordnete Lerch dazu das eine oder andere angesichts des 
Gesprächs vom 17. Februar 2020 beitragen könne. Von Interesse sei, ob es seit der Sitzung des 
Ausschusses für Bildung am 31. Januar 2020 neue Erkenntnisse gegeben habe. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, in einem Artikel in der Allgemeinen Zeitung vom 
4. März 2020 sei über den Fall des Lehrers aus dem Jahr 2014 berichtet worden. Die Zeitung stütze 
sich wiederum auf Äußerungen von Abgeordneter Lerch. Präsident Linnertz und sie hätten bereits 
in der Sondersitzung des Ausschusses für Bildung am 31. Januar 2020 auf Antrag hin berichtet: 
sowohl allgemein zum Verfahren bei Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch, zur Statistik, zur 
Rolle der Schulaufsicht und zu Präventionsmaßnahmen als auch zu zwei von Abgeordneter Lerch 
öffentlich benannten Fällen. 
 
Zu den beiden Fällen zähle der in der Allgemeinen Zeitung genannte Fall. Um über die Einzelfälle 
sprechen zu können, habe der Ausschuss die Vertraulichkeit hergestellt gehabt. Laut Beschluss-
protokoll habe der Ausschuss für eine Mitteilung an die Presse folgenden Wortlaut festgelegt: 
„Über die zwei in Rede stehenden Fälle wurde dem Ausschuss berichtet. Es wurde berichtet, dass 
die straf- und dienstrechtlichen Maßnahmen durchgeführt wurden. Der Ausschuss hat den Bericht 
zur Kenntnis genommen.“ 
 

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
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Darüber hinaus habe im Ministerium für Bildung auf Wunsch von Abgeordneter Lerch ein Gespräch 
stattgefunden, an dem neben Abgeordneter Lerch und ihr auch Staatssekretär Beckmann, Präsi-
dent Linnertz und Abteilungsleiter Dr. Thews teilgenommen hätten. In diesem Gespräch sei es 
noch einmal um die beiden im Ausschuss für Bildung am 31. Januar 2020 thematisierten Fälle ge-
gangen. Dort sei sehr offen gesprochen worden. Deshalb sei ausdrücklich auf die Bedeutung der 
Vertraulichkeit hinsichtlich der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen hingewiesen worden. Die 
Einhaltung der Vertraulichkeit sei von allen Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilneh-
mern zugesichert worden. 
 
In diesem Gespräch sei auch über die Abordnung gesprochen worden. Es sei deutlich gemacht 
worden, dass ein vergleichbares Vorgehen nicht mehr der heutigen Arbeitsweise der ADD entspre-
che. Bei allen Verstößen gegen das Distanzgebot und allen Taten aus dem Bereich sexueller Grenz-
überschreitung bis hin zum sexuellen Missbrauch erfolge – im Gegensatz zu einer vor einigen Jah-
ren üblichen Praxis – eine umfassende vertrauliche Information der Schulleitung. Die aufneh-
mende Schule erhalte so die Informationen, die notwendig seien, um die Lehrkraft unter dem 
Gesichtspunkt des Schutzes der Schülerinnen und Schüler ordnungsgemäß einzusetzen. Dies sei 
wichtig zu betonen, weil es von Abgeordneter Beilstein eben angesprochen worden sei. 
 
In dem Gespräch und in der Folge des Gesprächs sei klar vereinbart worden, dass dies schon der 
heutigen Arbeitsweise entspreche. Es werde für wichtig gehalten, damit Maßnahmen zum Schutz 
unternommen werden könnten, wenn Lehrkräfte oder Personen aufgrund der fehlenden Massivi-
tät eines Vorwurfs nicht aus dem Dienst entfernt werden könnten. Allen Verantwortlichen in der 
ADD und dem Ministerium sei bewusst, dass in solchen vergleichbaren Abordnungsfällen die Ein-
richtungsleitung über die Vorgeschichte der Lehrkraft informiert werden müsse. 
 
Abgeordnete Lerch habe zum Abschluss des Gesprächs erklärt, sie sei mit dem Gespräch zufrieden 
und ihr Anliegen sei geklärt. Ferner sei besprochen worden, dass soweit sie über Fälle Kenntnis 
habe oder aufgrund möglicher Zuschriften Kenntnis erlange, sie dies der ADD und dem Ministe-
rium für Bildung mitteilen solle, damit diesen unverzüglich nachgegangen werden könne. 
 
Auch wenn über den in der Allgemeinen Zeitung genannten Fall bereits in der Ausschusssitzung 
am 31. Januar 2020 vom Präsidenten der ADD berichtet worden sei, könnten die Geschehnisse auf 
Wunsch der CDU-Fraktion noch einmal dargestellt werden. Da es sich um personenbezogene Da-
ten einer einzelnen Person handele, könnten weitere Informationen zu den Umständen des Falles 
nur berichtet werden, wenn seitens des Ausschusses wiederum Vertraulichkeit hergestellt werde. 
Der Umstand, dass Dinge in der Presse gestanden hätten, ändere daran rechtlich nichts. Präsident 
Linnertz werde zu dem Einzelfall berichten. 
 
Sexuelle Übergriffe an Kindern und Jugendlichen hätten in Schulen, Kitas und öffentlicher Verwal-
tung keinen Platz und dürften dort keinen Platz haben. Es sei eine geschützte Umgebung, in der 
sich Kinder und Jugendliche darauf verlassen können müssten, dass sie auch geschützt aufwach-
sen könnten und sie nicht von denjenigen Übergriffe erführen, die sie schützen, anleiten, erziehen 
und unterrichten sollten. 
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Deshalb sei es klar, dass es im rheinland-pfälzischen Schulwesen keinerlei Toleranz gegenüber 
solchen Fällen geben könne, geben werde und auch nicht gebe: weder bei Lehrkräften noch bei 
Schulleitungen noch bei Übergriffen durch Schülerinnen und Schüler. Dies sei so in den Schulen, 
bei der Schulaufsicht und auch im Ministerium für Bildung. 
 
Solche Fälle dürften nicht passieren. Präventionsprogramme sollten verhindern, dass sie passier-
ten. Es könne leider nicht immer verhindert werden. Es sei besonders für die Betroffenen und 
deren Eltern schrecklich und schwer, wenn solche Fälle passierten. Es sei aber auch für eine Schul-
gemeinschaft schwierig. Es könne nur alles daran gesetzt werden, solche Fälle zu verhindern. 
Wenn sie am Ende doch geschähen und bedauerlicherweise nicht hätten verhindert werden kön-
nen, müssten sie geahndet und mit ihnen konsequent umgegangen werden. Dies sei ihre Haltung 
seit dem ersten Tag, an dem sie Bildungsministerin sei; diese Haltung habe sie immer sehr deut-
lich gemacht, und sie werde sie weiterhin deutlich machen. 
 
Thomas Linnertz (Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) legt dar, in der Aus-
schusssitzung am 31. Januar 2020 über die Vorgehensweise der ADD mit Verdachtsfällen sexueller 
Übergriffe berichtet zu haben. Grundsätzlich werde allen Verdachtsfällen auf sexuellen Miss-
brauch konsequent und entschieden mit allen ihm rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln 
nachgegangen. 
 
Alle gemeldeten Fälle würden konsequent bearbeitet und geahndet, wenn die Voraussetzungen 
dafür vorlägen. Soweit Lehrkräfte auffällig würden, werde dies in der überwiegenden Zahl der 
Fälle von den Schulleitungen an die Schulaufsicht weitergeleitet. Ausnahmsweise geschehe es 
auch von Kolleginnen und Kollegen oder aber von den betroffenen Erziehungsberechtigten. Zu-
dem werde die ADD über die Staatsanwaltschaft im Wege der existierenden Melderegelungen in-
formiert. Die Schulleitungen seien alle zu dem Thema sensibilisiert und wüssten, dass sie sofort 
die Schulaufsicht zu informieren hätten. 
 
Zunächst sei der Sachverhalt aufzuklären, um eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vor-
gehen zu erlangen. Abhängig von der Schwere des Vorwurfs und den weiteren Umständen könnten 
die Maßnahmen unterschiedlich ausfallen. Oberstes Ziel allen Handelns sei es, den Schutz für die 
Schülerinnen und Schüler zu garantieren, aber auch – soweit notwendig – die Schulgemeinschaft 
zu befrieden, um für die Zukunft wieder ein entsprechendes Arbeits- und Lernklima zu schaffen. 
 
Soweit mit dem Vorwurf ein strafrechtlich relevantes Verhalten verbunden sein könnte, werde 
seitens der ADD die zuständige Staatsanwaltschaft eingebunden, wenn nicht bereits von anderer 
Stelle Strafanzeige erstattet worden sei. 
 
Im Nachgang zu Disziplinarverfahren sei es oftmals notwendig, eine Versetzung durchzuführen, 
soweit der Betreffende nicht habe aus dem Dienst entfernt werden können – entweder weil die 
Vorwürfe nicht hätten nachgewiesen können oder weil sie sich als falsch herausstellten oder die 
Schwere des festgestellten Sachverhalts nicht für eine Entlassung aus dem Dienst ausreiche. 
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Die Versetzung werde häufig von der betroffenen Lehrkraft selbst gewünscht, da ein weiterer Ein-
satz an der bisherigen Schule den Schulfrieden störe und zugleich einen Neuanfang für die Lehr-
kraft nicht zulasse. In diesem Zusammenhang dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass ge-
genüber der Lehrkraft zwar eine Disziplinarmaßnahme verhängt worden sei, das Vergehen aber 
dennoch nicht so schwerwiegend gewesen sei, das durch ein Gericht eine Entlassung aus dem 
Beamtenverhältnis erkannt worden sei. Der Dienstherr habe in diesem Fall die Lehrkraft amtsan-
gemessen zu verwenden. 
 
Inwieweit die Schulleitung der aufnehmenden Schule über das vorherige Verhalten der betroffe-
nen Lehrkraft informiert werde, hänge von der Schwere der Tat und der Art der Tat ab. Dies gelte 
insbesondere bei Vorwürfen, die keinen Bezug zu sexuellen Grenzüberschreitungen hätten. Bei 
allen Verstößen gegen das Distanzgebot und allen Taten aus dem Bereich sexueller Grenzüber-
schreitung bis hin zum sexuellen Missbrauch erfolge aber eine umfassende vertrauliche Informa-
tion der Schulleitung. Die aufnehmende Schule erhalte so alle Informationen, die notwendig 
seien, um die Lehrkraft unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Schülerinnen und Schüler ord-
nungsgemäß einzusetzen. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulaufsicht seien über diese Vorgehensweise infor-
miert und handelten entsprechend. In Vorbereitung der Ausschusssitzung am 31. Januar 2020 habe 
er noch einmal ermitteln lassen, ob das auch in den Fällen passiert sei. Es sei ihm vorgelegt wor-
den, dass es auch passiert sei. Es werde folglich auch gemacht. 
 
Im Antrag werde Bezug auf einen Einzelfall genommen, der schon einige Jahre zurückliege, wes-
halb er dazu in Einzelheiten nicht öffentlich berichten könne. 
 
Abg. Helga Lerch hält fest, Einigkeit bestehe darin, dass sexueller Missbrauch präventiv verhindert 
werden müsse. Wenn er dennoch geschehe, müsse mit allen Möglichkeiten, die die Gesetze eröff-
neten, vorgegangen werden. Insofern werde kein Dissens beim Ziel gesehen. Staatsministerin 
Dr. Hubig sei zu danken, in vielfacher Hinsicht deutlich gemacht zu haben, dass es das Ziel sein 
müsse und das Ziel bleiben werde. Dies gelte allein schon im Interesse der Betroffenen, aber auch 
im Interesse der Familien, die darunter litten. Der Lebensweg des Einzelnen werde dadurch be-
einflusst. 
 
Präsident Linnertz habe in der öffentlichen Sitzung am 31. Januar 2020 dargelegt – wie dem Aus-
schussprotokoll zu entnehmen sei –, dass alle Fälle zur Anzeige gebracht würden, die Staatsan-
waltschaft bei Verdacht eines strafbaren Verhaltens immer informiert werde, die Schulleitung der 
aufnehmenden Schule über Hintergründe der Versetzung durch die ADD informiert werde und bei 
möglichen strafbaren Handlungen unverzüglich Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft 
erstattet werde. Ferner werde die aufnehmende Schulleitung umfassend informiert, und es werde 
Sorge getragen, dass eine Gefährdung von Schülerinnen und Schülern ausgeschlossen sei. 
 
Staatsministerin Dr. Hubig habe in ihrer gerade erfolgten Darstellung dankenswerterweise Wert 
darauf gelegt, dass heute einiges anders sei. 
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In dem Fall aus dem Jahr 2014 sei durch die ADD keine Anzeige erfolgt. Es sei damals mit dem 
Beamtenrecht argumentiert worden, und die Anzeige sei damals über die Eltern erfolgt. Hinsicht-
lich der Weitergabe an aufnehmende Einrichtungen sei keine Weitergabe an die aufnehmende 
Einrichtung des betreffenden Kollegen, der an eine Einrichtung versetzt worden sei, die in Lan-
desträgerschaft sei, erfolgt. Der Leiter dieser Einrichtung habe öffentlich gesagt, dass er keine 
Kenntnis von der Vorgeschichte gehabt habe. Wenn er es gewusst hätte, hätte er die betreffende 
Kraft nicht wieder bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt. 
 
Es sei davon auszugehen, dass diese Dinge in der Vergangenheit heute nicht mehr so passierten. 
Sie legten aber offen: Wo Menschen seien, könnten auch Fehler passieren. Dies sollte als eine 
Aufforderung genommen werden, in Zukunft noch genauer hinzuschauen, damit die Kommunika-
tionskanäle wirklich optimal ausgefüllt würden und keine Pannen passierten. 
 
Abg. Thomas Barth stimmt den Ausführungen von Abgeordneter Lerch als Lehrer und als Vater 
von schulpflichtigen Kindern zu und möchte wissen, wie mit einem solchen Vorfall generell in 
seiner letzten Konsequenz, auch in der dienstrechtlichen Konsequenz, umgegangen werde. Es 
gehe immer um die Würde der Schutzbefohlenen und die Wahrung des Schulfriedens. 
 
Wenn aber als Konsequenz eine Lehrkraft, die sich deutlich übergriffig verhalten habe, an eine 
andere Schule versetzt werde, sei es schon einmal gut, dass die neue Schulleitung darüber ver-
traulich informiert werde. Jedoch stelle sich die Frage, ob dadurch das Problem wirklich gelöst sei 
oder ob es nur verlagert werde. Auch in der neuen Schule gehe es um die Würde der Schutzbe-
fohlenen und den Schulfrieden. 
 
Als Lehrer stelle sich für ihn die Frage, ob ein weiterer Einsatz einer übergriffig gewordenen Lehr-
kraft im Schuldienst mit Schutzbefohlenen überhaupt tragbar sei oder ob es andere amtsange-
messene Verwendungsweisen gebe, bei denen kein Kontakt mit Schutzbefohlenen möglich sei. 
 
Thomas Linnertz stellt klar, die ADD habe damals selbst keine Anzeige erstattet, weil schon staats-
anwaltschaftliche Ermittlungen geführt worden seien. Wenn ein Verfahren zu dem Zeitpunkt, zu 
dem es die ADD erfahre, schon angestrengt sei, erstatte die ADD nicht noch einmal Anzeige. Die 
ADD setze sich aber in der Regel mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung, um die erzielten Er-
mittlungsergebnisse mit einbeziehen zu können. 
 
Es sei ein Problem und es würden sich viele Gedanken darüber gemacht, wie wer eingesetzt wer-
den könne. Es hänge aber auch sehr davon ab, um welche Vergehen es letztendlich gehe. In der 
Schulaufsicht werde der Bereich sehr weit gefasst. Es reiche von einfachen Verletzungen des Dis-
tanzgebots, was nicht in Ordnung sei, bis hin zu schwereren Fällen. Bei den schwereren Fällen 
gelinge es der ADD in der Regel, den Kollegen aus dem Dienst zu entfernen. Wo es nicht gelinge, 
würden sich Gedanken darüber gemacht, wie jemand eingesetzt werden könne. 
 
Es werde geschaut, dass jemand in anderen Einrichtungen, in denen er kein Schülerverhältnis 
aufbauen könne, eingesetzt werde. Die Möglichkeiten seien aber in einer gewissen Art und Weise 
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begrenzt. Am Ende müsse es etwa den Kompetenzen entsprechen. Es werde aber sehr genau nach 
anderen Möglichkeiten als in der Schule und im Unterricht geschaut. 
 
Des Weiteren bestünden Möglichkeiten, den Einsatz einer Lehrkraft an einer Schule zu beschrän-
ken, indem beispielsweise Personen bestimmte Fächer nur in Doppelbesetzung unterrichten dürf-
ten. Es gebe Personen, die nicht mit auf Klassenfahrten dürften und die keine Klassenleitung 
übernehmen sollten, um möglichst sicherzustellen, dass keine Situation entstehe, in der Schüle-
rinnen und Schüler gefährdet würden. 
 
Dies seien die vorhandenen Möglichkeiten. Es könne aber schwierig eine Lehrkraft bei einem Fi-
nanzamt eingesetzt werden, um ein Beispiel zu geben. Es wäre auch nicht angemessen, so jeman-
den in der Schulaufsicht, die dafür sorgen solle, dass alles gut laufe, einzusetzen. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig ergänzt, es gehe nicht um die Frage, etwas zu finden und es 
dann zu machen, sondern es werde etwas gefunden, wenn es angezeigt sei, dass eine Lehrkraft 
nicht mehr Kontakt mit Schülerinnen und Schüler habe. Es gehe nicht darum, dass irgendwo ein 
Platz gefunden werde, an den jemand könne, sondern es werde sehr genau darauf geachtet, dass 
Vorkehrungen getroffen würden. 
 
Dr. Michael Thews (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) fügt hinzu, der in Rede stehende 
Fall sei geradezu ein Beispiel dafür, dass nicht nur gesucht, sondern auch gefunden werde; denn 
es sei darum gegangen, dass diese Lehrkraft an eine Landeseinrichtung abgeordnet worden sei, 
an der aus Sicht der Landesregierung – des Ministeriums für Bildung und der ADD – eigentlich 
sichergestellt gewesen sei, dass es zu keinem Kontakt mit Schülerinnen und Schülern habe kom-
men sollen. Dies sei die Grundidee dieser Abordnung aus den angesprochenen Gründen gewesen. 
Dass es dann zu einer Kommunikationssituation gegenüber der Leitung dieser Einrichtung gekom-
men sei, die – vorsichtig gesagt – suboptimal gewesen sei, stehe in der Tat fest. 
 
Abg. Joachim Paul stellt fest, es seien Gott sei Dank sehr wenige Fälle, was das Thema nicht kleiner 
machen solle als es sei. Er habe mit vielen Lehrerkollegen gesprochen, die noch nie etwas von 
einem solchen Fall mitbekommen hätten. 
 
Hinsichtlich des Falls in Koblenz, der Gegenstand von Punkt 3 der Tagesordnung sei, werde noch 
untersucht, ob es überhaupt strafrechtlich relevant sei. Es könne aber doch verheerende Folgen 
für die Schüler haben und weit über eine geschmacklose Bemerkung hinausgehen. Es sei schwie-
rig, weil nicht jede geschmacklose Äußerung einen krassen Übergriff darstelle. Es sei aber eine 
Grauzone. Der Begriff „sexueller Übergriff“ habe eventuell eine große Spannbreite. Dauernde ver-
bale Herabwürdigungen hätten auch enormen Einfluss auf die Schulkarriere, was an den Äuße-
rungen verschiedener Schülerinnen des Koblenz-Kollegs gesehen werde. 
 
Angesichts dessen stelle sich hinsichtlich der Prävention die Frage, ob diese ein bisschen zu diffus 
ausfalle und nachjustiert werden müsse, indem mehr Augenmerk auf die Sensibilisierung der 
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Schulen und auf das aus den Fällen in der gesamten Bandbreite Gelernte gelegt werde. Alle mög-
lichen Fortbildungen und Maßnahmen könnten vonseiten der Schulen wahrgenommen werden. 
Dies betreffe etwa richtigerweise verschiedene Diskriminierungen. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, nur weil etwas nicht strafbar sei, sei es lange noch 
nicht an einer Schule in Ordnung. Es sei klar, dass auch jenseits des Begehens von Straftaten 
– wenn es in den Bereich der Beleidigung gehe oder jenseits sexuellen Missbrauchs oder sexueller 
Straftaten – bestimmte Verhaltensweisen an einer Schule inakzeptabel seien und dienstrechtlich 
geahndet würden. 
 
Hinsichtlich des genannten Falls in Koblenz müssten die Fragen derzeit noch geklärt werden. Bis 
es geklärt sei, gelte die Unschuldsvermutung. 
 
Die Prävention müsse in zwei Richtungen gehen. Zum einen müsse Prävention in Richtung des 
Lehrkörpers gehen: Es müsse dafür sensibilisiert werden, dass es bestimmte Übergriffe gebe, sie 
erkannt würden, sich in diesen Fällen zu Wort gemeldet werde und diese Übergriffe entweder bei 
der Schulleitung oder der Schulaufsicht als nicht akzeptabel gerügt würden, wofür es klare Vor-
gehens- und Verfahrensweisen gebe. Dazu gehörten Mut, Haltung und ein Einschreiten, indem 
gesagt werde, das könne nicht akzeptiert werden. Es existierten Schulleitungsfortbildungen und 
andere Fortbildungen des Pädagogischen Landesinstituts, die genau dies fördern sollten. 
 
Zum anderen gehe es um Prävention bei Kindern und Jugendlichen: Sie sollten stark gemacht und 
zu fähigen Menschen zu erstärkt werden, damit sie sagten, etwas nicht dulden zu müssen. Seit 
dem Jahr 2017 seien noch einmal sehr viele neue und sehr gute Programme für Kinder aufgelegt 
worden, die rege von Schulen nachgefragt würden. Es bestünden Kooperationen mit der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung und dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des se-
xuellen Kindesmissbrauchs. Damit solle genau bei Kindern und Jugendlichen erreicht werden, 
dass sie sich bestimmte Dinge von einer Lehrerin oder einem Lehrer oder einer Person aus der 
Schule nicht gefallen ließen. Ferner wüssten sie dadurch, wohin sie gehen müssten und wo sich 
Hilfe gesucht werden könne. 
 
Der Weg werde sehr intensiv gegangen. Es werde nie an den Punkt gekommen werden, dass sich 
alle dessen so bewusst seien, dass es reiche. In der öffentlichen Wahrnehmung sei die Sensibilität 
gegenüber sexuellem Missbrauch und verbalen Übergriffen eine deutlich höhere, und es werde 
geahndet und angesprochen. Wenn solche Fälle passierten, könne jede und jeder nur ermuntert 
und ermutigt werden, den Mut zu haben, diese Fälle auf dem Dienstweg bei Vorgesetzten oder 
auch bei anderen Stellen anzusprechen, damit ihnen Einhalt geboten werden könne. 
 
Abg. Helga Lerch führt an, Präsident Linnertz habe in der Sitzung am 31. Januar 2020 das Verwer-
tungsverbot thematisiert. In § 112 Abs. 1 Landesdisziplinargesetz werde ausgeführt, dass die Un-
terlagen nach zwei Jahren, wenn es sich um einen Verweis handele, nach drei Jahren, wenn es sich 
um eine Geldbuße handele oder nach sieben Jahren, wenn es sich um eine Zurückstufung handele, 
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aus den Personalakten entfernt würden. Ferner gelte der Beamte nach Eintritt dieses Verwer-
tungsverbots als von der Disziplinarmaßnahme nicht betroffen. 
 
Dazu gebe es einen Änderungsvorschlag im Hinblick auf das Bundeszentralregistergesetz, was 
eine Rolle spiele, wenn von den Mitarbeitern an einer Schule ein polizeiliches Führungszeugnis 
verlangt werde. Hinsichtlich des derzeitigen Bearbeitungsstands solle beim Tätigkeitsausschluss 
bestimmter vorbestrafter Personen in der Kinder- und Jugendhilfe, um einen umfassenden Schutz 
von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten, die Frist von zehn Jahren, die bislang nur für 
Verurteilungen zur Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe von einem Jahr gegolten habe, auch auf ge-
ringfügige Verurteilungen, zum Beispiel zu einer Geldstrafe oder kürzeren Freiheitsstrafe, ausge-
dehnt werden. Der Bundesgesetzgeber überlege damit, den Zeitraum auszudehnen. 
 
Für sie als juristischer Laie stelle sich die Frage, was das höherrangige Rechtsprinzip sei: den Be-
amten, der sich etwas zu Schulden habe kommen lassen, nach einer gewissen Zeit wieder zu be-
freien und als nicht betroffen in der Personalakte zu machen oder das Kindeswohl. Sie halte es 
hinsichtlich der Gesetzessituation für problematisch, dass Unterlagen aus der Personalakte im 
Höchstfall nach sieben Jahren nicht mehr präsent seien. 
 
Nach den Ausführungen der Landesregierung habe in der Nachforschung der benannten Fälle bei 
Beamten, die schon im Ruhestand gewesen seien, nachgefragt werden müssen, weil die Unterla-
gen nicht mehr vorhanden gewesen seien. Damit werde nach der Gesetzeslage gehandelt. 
 
Erfreulich wäre, wenn vonseiten der Landesregierung ein Vorstoß möglich wäre, auch im Sinne 
des Bundeszentralregistergesetzes diese Spanne zumindest zu erweitern, damit länger über diese 
Unterlagen verfügt werde. Ein Beamter im Schuldienst sei in der Regel 35 Jahre bis 40 Jahre aktiv. 
In dieser Zeit könne viel passieren. 
 
Gerade in dem von ihr geschilderten Fall sei erlebt worden, dass viele Jahre dazwischen gelegen 
hätten, bis die Lehrkraft wieder unrühmlich aktiv geworden sei. Die Unterlagen seien aber nicht 
mehr vorhanden gewesen. Insofern gebe es keine Daten und keine Informationen, etwa über die 
Rückfälligkeit. Es könne eigentlich auch nicht wissenschaftlich gearbeitet werden, wenn diese In-
formationen fehlten. Es sei ein Appell an die Verantwortlichen zu überlegen, ob im Interesse des 
Kindeswohls eine andere Gewichtung gefunden werden könne. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erläutert, auf Bundesebene seien im Bundeszentralregister-
gesetz schon in den vergangenen Jahren die Tilgungsfristen für Taten, die den Bereich des sexu-
ellen Missbrauchs beträfen, deutlich verlängert worden. Außerdem seien die Antragsfristen im 
Bereich des sexuellen Missbrauchs mit Blick auf eine Volljährigkeit deutlich verlängert worden, 
damit Taten geahndet werden könnten. 
 
Die Tilgungs- und Vernichtungsfristen gölten auch in Rheinland-Pfalz, wenn Straftaten begangen 
würden und geahndet worden seien. Sie würden auch in den erweiterten Führungszeugnissen 
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aufgeführt. Es bestehe dabei ein Unterschied zwischen Führungszeugnis und erweitertem Füh-
rungszeugnis, sodass auch diesbezüglich ein besserer Blick auf die Dinge bestehe. 
 
Es sei immer eine Abwägung zwischen einerseits dem vom Bundesverfassungsgericht festgestell-
ten Anspruch auf Resozialisierung sowie dem Rechtsfrieden und andererseits der Frage des Schut-
zes und der Unversehrtheit von Kindern und Jugendlichen. Diese Entscheidungen würden seit ei-
nigen Jahren sehr stark in Richtung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen getroffen. Dies sei 
gut und richtig. Es müsse aber auch immer mit Augenmaß mit Blick darauf, dass Menschen irgend-
wann wieder das Recht darauf hätten, sozusagen unbehelligt zu sein, vorgegangen werden. 
 
Diese Regeln gölten auch in Rheinland-Pfalz. Insofern würden die Unterlagen entsprechend auf-
gehoben und stünden zur Verfügung. Auch in dem am 31. Januar 2020 in der Ausschusssitzung 
diskutierten Fall sei nicht die Schwierigkeit gewesen, dass bestimmte Unterlagen nicht mehr vor-
handen gewesen seien, sondern es habe sehr genau rekonstruiert werden können. Damals habe 
dieses strafrechtliche Verfahren zu einer Einstellung des Verfahrens gegen Geldbuße geführt. 
Auch seien nach dem Bundeszentralregistergesetz weder nach der heutigen Rechtslage noch nach 
einer künftigen Rechtslage keine strafrechtlichen Unterlagen mehr vorhanden. 
 
Die Grundentscheidung des Gesetzgebers sei zu sagen, je nach Schwere der Tat seien auch unter-
schiedliche Regeln zu berücksichtigen und der Anspruch auf Resozialisierung wiege gegenüber 
dem Anspruch auf Nichtvergessen höher. Die Regelungen seien richtig. Dass sie in den vergange-
nen Jahren anders akzentuiert worden seien, sei auch richtig, weil der Schutz der Kinder gerade 
in diesem Bereich sehr wichtig sei. Deshalb seien es gute Grundvoraussetzungen. 
 
Abg. Anke Beilstein hält es für wichtig, für die Zukunft gute Voraussetzungen zu schaffen, und 
stellt fest, nach den Ausführungen von Staatsministerin Dr. Hubig entspreche ein vergleichbares 
Vorgehen nicht mehr dem heutigen Vorgehen. Damals sei nicht alles gut gelaufen, was der Ablauf 
gezeigt habe. 
 
Es müsse eine praktikable Lösung gefunden werden und jemand mit der Sicherheit, dass so etwas 
nicht passiere, eingesetzt werden. Die Landesregierung habe eben von einer suboptimalen Kom-
munikation gesprochen. Deswegen sei von Interesse, was dem Leiter der Einrichtung, zu der der 
Lehrer versetzt worden sei, mitgeteilt worden sei, warum der Lehrer dorthin versetzt werde. Of-
fensichtlich sei ihm nicht der wahre Hintergrund, warum die Versetzung erfolge, mitgeteilt wor-
den. 
 
Es sollte zum Anlass genommen werden zu überprüfen, ob gesetzliche Wege eröffnet werden 
könnten, die nachher mit Blick auf die Schullandschaft relevant würden. Das erweiterte Führungs-
zeugnis, in dem viel mehr als im einfachen Führungszeugnis stehe, sei angesprochen worden. Es 
werde in der Regel bei der Einstellung im Rahmen eines Beamtenverhältnisses einmal abgefragt. 
In jedem Sportverein oder in jedem anderen Verein, in dem Personen mit jungen Menschen und 
mit Kindern in Berührung kämen, werde es immer wieder abgefragt. Es stelle sich also durchaus 
die Frage, ob überlegt werde, in regelmäßigeren Abständen so etwas wieder neu zu bewerten und 
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es vorgelegen zu müssen. Es müsse eine schutzwürdige Gruppe junger Menschen vertreten wer-
den. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig bittet darum, hinsichtlich des früheren Verfahrens an den 
Vertrauensschutz zu denken. Es habe bereits der Verwertung unterlegen. Zudem betreffe es nicht 
nur die Interessen der betroffenen Personen, sondern vielleicht auch möglicher Angehöriger. 
 
Angehende Lehrkräfte müssten ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Wenn Verfahren wegen 
Verfehlungen eingeleitet würden, sei die Staatsanwaltschaft verpflichtet, eine Mitteilung in Straf-
sachen, sogenannte MiStra, an den Dienstherrn zu machen. Dadurch werde der Dienstherr schon 
bei der Einleitung des Verfahrens informiert, sodass er davon wisse, auch wenn das Verfahren am 
Ende eingestellt werde. Mit Blick auf eigene disziplinarrechtliche Verfahren könne der Dienstherr 
schauen, was dort gewesen sei. Folglich brauche es nicht immer wieder ein erneuertes Führungs-
zeugnis. Ansonsten wäre es sinnvoll, in regelmäßigen Abständen erweiterte Führungszeugnisse 
einzuholen. 
 
Thomas Linnertz ergänzt, es passiere bei Deliktarten mit Einleitung des Verfahrens. Es hänge et-
was vom Ermittlungsstand ab. Manchmal werde erst ermittelt, um das Ermittlungsverfahren nicht 
zu gefährden. In der Regel werde über alle Delikte eines bei der ADD beschäftigten Beamten – ob 
Lehrkräfte oder andere Beschäftigte – eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft erhalten. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß stellt zum Thema „Prävention“ heraus, es könne nur das Ziel politi-
scher Arbeit sein, dass es sich noch besser als heute darstelle. Wenn es darum gehe, verbale An-
griffe und Sexismus in der Schule zu verhindern, seien Emanzipation und Gleichstellung die beste 
Prävention. Als Politikerinnen und Politiker müssten sie noch genauer hinschauen, wie zum Bei-
spiel gemeinsam im Parlament agiert werde. 
 
Erfreulich sei, dass Abgeordneter Paul das Thema angesprochen habe. Die AfD-Fraktion habe aber 
mehrfach im Parlament nicht für Emanzipation und Gleichstellung gestanden. Wenn sich ständig 
öffentlich über gendergerechte Sprache lustig gemacht werde, wenn die Verengung der Rolle der 
Frau auf die Mutter vorgenommen werde und Frauen, die diese Rolle nicht einnähmen, dies im-
plizit vorgeworfen werde oder wenn bei Haushaltsberatungen Kürzungen bei Ausgaben im Bereich 
der Gleichstellung und Frauenförderung vorgegeben würden, dann wolle darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass die Aufgabe, der Schule nachkomme, ein Stück weit das sei, was als Spiegel 
in der Gesellschaft abgegeben werde. 
 
Sie würde sich freuen, wenn Abgeordneter Paul in Zukunft diese Art von Sprache im Parlament 
unterlasse; denn dadurch werde ermöglicht, dass beispielsweise Lehrer junge Frauen herabwür-
digen könnten und sie auf ihre sexuellen Attribute reduziert würden. 
 
Es werde nicht vorwärtsgekommen werden, wenn nur über die Einzelfälle gesprochen werde. Es 
sei ein gesellschaftliches Problem und eine Herausforderung, der entgegen gesehen werden 
müsse. 
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Abg. Bettina Brück bekräftigt, es bestehe im Ausschuss Einigkeit, dass dieses sehr sensible Thema 
sehr sachlich erörtert werde und es nicht etwa für Politisierung missbraucht werde. Es müsse mit 
dem Thema sehr sorgfältig umgegangen werden, weil jede Verletzung des Distanzgebots oder je-
der sexuelle Übergriff sehr große psychische Schäden bei den Betroffenen anrichte. Die Äußerun-
gen der Landesregierung hätten verdeutlicht, wie sensibel dort damit umgegangen werde. 
 
Insofern sollte allen daran gelegen sein, dass in Zukunft versucht werde, jeden Einzelfall zu ver-
hindern. Bei insgesamt 48.000 Lehrkräften handele es sich um Einzelfälle. Die Lehrkräfte dürften 
keinesfalls unter Generalverdacht gestellt werden. Der Schutz der 500.000 Schülerinnen und 
Schüler sollte aber auch als das Höchste in dieser Situation erachtet werden. 
 
In der Ausschusssitzung am 31. Januar 2020 sei ausführlich über die Präventionsprogramme 
Kenntnis erlangt worden. Im Ausschuss müsse noch einmal gemeinsam gesehen werden, wie diese 
Präventionsprogramme, falls notwendig, intensiviert und gegebenenfalls zielgerichtet dargelegt 
werden könnten. Das Pädagogische Landesinstitut biete eine Menge an. 
 
Wichtig sei ferner, die Rolle der Schulleitungen in dieser Frage auch im Umgang im innerschuli-
schen Bereich insgesamt zu verstärken: Diese Themen sollten mit dem Kollegium, aber auch mit 
den Schülerinnen und Schülern selbstverständlich fächerübergreifend so gestaltet werden, dass 
klar sei, in einer Schule gebe es keine Toleranz bei Verstößen gegen das Distanzgebot und jedwe-
den anderen Herabsetzungen oder Herabwürdigungen von Menschen. In dieser Sitzung sei deut-
lich geworden, dass dies das große Bestreben der Landesregierung sei. 
 
Abg. Joachim Paul entgegnet auf die Äußerungen der Abgeordneten Kazungu-Haß, es sei eine kon-
struktive und sachbezogene angemessene Diskussion gewesen, in der nun versucht werde, es par-
teipolitisch mit diffusen und völlig unangemessenen Vorwürfen auszunutzen. 
 
In der AfD-Fraktion machten selbstbewusste gestandene Frauen wie eine Ärztin und eine Land-
wirtin, die keine Ratschläge von den männlichen Kollegen nötig hätten, Politik. Es müsse akzep-
tiert werden, dass es Frauen gebe, die die Politik der SPD ablehnten und die Politik der AfD gut 
fänden. 
 
Es sei absurd und fast schon infam, dass argumentiert werde, er habe ein konservatives Famili-
enbild und finde deswegen Sexismus gut. Die AfD-Fraktion habe kein Verständnis für Sexismus 
und Diskriminierung, vor allem nicht in der vorliegenden Massivität. Den einigen wenigen Fällen 
müsse nachgegangen werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Sexismusvorwürfe am Staatlichen Koblenz-Kolleg 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6543 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Helga Lerch führt zur Begründung aus, im zeitigen Frühjahr hätten sich die Schülervertrete-
rinnen und Schülervertreter des Staatlichen Koblenz-Kollegs an sie als einzige Abgeordnete im 
Landtag Rheinland-Pfalz und zeitgleich an das Ministerium für Bildung und Staatsministerin 
Dr. Hubig sowie an das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucher-
schutz und Staatsministerin Spiegel gewandt. Die Zuständigkeit liege klar beim Ministerium für 
Bildung, sodass sich die Dinge dort konzentriert hätten. 
 
Die Vertretung der Schülerinnen und Schüler beklage, dass es in der Schule seit dem Jahr 2013 
Probleme gebe. Sie sei zu diesem Zeitpunkt erstmalig an die ADD herangetreten. Es werde um 
Auskunft gebeten, welche Ergebnisse bezüglich der von der Schülerschaft ausgegangenen Be-
schwerden damals von der ADD hätten in Erfahrung gebracht werden können. 
 
Ferner sei von Interesse, ob daraus hinsichtlich der beschuldigten Person dienstrechtliche Kon-
sequenzen eingeleitet worden seien. Im aktuellen Fall, bei dem es um die gleiche Person wie da-
mals gehe, sei laut Zeitungsberichten eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingeleitet worden. Dazu 
werde um den Sachstand gebeten. 
 
Zwischenzeitlich liege eine Mappe mit unterschriebenen Dokumenten vor, in welchen Sexismus-
vorwürfe von ehemaligen sowie aktuellen Schülerinnen und Schülern untermauert würden. Auch 
werde die Benachteiligung bei der Notengebung thematisiert. Die Landesregierung werde um Aus-
kunft über den damaligen und den heutigen Sachstand gebeten. Schließlich wolle sie darauf hin-
weisen, dass in dieser Sitzung zwei Vertreterinnen des Kollegs anwesend seien. 
 
Stellv. Vors. Abg. Cornelia Willius-Senzer weist angesichts des Themas auf die möglicherweise 
herzustellende Vertraulichkeit hin. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig gibt zu bedenken, dass Präsident Linnertz nur in vertraulicher 
Sitzung berichten könne und führt aus, die Haltung des Ministeriums für Bildung zu sexuellen und 
verbalen Übergriffen sowie zur Verletzung des Distanzgebots sei, dass diese keinen Platz in der 
Schule und insgesamt in der Gesellschaft hätten. Es dürften keine diskriminierenden Äußerungen 
passieren. Es sei wichtig, es zu verhindern und gute Präventionsarbeit zu haben. Wenn es passiere, 
müsse es entsprechend geahndet werden. Mit Blick auf etwa 41.000 Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz 
seien es Einzelfälle. Jeder Einzelfall sei gleichwohl gravierend und ernst zu nehmen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6543-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-267754
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Sie sei mit Schreiben vom 4. Mai 2020 und 20. Mai 2020 zeitgleich mit Abgeordneter Lerch und 
Familienministerin Spiegel über diese Vorwürfe informiert worden. Es sei unmittelbar darauf re-
agiert worden. Die ADD sei über diese Vorwürfe informiert worden, ihr seien die Unterlagen über-
sandt worden und sie sei um Stellungnahme gebeten worden. Den einsendenden Personen sei 
unmittelbar geantwortet worden. Mehrere telefonische und schriftliche Kontakte zwischen den 
Einsenderinnen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums für Bildung hätten 
stattgefunden. Somit habe von Anfang an ein sehr reger Kontakt bestanden. Ihr sei wichtig, dass 
in solchen Fällen deutlich gemacht werde, dass sich dieser Vorwürfe angenommen werde und sie 
ernst genommen würden. Sie würden in einem geregelten Verfahren geklärt. 
 
Abg. Joachim Paul legt dar, schon vor Monaten zwei Anfragen zu dieser Thematik gestellt zu haben. 
Ins Auge steche dieser lange Zeitraum, in dem es teilweise sehr gravierende Beschwerden gege-
ben habe. Sie hätten offenkundig negativen Einfluss auf den Schulerfolg der Opfer gehabt. 
 
Es sei eine bittere Ironie, dass einige Fortbildungen, zum Beispiel gegen Cybermobbing oder an-
dere Formen der Diskriminierung, stattgefunden hätten. Gleichzeitig habe es eine Parallelwelt ge-
geben, in der das keinen Einfluss gehabt habe. 
 
Es gebe immer Schüler, die mit der Performance des Lehrers noch nach Jahren unzufrieden seien. 
Wenn aber auch Schüler, die schon im Berufsleben stünden, das Bedürfnis hätten, Leserbriefe 
oder ganze Traktate zu schreiben, dann könne gesagt werden, es sei ein sehr starkes Bedürfnis 
vorhanden, für Aufklärung zu sorgen und den Fall zu thematisieren. 
 
Abg. Anke Beilstein bemerkt, sie hätte den Vorgang gern vom Ministerium für Bildung erhalten 
– Namen hätten geschwärzt sein können –, um über die Situation diskutieren zu können. Dies sei 
leider nicht gelungen. Sie habe den Vorgang dann aber von den Absenderinnen erhalten. Insofern 
habe sie sich ein Bild machen können. 
 
Es sei keine einmalige Geschichte. Die ADD sei damit seit dem Jahr 2013 befasst worden. Es werde 
nicht von sexuellen Übergriffen, aber doch von einem Grenzbereich geredet, bei dem es um Se-
xualität, Frauen, Minderheiten und kranke Menschen gehe. In diesem Sinne müsse Schulgemein-
schaft erst recht befriedet werden, wenn Problemfälle bekannt seien. Die Problemfälle seien seit 
vielen Jahren bekannt. 
 
Entsetzlich sei, dass sich nicht nur Schülerinnen und Schüler an die ADD gewandt hätten, sondern 
auch das Lehrerkollegium seit vielen Jahren darunter leide, wie am vergangenen Tag einem Le-
serbrief zu entnehmen gewesen sei. In diesem Brief werde deutlich, dass Interventionen vonseiten 
der ADD angefragt worden seien. Sie hätten möglicherweise stattgefunden, seien aber nicht 
fruchtbar gewesen. Es stelle sich die Frage, inwiefern über einen solchen langen Zeitraum so et-
was an jemandem vorbeigehen könne. Irgendein Fall könne dazwischen rutschen, aber bei einer 
solchen Massivität müsse so etwas aufhorchen lassen. Über 40 Schülerinnen und Schüler und 
Lehrer hätten sich gemeldet und ihre Erfahrungen geschildert, die alle in die gleiche Richtung 
gingen. 
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Es müsse darüber gesprochen werden, wie mit diesem Fall umgegangen werde, wenn es auch 
darum gehe, Schulgemeinschaften zu befrieden. Zu fragen sei, nach welchem Handlungsmuster 
und Leitfaden in der Zukunft agiert werden wolle, damit so etwas nicht einreiße. 
 
Abg. Bettina Brück hält fest, es bestehe Einigkeit, dass jeder Fall ein Fall zu viel sei, was jegliche 
Formen der Diskriminierung, Herabwürdigung oder Herabsetzung jedweder Art an den Schulen 
betreffe. Bevor über die Situation diskutiert werde, sollte der Ausschuss in nicht öffentlicher und 
vertraulicher Sitzung informiert werden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig legt dar, das Ministerium für Bildung habe das Schreiben nicht 
an Abgeordnete Beilstein übersandt. Sie habe aber angeboten, gern dem Ausschuss über die In-
halte – es sei mittlerweile eine Reihe von Schreiben – Auskunft zu geben. Dies sei das Recht des 
Parlaments. 
 

Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, den Tages-
ordnungspunkt in vertraulicher Sitzung zu beraten (einstimmig) 
(siehe Teil 2 des Protokolls). 
 
Der Ausschuss kommt überein, gemäß § 80 Abs. 9 Satz 4 HS 1 GOLT 
den Fraktionen an der vertraulichen Sitzung die Teilnahme je einer 
Person aus dem Kreis ihrer Mitarbeitenden zu gestatten (einver-
nehmlich). 
 
Der Antrag ist in vertraulicher Sitzung erledigt. 
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Punkte 4, 6 und 12 der Tagesordnung: 
 

4. Bilanz der Sommerschule 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/6759 - [Link zum Vorgang] 

 
6. Evaluation der Sommerschule 2020 in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6806 - [Link zum Vorgang] 

 
12. Sommerschule RLP - Verlauf und Bewertung 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6963 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Bettina Brück führt zur Begründung aus, in der Plenarsitzung in der vergangenen Woche habe 
im Rahmen einer Mündlichen Anfrage etwas zum Thema und zu den Zahlen hinsichtlich der Som-
merschule in Erfahrung gebracht werden können. Dabei habe Staatsministerin Dr. Hubig die Frage 
der Evaluation der Sommerschule angesprochen, sodass hinsichtlich diesbezüglicher weiterer Er-
kenntnisse um Auskunft gebeten werde. Ferner sei zu fragen, ob es als Herbstschule oder in Form 
weiterer Ferienschulen fortgeführt werde. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, die Sommerschule sei ein großer Erfolg gewesen 
und viele der angestrebten Ziele seien erreicht worden. Eine Befragung durch das Pädagogische 
Landesinstitut sei in Auftrag gegeben worden. Ein Teil der Ergebnisse liege vor. Die Befragung 
werde zum Teil noch ausgewertet, weil nicht nur Ja- und Nein-Fragen, sondern auch Fragen, die 
mehr Begründung erforderten, gestellt worden seien. 
 
Der Landesregierung sei es wichtig gewesen zu wissen, wie die Sommerschule bei Schülerinnen 
und Schülern, aber auch bei den Kursleitungen angekommen sei. Es sei ein Großprojekt gewesen, 
das es so noch nie gegeben habe und das innerhalb kürzester Zeit aus der Taufe gehoben worden 
sei. Deshalb sei von Interesse, was gut gelaufen sei und wo nachgesteuert werden müsse. Mit den 
kommunalen Spitzenverbänden und den Kommunen insgesamt bestehe ein enger Kontakt, so-
dass schriftlich wie auch mündlich viele Rückmeldungen erhalten worden seien. 
 
Das Pädagogische Landesinstitut sei gebeten worden, eine Befragung bei Schülerinnen und Schü-
lern und den Kursleitungen durchzuführen. Sie habe vom 5. August bis zum 24. August 2020 statt-
gefunden. Es hätten sich rund 450 Kursleitungen und 850 Schülerinnen und Schüler – teilweise 
durch ihre Eltern unterstützt, weil es gerade die Erst- und Zweitklässler noch nicht so gut hätten 
machen können – beteiligt. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6759-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-269115
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6806-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-269528
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6963-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-270488


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 42. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 03.09.2020  

22 

Aus der Befragung ergebe sich, dass in den meisten Lerngruppen zwischen sechs und zehn Schü-
lerinnen und Schülern gewesen seien. In rund ein Viertel der Lerngruppen seien es zwischen einer 
und fünf Schülerinnen und Schülern gewesen. Nur in wenigen Fällen, in 6,5 % der Fälle, seien es 
mehr als zehn Schülerinnen und Schüler in einer Lerngruppe gewesen. Maximal seien es jeweils 
15 Schülerinnen und Schüler gewesen. 
 
Rund die Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler seien aus der Grundschule gewesen. Die 
andere Hälfte verteile sich vor allem auf Realschulen plus, Integrierte Gesamtschulen und Gym-
nasien. 1,3 % der Kinder hätten angegeben, eine Förderschule zu besuchen. 
 
Die Verteilung auf die Klassenstufen von der ersten bis zur achten Klasse sei relativ gleichmäßig 
gewesen. Es habe also keine Schwerpunkte gegeben. 
 
Knapp 80 % der Schülerinnen und Schüler stimmten eher oder ganz der Aussage zu, dass sie in 
der Sommerschule viel gelernt hätten, dass sie Dinge hätten üben können, die sie noch nicht so 
gut gekonnt hätten, dass sie sich besser auf das neue Schuljahr vorbereitet fühlten und dass sie 
sich nach dem Besuch der Sommerschule auf das neue Schuljahr freuten. 
 
Rund 60 % der Schülerinnen und Schüler sagten, sie seien in Deutsch besser geworden. In Mathe-
matik seien es fast 70 %. Das decke sich mit den Angaben und Aussagen der Kursleiterinnen und 
Kursleiter. Bei ihnen habe die Befragung zur Einschätzung des Lernstands der Schülerinnen und 
Schüler ergeben, dass sie einen signifikanten Anstieg sowohl in Deutsch als auch in Mathematik 
wahrgenommen hätten. 
 
Nach Einschätzung der befragten Kursleitungen sei für das erfolgreiche Lernen vor allem ein kla-
rer Tagesablauf hilfreich gewesen. Interessant sei auch, über die Hälfte der Kursleitungen habe 
mitgeteilt, dass sie den Unterricht in einer neu zusammengesetzten Lerngruppe als besonders 
hilfreich für das Lernen empfunden hätten. 40 % hätten gefunden, dass die neue Lernumgebung 
beim Lernen geholfen habe. Fast 30 % hätten angegeben, dass die unterschiedlichen Lernvoraus-
setzungen bzw. Lernerfahrungen der Schülerinnen und Schüler, also die Heterogenität der Lern-
gruppe, besonders hilfreich für das Lernen gewesen seien. 
 
Zur Vorbereitung der Sommerschule habe das Ministerium für Bildung zahlreiche Dokumente er-
stellt gehabt. Das Pädagogische Landesinstitut zusammen mit den Studienseminaren habe ein 
Online-Fortbildungsformat für die Kursleitung entwickelt, das auf der Internetseite der Sommer-
schule zur Verfügung gestellt worden sei. Das Pädagogische Landesinstitut habe für die Sommer-
schule Lehrmaterialien für die verschiedenen Kompetenzstufen zusammengestellt. 
 
Die Kursleitungen seien gefragt worden, ob diese Materialien für die Umsetzung der Sommer-
schule hilfreich gewesen seien. Insbesondere der Leitfaden für Kursleitende, das Rahmenkonzept 
mit pädagogischen Hinweisen, die Hinweise zum Infektionsschutz und die Materialien für die Fä-
cher Deutsch und Mathematik seien von über oder weit über der Hälfte der befragten Kursleitun-
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gen als wichtig oder eher wichtig empfunden. Nicht ganz so wichtig hätten die Kursleitungen Ken-
nenlernspiele und Interaktionsübungen sowie die Video-Tutorials und die pädagogische Bera-
tungshotline gefunden. 
 
Über 90 % der befragten Schülerinnen und Schüler fänden lobende Worte für ihre Kursleitung. Sie 
stimmten eher oder vollständig der Aussage zu, dass sich diese für sie Zeit genommen habe und 
sie beim Lernen unterstützt habe. Fast alle sagten, dass die Kursleitung freundlich zu ihnen ge-
wesen sei. Viele zum Teil begeisterte Einzelaussagen unterstrichen diese Zahlen. 
 
Auch die Kursleitungen hätten ihre Schützlinge gut gefunden. Diese hätten regelmäßig die Som-
merschule besucht, bereitwillig an den gestellten Aufgaben gearbeitet und sich aktiv am Kurs be-
teiligt. Sowohl im Kurs selbst als auch in den Pausen hätten sich die Schülerinnen und Schüler 
ruhig und diszipliniert verhalten. Dreiviertel der Kursleiterinnen und Kursleiter stimmten eher o-
der vollständig der Aussage zu, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig ihre Aufgaben 
bearbeitet hätten und über die Hälfte der Kursleiterinnen und Kursleiter der Aussage, dass sich 
die Schülerinnen und Schüler gegenseitig beim Lernen unterstützt hätten. 
 
Insgesamt zeigten die Ergebnisse der Evaluation, dass sich die Schülerinnen und Schülern über-
wiegend gut auf das neue Schuljahr vorbereitet fühlten. Dreiviertel aller teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler würden sich gern wieder an einer Sommerschule anmelden. Die guten Rück-
meldungen deckten sich im Übrigen mit den Rückmeldungen der Eltern. Viele Eltern hätten selbst 
die Formulare ausgefüllt und Kommentare abgegeben. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sowie die Kursleiterinnen und Kursleiter seien auch nach Verbes-
serungsvorschlägen gefragt worden. Vereinzelt hätten sich Schülerinnen und Schüler eine längere 
Dauer der Sommerschule gewünscht. Manche hätten das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zum 
Beispiel in der Pause nicht gut gefunden. Sowohl einzelne Schülerinnen und Schüler als auch 
Kursleitende gäben an, dass sie sich einen intensiveren Transfer zwischen Schule und Sommer-
schule gewünscht hätten und Lehrkräfte zum Beispiel mehr Lernpakete für die Kinder packten, 
zielgerichteter Aufgaben erstellten oder die Lehrkräfte den Freiwilligen etwas zum Lernstand bzw. 
zu sinnvollen Übungen sagten. 
 
Einige Verbesserungsvorschläge der Schülerinnen und Schüler bezögen sich ähnlich wie in vielen 
Fällen bei den Kursleitungen auf die Organisation, zum Beispiel einen späteren Beginn, die Aus-
wahl des Standorts und den Bustransport. Das decke sich mit den Rückmeldungen der Kommu-
nen, die zur Sommerschule erhalten worden seien. Die Kommunen hätten die Organisation vor 
Ort dankenswerterweise übernommen. Bisher lägen zu den einzelnen Angeboten und den kon-
kreten Teilnehmerzahlen keine Informationen der kommunalen Spitzenverbände vor. Sie seien 
aber darum gebeten worden und man sei mit ihnen im Gespräch. 
 
In dem Portal, das für den leichteren Kontakt zwischen Eltern und Kommunen programmiert wor-
den sei, hätten die Kommunen insgesamt 345 Angebote, zum Teil mit mehreren Kursen, eingetra-
gen. Insgesamt hätten mit den rund 1.500 Freiwilligen, die beauftragt worden seien, rechnerisch 
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sogar 30.000 Plätze und damit 10.000 mehr als in der Bedarfsanfrage ermittelt, angeboten werden 
können. So hätten die Kursgrößen an vielen Orten sogar noch unter zehn bleiben können und 
zusätzliche lokale Angebote, die für die Eltern besser erreichbar gewesen seien, hätten geschaffen 
werden können. 
 
Mit den Kommunen sei die Landesregierung während der gesamten Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Sommerschule in ständigem Kontakt gewesen, um vor Ort auftretende Schwierigkeiten 
gemeinsam zu lösen. Auch nach der Sommerschule seien von Kommunen Rückmeldungen erhal-
ten worden. Viele Kommunen hätten über die Sommerschule in der Presse berichtet. Die Rück-
meldungen seien bei vielen Kommunen grundsätzlich positiv. Die Städte Mainz und Worms hätten 
für sich ein positives Fazit gezogen und die gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen herausgestellt. 
Beispielsweise berichte auch der Landkreis Trier-Saarburg von einem positiven Feedback. 
 
Die größte Herausforderung bei der Umsetzung der Sommerschule sei sicher die kurze Vorberei-
tungszeit gewesen, die durch das Infektionsgeschehen bedingt gewesen sei. Das hätten die Kom-
munen zurückgemeldet. Deshalb werde es entsprechend berücksichtigt werden. Allerdings be-
stünden in Zukunft auch eingespielte Strukturen. 
 
Viele Kommunen hätten zurückgemeldet, dass sie das Angebot in den Herbstferien wiederholen 
wollten. Deshalb sei mit den kommunalen Spitzenverbänden Kontakt aufgenommen worden. Er-
freulich sei, dass sich mit den kommunalen Spitzenverbänden geeinigt worden sei, dieses Angebot 
in den Herbstferien fortzusetzen. Dort werde es über zwei Wochen wieder ein entsprechendes 
Angebot geben. Die Anregungen, die zur Optimierung erhalten worden seien, würden aufgegriffen. 
Es sei schon in die Vereinbarung mit den Kommunen mit aufgenommen worden. Es seien be-
stimmte Dinge modifiziert worden. Das Verfahren sei weiter vereinfacht worden, und es seien die 
Möglichkeiten geschaffen worden, die Anmeldemodalitäten zu erreichen. 
 
Ihr sei wichtig, dass gemeinsam die Schülerinnen und Schüler, die besonderen Bedarf hätten, 
noch stärker in den Blick genommen würden und zur Teilnahme motiviert würden. Mit den Schu-
len werde deutlich leichter Kontakt aufgenommen werden können als es vor den Sommerferien 
der Fall gewesen sei. Damals seien noch nicht alle Schülerinnen und Schüler wieder im Klassen-
verband in der Schule gewesen. 
 
Die reguläre Schule und Herbstschule würden noch weiter vernetzt, was auch der Wunsch von 
vielen Kursleitungen gewesen sei. Das Pädagogische Landesinstitut überarbeite, ergänze und ak-
tualisiere derzeit die Kursmaterialien. Der große Spielraum, den die Kommunen hätten, wolle bei-
behalten werden, damit überall vor Ort die bestmögliche Lösung gefunden werden könne. 
 
Das Fazit sei, es sei ein sehr großer Erfolg gewesen. Es sei richtig gewesen, diesen Weg gegangen 
zu sein, auch wenn er weder für das Ministerium noch für das Pädagogische Landesinstitut noch 
für die Kommunen, die hervorragende Arbeit in einer Zeit, in der Corona viele Kapazitäten in An-
spruch genommen habe und verständlicherweise viele Kolleginnen und Kollegen im Urlaub ge-
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wesen seien, geleistet hätten, einfach gewesen sei. Insgesamt habe dieses Angebot durch die Mit-
wirkung der Schulleitungen, der Schulen, einer Abgeordneten, die als Kursleitung tätig geworden 
sei, und vieler Freiwilliger sehr gut funktioniert. Im Herbst werde erfreulicherweise eine Herbst-
schule angeboten werden können. 
 
Abg. Anke Beilstein hebt als positiv an der Sommerschule hervor, dass sich so viele Ehrenamtliche 
gemeldet hätten, was verdeutliche, dass gesellschaftlich in dieser Krise zusammengestanden 
werde. 
 
Die kurze Vorbereitungszeit sei ein Stück weit selbst gemacht und der Tatsache geschuldet, dass 
ein guter Vorschlag aus der Opposition nicht früher aufgegriffen worden sei. Nach den Ausführun-
gen von Staatsministerin Dr. Hubig in der Plenarsitzung hänge es damit zusammen, dass die Ent-
scheidungen der Kultusministerkonferenz zum Regelbetrieb nach den Sommerferien erst kurzfris-
tig gekommen seien. Die CDU-Fraktion habe bereits im April einen Vorschlag zur intensiveren Zu-
sammenarbeit zwischen Schule und Sommerschule als einem Netzwerkangebot in den Sommer-
ferien vorgebracht. 
 
Es erschließe sich ihr nicht, warum Vorbereitungen nicht schon hätten getroffen werden können. 
Dazu zähle, was jetzt notwendig gewesen sei: die Aufsetzung eines Portals zur Anmeldung, die 
mögliche Abfrage, in welchen Räumen es stattfinden könne und die mögliche Akquirierung von 
Ehrenamtlichen. Wenn sich das Infektionsgeschehen so entwickelt hätte, dass die Durchführung 
nicht möglich geworden wäre, hätte eine Absage erfolgen müssen. 
 
Mit Blick auf die Herbstschule habe die CDU-Fraktion bereits in den Sommerferien gesagt, dass es 
für sie zu einem gesamtheitlichen Konzept dazugehöre. Während des Lockdowns sei für die Schü-
lerinnen und Schüler vieles nachteilig gelaufen, die Schere habe sich weiter aufgetan und bei 
vielen Kindern sei Unterstützungsbedarf vorhanden. Es wäre gut gewesen, wenn von Beginn an 
gesagt worden wäre, dass Ende Juni – also noch im auslaufenden Schuljahr – damit angefangen 
werde, nicht in rotierender Weise komplette Klassen hereinzuholen, sondern gezielt bestimmte 
Gruppen zu fördern, dies im Rahmen einer Sommerschule weiterzuführen und eine Herbstschule 
anzuschließen. 
 
Der Wunsch der CDU-Fraktion wäre gewesen – was auch in der Evaluation geäußert worden sei –, 
die Sommerschule bzw. Herbstschule enger mit der Schule an sich zu takten und damit insbeson-
dere den Austausch zwischen Kursleitungen und den Lehrerinnen und Lehrern zu stärken. In der 
Evaluation fehle die Frage, was es den einzelnen Schülerinnen und Schülern effektiv für den Un-
terricht und ihr persönliches Fortkommen im Regelbetrieb gebracht habe. Dies sei noch zu lösen. 
In anderen Bundesländern werde anders damit umgegangen. 
 
Wünschenswert sei, etwa im Rahmen einer Herbstschule aufzugreifen, dass Rückkopplungen mit 
dem Echtbetrieb Schule stattfänden, indem ein Austausch mit den Lehrern, die die Schüler nor-
malerweise unterrichteten, stattfinde, eine Dokumentation geführt werde und ein Auswertungs-
gespräch mit den Eltern stattfinde. 
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Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, der Vertrag mit den kommunalen Spitzenverbänden 
sei am 15. Juni 2020, also drei Wochen vor Schuljahresende, unterschrieben worden. Zu diesem 
Zeitpunkt sei die Sommerschule komplett fertig geplant gewesen, und das Portal sei offen gewe-
sen. Die Zeit erscheine heute relativ normal – auch wenn Masken getragen werden müssten und 
unter bestimmten Bedingungen gearbeitet werde –, weil die Kinder wieder in die Schule gingen 
und die Kitas geöffnet seien. Zu dem damaligen Zeitpunkt sei noch nicht einmal klar gewesen, ob 
die Ferienbetreuungsmaßnahmen überhaupt stattfinden könnten. Erst deutlich nach der Ent-
scheidung der Landesregierung, die Sommerschule zu machen, seien die Ferienbetreuungsmaß-
nahmen überhaupt zulässig geworden. 
 
In einer Zeit, in der sehr viele Menschen bei den Kommunen und bei der Landesregierung sehr 
viel gearbeitet hätten, könne nicht gesagt werden, es werde geplant und dann kurzfristig abge-
sagt. Solch viele Arbeit hätte ihnen nicht zugemutet werden können. Die Kommunen hätten sehr 
viel zu tun gehabt und müssten sich darauf verlassen können, wenn sie anfingen zu planen und 
die Räume zur Verfügung stellten. Dies gelte auch für das Pädagogische Landesinstitut hinsicht-
lich der Materialerstellung, das Ministerium für Bildung und die Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion, die die Führungszeugnisse überprüft habe. 
 
Im Ministerium sei intern schon viel zu einer Zeit, in der nicht gewusst worden sei, ob es überhaupt 
gemacht werden könne und mit den Schulen so viel Kontakt bestehen könne, gearbeitet worden. 
In den Schulen sei sehr viel, etwa mit Hygienevorschriften, zu tun gewesen. Die Sommerferien 
hätten auch so stattfinden müssen, um den Lehrkräften die Möglichkeit zu geben, Dinge für sich 
nachzuholen und sich zu erholen. 
 
Aus diesen Gründen habe es nicht früher geschehen können. Sie hätte es auch lieber mit mehr 
Spielraum geplant, als mit Hochdruck überlegen zu müssen, wie eine Sommerschule hinbekom-
men werde. 
 
Es müsse gezielt gefördert werden, aber die Schulen hätten auch gezielt während der Schulschlie-
ßungen Schülerinnen und Schüler in die Schule geholt. Die Notbetreuung sei nicht nur für die 
Schülerinnen und Schüler geöffnet worden, deren Eltern keine Betreuungsmöglichkeit hätten, 
sondern auch für diejenigen, von denen die Lehrkräfte gesagt hätten, sie würden gebraucht. 
 
Zum Beispiel seien in der Goethe-Grundschule in Mainz erste Klassen schon vor den Öffnungen 
wieder in den Schulen gewesen, weil die Schulleiterin möglichst viele frühzeitig wieder habe er-
reichen wollen. Dies sei in kleinen Gruppen und nicht im regulären Unterricht möglich gewesen. 
Das Berufsvorbereitungsjahr an den berufsbildenden Schulen habe zum Beispiel schon wieder 
mit Präsenzunterricht stattgefunden. Dies sei mit dem Ministerium vorbereitet und abgesprochen 
gewesen, damit die Schülerinnen und Schüler während der Schulschließungszeiten gut mitge-
nommen werden könnten. 
 
Ein stärkerer Austausch zwischen Lehrkräften und der Sommerschule sei sinnvoll und werde jetzt 
auch gemacht. Die Lehrkräfte seien damals sehr beschäftigt gewesen und nicht rund um die Uhr 
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in der Schule gewesen. Viele Lehrkräfte hätten für ihre Schülerinnen und Schüler, von denen sie 
gewusst hätten, dass sie an der Sommerschule teilnähmen, Pakete gepackt. Sie hätten auch Schü-
lerinnen und Schüler empfohlen. Das Ministerium habe lediglich die Bedarfsabfrage über die 
Schulen gemacht, weil gewusst habe werden wollen, wie viele Schülerinnen und Schüler über-
haupt kämen, um ausreichend Kursleitungen zu haben. 
 
Es sei eine Planung mit sehr vielen Unbekannten und einer hohen Verantwortung gewesen. Sie 
wolle sich nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn alles geplant und eine Woche vor Beginn 
gesagt worden wäre, es müsse alles abgesagt werden. Es hätte viele Klagen und zu Recht viel Kritik 
gegeben. 
 
Abg. Thomas Barth bittet um nähere Informationen dazu, dass Schülerinnen und Schüler in der 
Ferienzeit in die Schule geholt worden seien, um sie auf das Schuljahr vorzubereiten. Dies sei kein 
flächendeckendes Phänomen; ihm sei es zumindest aus seinem Umkreis nicht bekannt. 
 
Im Rahmen der Evaluation seien die Eltern, die Kinder und Jugendlichen, die teilgenommen hät-
ten, die Träger und die Kursleiter befragt worden. Von Interesse sei, ob die Lehrkräfte, die die 
Schüler jetzt unterrichteten, feststellen könnten, dass coronabedingte Wissenslücken durch die 
Sommerschule aufgefangen worden seien. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, die Lehrkräfte seien nicht unmittelbar befragt wor-
den, da das neue Schuljahr noch nicht begonnen gehabt habe und die Schüler hätten wissen 
müssen, welche Lehrkräfte sie nach den Sommerferien bekommen würden. In eine Datenbank 
hätte aufgenommen werden müssen, wie die Kinder hießen, an welche Schule sie gingen und wel-
che Lehrkraft sie hätten. Eine solche Befragung sei aber eine gute Anregung, die mit zu den Haupt-
personalratsvorsitzenden und den Verbänden genommen werde. 
 
Einige Lehrkräfte hätten in der Sommerschule mit unterrichtet und seien mit befragt worden. 
 
Marcel Giersdorf (Referent im Ministerium für Bildung) ergänzt, die Kursleiter insgesamt hätten 
bei den Schülerinnen und Schülern in der Sommerschule eine signifikante Verbesserung im 
Durchschnitt wahrgenommen. 
 
Abg. Thomas Barth bemerkt, eine solche Befragung biete sich gerade für die Grundschule an, in 
der über die vier Jahre meistens derselbe Lehrkörper unterrichte. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, unabhängig von der interessanten Frage des Er-
kenntnisgewinns sei der Mehrwert, dass die Schülerinnen und Schüler einen Gewinn davon gehabt 
hätten und sich auf die Schule freuten, wie sie selbst sagten. Dies habe sie auch bei einem Besuch 
erlebt. Die Schülerinnen und Schüler hätten dadurch auch zwei Wochen vor Schuljahresbeginn 
wieder eine Struktur, die sie während der letzten Monate nicht sehr ausgeprägt gehabt hätten, 
bekommen. 
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Abg. Joachim Paul hält den Begriff „Schule“ in „Sommerschule“ für einen Stein des Anstoßes, da 
es gewisse Qualitätsstandards bedinge. Wenn von den Kursleitern nur ein Bruchteil eine Qualifi-
kation habe, dann werde mit einer solchen Benennung der Ferienbetreuung die Kritik mehr oder 
weniger auf sich gezogen. Zu fragen sei, ob die schulischen Anteile und die Ausbildung der Kurs-
teilnehmer perspektivisch vergrößert bzw. verbessert werden könnten. 
 
Außerdem werde um Auskunft gebeten, inwieweit die Rückläufe über die Erfahrungen repräsen-
tativ seien. 
 
Abg. Helga Lerch fragt nach Überlegungen, den Fächerkanon auszudehnen und beispielsweise für 
die Sekundarstufe Fremdsprachen mit aufzunehmen; denn durch den wochenlangen Lockdown 
hätten die Schüler im Hinblick auf ihre Kommunikationsfähigkeit in den Fremdsprachen Defizite, 
die sie aufholen müssten. 
 
Es gebe Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren hätten. Hinsichtlich der Beför-
derungssituation zur Sommerschule hin möchte sie bestätigt wissen, dass sich Schulen mit einer 
ÖPNV-Anbindung ausgesucht worden seien, und es stelle sich die Frage nach Planungen für den 
Herbst. 
 
Abg. Bettina Brück bemerkt, es decke sich in vielfältiger Hinsicht mit ihrer Wahrnehmung. Sie habe 
drei von sieben Standorten der Sommerschule in ihrem Landkreis besucht. Die Rückmeldungen 
seien überwiegend positiv gewesen. Die negativen Teile hätten sich höchstens auf ein paar orga-
nisatorische Aspekte bezogen, die mit der Sommerschule nichts zu tun hätten. Der größte Kritik-
punkt sei gewesen, dass es schon um 8.00 Uhr angefangen habe. Der Wunsch sei 9.00 Uhr gewe-
sen. Dies habe aber an der Organisation des Landkreises gelegen. 
 
Die Kursleitenden hätten vielfach beim Ankommen und Abholen der Kinder mit den Eltern Kontakt 
gehabt, und dabei habe Kommunikation stattgefunden. Wichtig sei auch für die Kinder selbst, die 
Erfahrung zu machen, selbst etwas gelernt zu haben. Oft sei die Aussage gekommen, in Mathe sei 
zum ersten Mal das und das Problem verstanden worden. 
 
Die Kinder seien auch gerade deshalb so gern dorthin gegangen, weil es überwiegend keine Lehr-
kräfte, sondern andere qualifizierte Kräfte gewesen seien, die dort den Wissensstoff vermittelt 
hätten. Bei Nachhilfeorganisationen sei es nichts anderes, da dort auch keine fertig ausgebildeten 
Lehrkräfte unterrichteten. 
 
Ein wesentlicher Baustein des Projekts sei, dass sich innerhalb von zwei Wochen 4.500 Ehrenamt-
liche gemeldet hätten. Sie wollten in der Zeit der Pandemie anpacken und zeigen, dass für diese 
Situation Lösungen gefunden werden könnten. 
 
Es stelle sich die Frage, ob sich die Voraussetzungen in den Herbstferien für die Ehrenamtlichen 
in ähnlicher Art und Weise darstellten und für diese Zeit wieder so viele Lehramtsstudierende 
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gefunden werden könnten. Nach den positiven Erfahrungen mit der Sommerschule sei vorstellbar, 
dass sich mehr Schülerinnen und Schüler für die Herbstschule interessierten. 
 
Viele Kinder hätten bei ihren Besuchen gesagt, dass sie ihre Eltern zur Sommerschule überredet 
hätten. Es habe ihnen aber so gut gefallen, dass sie die zweite Woche freiwillig gekommen seien. 
Dadurch dass die Gruppen so klein gewesen seien, sei es auch möglich gewesen, ohne Anmeldung 
in der zweiten Woche zu kommen. 
 
Insgesamt zeige sich, der Einsatz der Ehrenamtlichen sei sehr gut gelaufen, und es sei in einer 
schwierigen Situation ein sehr großer Erfolg. Insofern sollten die Ergebnisse der Evaluation bei 
der Umsetzung der folgenden Projekte genutzt werden. 
 
Die Anmerkungen des Abgeordneten Barth seien insofern verwunderlich, als auf den Internetsei-
ten des Ministeriums für Bildung Schreiben einsehbar gewesen seien, dass Kinder, die der Förde-
rung bedürften, während des eingeschränkten Regelbetriebs in die Schulen kommen könnten. 
Viele Schulen hätten diese Maßnahme auch ergriffen. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß hält es mit Blick auf die Ausführungen des Abgeordneten Barth für 
wichtig, über das Thema „Lernzuwachs“ nachzudenken. Es sei aber mit Blick auf die Kompetenzen 
eine hochkomplexe Frage. Es sei nicht praktikabel, für jedes einzelne Kind den Lernzuwachs zu 
erheben und zu analysieren, welche Kompetenzen trainiert würden. Damit müsse sich ein For-
schungsteam auseinandersetzen. 
 
Das Pädagogische Landesinstitut habe nicht horizontal, sondern kompetenzorientiert gedacht. 
Darauf seien auch die Übungen ausgerichtet gewesen. Wenn in dem Schuljahr zum Beispiel der 
Dreisatz gelehrt worden sei, werde dieser geübt. Basiskompetenzen sollten trainiert werden. Es 
sei sogar besser, wenn es unabhängig von den einzelnen Schulwerken laufe, weil schulübergrei-
fend unterrichtet werden könne und mehr Zeit für individuelle Förderung bleibe. 
 
Die Kosten für Sommercamps, die sonst besucht werden könnten und bei denen in der Regel 
übernachtet werde, was mitgedacht werden müsse, lägen für eine Woche nicht unter 1.000 Euro. 
Dort arbeiteten in der Regel nicht ausgebildete Lehrer, sondern Studierende und noch nicht ein-
mal unbedingt Lehramtsstudierende. Das Angebot der Sommerschule sei ein sozial gerechtes An-
gebot, weil es kostenfrei sei, für jeden zugänglich sei und es etwas ersetze, was sich viele nicht 
leisten könnten. 
 
Abg. Daniel Köbler betont die Notwendigkeit der Sommerschule, was die Ergebnisse der Evalua-
tion zeigten. Es sollte in den Herbstferien und perspektivisch unabhängig von Pandemiezeiten 
fortgeführt und weiterentwickelt werden. Es sei in erster Linie ein soziales Angebot der außer-
schulischen Bildungsarbeit, bei dem nicht ausschließlich das vermeintliche Schließen von Bil-
dungslücken im Vordergrund stehe. Es gehe dabei auch um die Betreuung und nach dem Lock-
down wieder mit anderen Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten. 
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Hinsichtlich der Forderung des Abgeordneten Barth nach Lernstandserhebungen sei die Frage, ob 
der Aufwand den Ertrag lohne. Dies sei nicht zielführend, und die Sommerschule sollte nicht daran 
gemessen werden. Sie sollte vielmehr daran gemessen werden, wie sie wahrgenommen worden 
sei, um es auf der Grundlage von Rückmeldungen zu optimieren. 
 
In den Schulen gehe es gerade darum, Hygieneplänen einzuhalten, Vertretungspläne aufzustellen, 
einen Klassenstand zu erreichen, digitalen Unterricht auszubauen, sich auf Klassenteilungen vor-
zubereiten und Elternabende unter Corona-Bedingungen zu organisieren. Unter diesen schwieri-
gen Bedingungen sollte das Recht auf Bildung für möglichst viele Schülerinnen und Schüler so gut 
wie möglich erfüllt werden können. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte des Abg. Joachim 
Paul zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, unter dem Begriff „Sommerschule“ verständen mit 
einer Ausnahme alle das Richtige darunter. 
 
Hinsichtlich der Qualifikation der Lehrkräfte seien zwei Drittel der Kursleitungen entweder Lehr-
kräfte, Referendarinnen und Referendare oder Lehramtsstudierende gewesen. Etwa drei Viertel 
seien qualifizierte Kräfte gewesen, darunter die genannten Kräfte, Vertretungslehrkräfte an einer 
Schule, pädagogische Fachkräfte, pensionierte Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Ganztagsbereich. Sie unterrichteten also auch sonst bzw. könnten Unterricht geben. Die übri-
gen Kursleitungen hätten auch Vorbildungen und Vorkenntnisse gehabt. Es gehe um qualifizierte 
Nachhilfe und nicht darum, Schulunterricht zu ersetzen oder auszubauen. 
 
Mit Blick auf die Evaluation hätten 847 Schülerinnen und Schüler, zum Teil unterstützt durch die 
Eltern, und 449 Kursleiterinnen und Kursleiter geantwortet. Bei den Kursleiterinnen und Kurslei-
tern entspreche es einem Drittel, die daran teilgenommen hätten. Insofern seien es gute Zahlen, 
und es sei durchaus repräsentativ. 
 
Der Fächerkanon solle für die Herbstschule nicht erweitert werden, weil der Zeitraum wieder sehr 
eng sei. Die kommunalen Spitzenverbände hätten auch Zeit für Rückkopplungen mit ihren Kom-
munen hinsichtlich der Frage, ob eine Fortsetzung vorstellbar sei, gebraucht. In dieser Woche sei 
es hinsichtlich der Vereinbarung und Veränderungen fertig. Es bleibe bei Deutsch und Mathema-
tik. In den Schreiben an die Schulen sei deutlich gemacht worden, dass bei AGs im Bereich des 
Ganztags großer Wert auf die Kernkompetenzen gelegt werde und mehr am Nachmittag wieder-
holt werde anstatt andere wichtige Angebote zu machen. Darüber hinaus werde geprüft, inwieweit 
weitere additive Angebote im Bereich der Schule gemacht werden könnten. 
 
Die Kommunen hätten selbst entschieden, an welchen Stellen, an welchen Orten und mit welchen 
Räumen sie die Sommerschule ermöglichten. Dadurch könne es vor Ort besser organisiert werden. 
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Daraus habe sich auch die Frage des Schülertransports abgeleitet. Die kommunalen Spitzenver-
bände hätten von Anfang an gesagt, dass sie den Schülertransport in den Ferien nicht sicherstel-
len könnten. Deshalb sei es wichtig, dass es ein vielfältiges und dezentrales Angebot gebe, damit 
es möglichst leicht zu erreichen sei. Nach den Rückmeldungen habe es in sehr vielen Fällen funk-
tioniert. In Mainz hätten 99 % derjenigen, die sich bei der Bedarfserhebung gemeldet hätten, tat-
sächlich auch an dem Angebot teilgenommen. 
 
Sie neige nicht zu Euphorie, aber der Erfolg sei wirklich groß und es sei eine unglaubliche Leistung. 
Neben der Würdigung der Leistung der Kommunen sei es auch eine Leistung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Ministeriums für Bildung gewesen. Eine Hotline sei jeden Tag – auch abends 
und am Wochenende – erreichbar gewesen und mithilfe von sechs Personen bedient worden. Sie 
hätten es zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit gemacht. Zum Beispiel schreibe Marcel Giersdorf 
unter anderem Reden und habe sich als Organisationstalent hervorragend eingebracht. 
 
Ferner sei es mit vielen Sorgen behaftet gewesen. Am Ende hätten noch nicht alle erweiterten 
Führungszeugnisse vorgelegen, weshalb Kontakt mit dem Bundesamt für Justiz aufgenommen 
worden sei, um es dort beschleunigt zu bearbeiten, was mit großem Einsatz gelungen sei. Auch 
die ADD habe die erweiterten Führungszeugnisse geprüft, um dabei sicherzugehen. Allen sei sehr 
für ihren Einsatz zu danken. 
 
Die Direktorin des Pädagogischen Landesinstituts habe ins Auge gefasst, Kontakt mit der Univer-
sität Koblenz-Landau, vor allem am Standort Landau, mit Blick auf eine Evaluierung und wissen-
schaftliche Begleitung aufzunehmen. 
 
Abg. Thomas Barth stellt klar, nicht das Engagement im Zuge der Sommerschule kleinreden zu 
wollen und nicht eine detaillierte Lernstandserhebung gefordert zu haben. Es heiße Sommer-
schule und nicht Sommercamp. Eine Schule sei ein Ort des Lernens und des Lernzuwachses. Dieser 
Anspruch müsse auch an eine Sommerschule gestellt werden. 
 
Die Frage der Evaluation sei richtig und wichtig. Es könne mit Ja oder Nein beantwortet werden, 
ob coronabedingte Wissenslücken gefüllt worden seien. Es müsse auch im Interesse der Landes-
regierung sein sagen zu können, dass sich die Sommerschule als Lernort gelohnt habe. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Bewilligung der Mittel aus dem Digitalpakt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/6848 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6848-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-269725
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Punkte 5 und 13 der Tagesordnung: 
 

5. Sicherstellung des Präsenzunterrichts zum Beginn des neuen Schuljahres 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6784 - [Link zum Vorgang] 

 
13. Schuljahr 2020/2021 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6986 - [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, die vergangenen Wochen und Monate hätten deut-
lich vor Augen geführt, wie wichtig Schule nicht nur als Ort des Lernens, sondern auch als Ort des 
Lebens und des sozialen Miteinanders sei. Studien belegten die negativen Auswirkungen der 
Schulschließungen auf die psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. 
 
Deshalb hätten die Bildungsministerinnen und -minister aller Länder im Rahmen der Kultusmi-
nisterkonferenz am 18. Juni 2020 gemeinsam und nach intensiven Beratungen mit Expertinnen 
und Experten aus den Bereichen Pädiatrie, Virologie, Hygiene, Erziehungswissenschaften, Psychi-
atrie und Psychologie die Entscheidung getroffen, dass die Schulen nach den Sommerferien in 
den Regelbetrieb zurückgingen. 
 
Die Entscheidung sei selbstverständlich unter den Vorgaben des Infektionsschutzes und der Hy-
gieneregeln und unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen in Rheinland-Pfalz erfolgt. 
Dazu seien alle Maßnahmen vorab mit Experten der Universitätsmedizin Mainz aus den Bereichen 
Virologie, Kinder- und Jugendmedizin sowie Hygiene und mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie eng abgestimmt worden. 
 
Die Vorgaben seien im fünften Hygieneplan-Corona für die Schule in Rheinland-Pfalz festgeschrie-
ben, der seit dem 17. August 2020 in Kraft sei. Er sei am 13. August 2020 an die Schulen gegangen 
und sei sozusagen eine aktualisierte erweiterte Fassung des vierten Hygieneplan-Corona, der 
noch vor den Ferien für das neue Schuljahr an die Schulen gegangen sei. 
 
In diesem Hygieneplan spielten die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) nach wie vor 
eine zentrale Rolle. Es gelte eine Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände für alle Personen. 
Auf das Tragen der Masken könne lediglich im Unterricht selbst, also in den jeweiligen Lerngrup-
pen, verzichtet werden. Auf Gängen und Fluren sowie im Pausenhof müsse die Maske getragen 
werden, insbesondere dann, wenn die Schülerinnen und Schüler mit Kindern und Jugendlichen 
aus anderen Klassen zusammenträfen. Die Lerngruppen sollten möglichst wenig durchmischt wer-
den. Regelmäßiges Lüften aller Räumlichkeiten sei eine Grundvoraussetzung. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6784-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-269207
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6986-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-270816


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 42. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 03.09.2020  

34 

Neu seien die hygienebeauftragten Personen, die von der Schulleitung benannt würden. Zur Vor-
bereitung auf diese Tätigkeit werde ein Online-Seminar mit mehreren Bausteinen zu aktuellen 
Grundlagen und zur Infektionsprävention in Kooperation mit der Universitätsmedizin Mainz und 
dem Pädagogischen Landesinstitut angeboten. Sie sei insbesondere Herrn Dr. Kohnen sehr dank-
bar, der die Initiative ergriffen und ein entsprechendes Angebot erstellt habe. Dieses Online-Se-
minar für die Lehrkräfte sei bundesweit einmalig. Einige andere Länder hätten schon nachgefragt, 
ob sie es übernehmen könnten. 
 
Der geltende Hygieneplan-Corona erlaube den Unterricht nach der Stundentafel und in den je-
weiligen regulären Lerngruppen und ermögliche es gleichzeitig allen Lehrkräften – auch denjeni-
gen mit Vorerkrankung –, wieder in den Unterricht zurückzukehren. Am 16. Juli, in den Ferien, sei 
an die Schulleitungen ein ergänzendes Schreiben in Bezug auf die vulnerablen Lehrkräfte ge-
schickt worden, weil Besprechungen mit den Vorsitzenden der Hauptpersonalräte und den Ver-
trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen stattgefunden hätten. Darin sei das Proce-
dere klargestellt und deutlich gemacht worden, dass in extremen Ausnahmefällen bei niedrigen 
Infektionszahlen Lösungen vor Ort gesucht werden sollten, damit Lehrkräfte gegebenenfalls den 
Dienst von zu Hause aus oder in der Schule, aber nicht im Klassenverband verrichten könnten. 
Dies sei wortgleich in den Hygieneplan aufgenommen worden, weshalb zum neuen Schuljahr der 
neue Hygieneplan habe versendet werden müssen. 
 
Für alle schulischen Bereiche seien Konzepte erarbeitet worden, wie Unterricht und Infektions-
schutz vereinbart werden könnten. Handreichungen seien an die Schulen geschickt worden. Vor 
den Ferien seien die Leitlinien in einem allgemeinen Schreiben an die Schulen und in schulartspe-
zifischen Schreiben verschickt worden. Dies habe die Information der Eltern eingeschlossen. Am 
Ende des Schuljahres hätten die Eltern Hinweise zu Urlaubsreisen erhalten. Vor Beginn des neuen 
Schuljahres seien die Schulen und die Eltern umfassend zum Umgang mit Erkältungssymptomen 
informiert worden. 
 
Um den Schulen eine Planungsgrundlage für das neue Schuljahr zu geben, hätten sie bereits am 
3. Juni 2020 ein Schreiben des Staatssekretärs mit allgemeinen Hinweisen und Rahmenbedingun-
gen für die schulorganisatorische und pädagogische Gestaltung des neuen Schuljahres erhalten. 
Am 30. Juni 2020 seien die schulartspezifischen Schreiben an alle Schulen verschickt worden, in 
denen unterrichtsorganisatorische Vorgaben für die möglichen Szenarien mitgeteilt worden 
seien. Auf dieser Grundlage hätten die Schulen mit Unterstützung der ADD organisatorische und 
pädagogische Konzepte erarbeitet, die einen zuverlässigen Unterricht in allen drei Szenarien si-
cherstellen sollten. Diese Schreiben seien auf der Internetseite des Ministeriums für Bildung ein-
zusehen. 
 
In regelmäßig sowohl durch den Staatssekretär und sie als auch die Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter stattfindenden Schalten mit der ADD, den Vorsitzenden der Hauptpersonalräte, 
den Oberbürgermeistern und den Landräten bzw. deren Mitarbeitern werde nicht nur der Infor-
mationsfluss sichergestellt, sondern auch für eine regelmäßige Rückkopplung gesorgt. 
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Hinsichtlich der Einstellungssituation sei es auch in diesem Schuljahr geschafft worden, dass gute 
Rahmenbedingungen geschafft worden seien. Über die Sommerschule in den Ferien sei schon viel 
gesprochen worden. Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler sinke im Vergleich zum Vorjahr 
um rund 1.550 auf insgesamt 521.100 Schülerinnen und Schüler. Es gebe aber mehr Kinder an den 
Grundschulen. 37.100 Erstklässlerinnen und Erstklässler seien ins Schuljahr 2020/2021 gestartet. 
Das seien rund 1.450 Kinder mehr als im vergangenen August. 
 
Um Kinder und Jugendliche zu unterrichten, werde gut qualifiziertes Personal gebraucht. Allein zu 
diesem Schuljahresbeginn seien wieder rund 1.000 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt wor-
den. Dies seien alles grundständig ausgebildete Lehrkräfte. Im Bereich der Grundschulen und der 
Förderschulen seien es lediglich insgesamt einmal sieben Stellen und einmal acht Stellen, die 
zum Schulhalbjahr hätten besetzt werden können. Dies seien Kolleginnen und Kollegen, die noch 
im Studienseminar seien und jetzt vor dem zweiten Staatsexamen stünden, bei denen aber ab-
sehbar sei, dass sie ihr Examen bestünden. Diese Stellen seien in der Zeit vertreten worden. Zum 
Start des neuen Schuljahres kämen bei den berufsbildenden Schulen noch einmal rund 
100 grundständig ausgebildete Lehrkräfte dazu. 
 
Insgesamt seien in dieser Legislaturperiode rund 700 zusätzliche neue Stellen geschaffen worden, 
obwohl die Schülerzahlen sinken würden. Der Vertretungspool – die Personalreserve, in der nur 
Lehrkräfte mit Planstellen seien – sei auf 1.625 verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer vergrößert 
worden. Zu Beginn ihrer Zeit als Ministerin seien es ca. 800 gewesen, sodass in dieser Zeit diese 
Zahl für alle Schularten und über alle Schularten hinweg mehr als verdoppelt worden sei. 
 
Zu diesem Schuljahr steige die Zahl der sogenannten Feuerwehrlehrkräfte noch einmal um 40 zu-
sätzliche Planstellen. Es seien dann 228 Planstellen, die insbesondere bei temporärem Unter-
richtsausfall an den Schulen eingesetzt würden. Dass dies gelungen sei und im Schuljahr die Plan-
stellen alle besetzt werden könnten, sei eine unglaubliche Leistung der ADD und der Kolleginnen 
und Kollegen des Ministeriums. Diese Anstrengung habe über das komplette Jahr angehalten. Es 
sei das ganze Jahr mit vielen verschiedenen Maßnahmen daran gearbeitet worden, damit es ge-
linge. Es sei in vielen anderen Ländern und möglicherweise sogar in allen anderen Ländern nicht 
so. In Hessen seien im Juli 250 Stellen allein im Grundschulbereich unbesetzt gewesen. In Thürin-
gen könnten Planstellen im dreistelligen Bereich nicht besetzt werden. 
 
Durch Corona sei es eine veränderte Situation. Es sei jetzt schon so, dass Lehrkräfte im Fernun-
terricht von zu Hause aus arbeiteten. Glücklicherweise seien es in Rheinland-Pfalz deutlich unter 
2 %. Im Moment seien es insgesamt 397 Lehrkräfte, die von zu Hause aus ihren Dienst verrichteten. 
Für diesen Fall sei aber auch Vorsorge im Nachtragshaushalt getroffen worden. 40 Millionen Euro 
seien allein für zusätzliche Vertretungskräfte zur Kompensation coronabedingter Ausfälle vorge-
sehen. Die Budgets für das Personalmanagement im Rahmen Erweiterter Selbstständigkeit von 
Schulen (PES) seien noch einmal um 8 Millionen Euro erhöht worden, damit die Schulen vor Ort 
zusätzlich Geld zur Verfügung hätten. 
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Im Bereich der Digitalisierung stünden rund 320 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln 
für die Schulträger zur Verfügung. Auch dort werde auf mehr Finanzmittel gesetzt, damit mehr 
ausgestattet werden könne, mehr Fortbildungen angeboten werden könnten und mehr Content 
angeboten werden könne. Es sei für über 3 Millionen Euro Content, also digitales Lehrmaterial für 
die Schulen, gekauft worden. Der Brockhaus sei erneuert worden. Es werde „bettermarks“, eine 
professionelle und sehr gute Lernsoftware im Bereich der Mathematik, für dieses Schuljahr für 
alle Schulen zur Verfügung gestellt werden können. Dies sei ein gutes Angebot auch für den Fall 
von mehr Fernunterricht. 
 
Über die Schülerbeförderung sei in der letzten Woche sehr lang diskutiert worden. Ferner würden 
die Schulen noch einmal mit Einwegmasken versorgt. Letzte Woche sei mitgeteilt worden, dass 
500.000 Einwegmasken für die Schulen für den Fall, dass Schülerinnen und Schüler ihre Einweg-
masken vergäßen, zur Verfügung gestellt würden. Auch den Schulträgern und den Beförderungs-
trägern würden für den Fall von Schülerinnen und Schülern ohne Maske gern noch einmal 
150.000 Einwegmasken für die Busse zur Verfügung gestellt. 
 
Das schulische Angebot sei weiter ausgebaut worden. Mainz habe eine neue integrierte Gesamt-
schule, die IGS am Europakreisel, die sich im Aufbau befinde. Neun zusätzliche Ganztagsschulen 
in Angebotsform seien zu diesem Schuljahr in Rheinland-Pfalz gestartet. Ferner seien die 21 In-
formatik-Profil-Schulen in Rheinland-Pfalz an den Start gegangen. In diesen Schulen könnten 
Schülerinnen und Schüler mit dem Schwerpunkt Informatik ab Klasse 5 fit gemacht werden. 
 
Abg. Anke Beilstein bittet darum, die Berichte der Landesregierung mit Blick auf die lange Tages-
ordnung auf die gefragten Themen zu beschränken, damit die Sitzung nicht durch sehr lange Be-
richte unnötig in die Länge gezogen werde. Es gehe um die Sicherstellung des Präsenzunterrichts 
und nicht um neue Schulformen und Einwegmasken. 
 
Im Nachtragshaushalt würden 40 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Von Interesse 
sei, ob die bisher zur Verfügung gestellten Mittel in Anspruch genommen würden. 
 
Auf ihre Kleine Anfrage zur coronabedingten Einstellungssituation in diesem Schuljahr habe die 
Landesregierung geantwortet, eine Befreiung vom Präsenzunterricht löse keinen sofortigen Ver-
tretungsbedarf aus. Die vom Präsenzunterricht befreite Lehrkraft könne vielmehr ihre Unter-
richtsverpflichtung durch digitale Unterrichtsangebote erbringen. Die Frage sei, wie dies in der 
Praxis ablaufe. Es könne nicht eins zu eins ersetzt werden, wenn zum Beispiel ein Mathelehrer 
ausfalle und die Mathestunde digital erteilt werde. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erklärt, sich zu bemühen, die Mitglieder des Ausschusses um-
fassend und gut zu informieren. Mit Blick auf das Schuljahr 2020/2021 sei es wichtig zu wissen, 
dass es ein neues Ganztagsangebot gebe. Sie werde gern versuchen, sich künftig kürzer zu fassen. 
 
Hinsichtlich der 40 Millionen Euro würden die Vertretungskräfte fortlaufend von der ADD einge-
stellt. Vertretungsmittel seien schon im Haushalt eingeplant. Es sei die Verfügungsmenge, die die 
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ADD habe, um Vertretungskräfte einzustellen. Wenn Vertretungsbedarf entstehe, werde eine Ver-
tretungskraft eingestellt. 
 
Lehrkräfte, die ihren Dienst von zu Hause aus oder in anderen Funktionen erfüllten, müssten zum 
Teil ersetzt werden. Es gebe verschiedene Möglichkeiten. Die Schulleitung könne zum Beispiel ei-
ner Lehrkraft, die zu Hause bleibe, bestimmte Aufgaben aus dem Bereich der Schule zuteilen. Zum 
Beispiel betreffe es die Schulorganisation oder es gehe darum, Aufgaben zu konzipieren, vorzu-
bereiten oder zu korrigieren. Die Zeit, die sie nicht für den Unterricht zur Verfügung stehe, über-
nehme die Lehrkraft, die ein Stück weit entlastet sei. 
 
Ferner gebe es zum Beispiel das Modell, dass Lehrkräfte von zu Hause aus Unterricht erteilten 
und es ins Klassenzimmer gestreamt werde. Gleichzeitig werde eine Aufsicht in der Klasse ge-
braucht, was coronabedingten Vertretungsbedarf darstelle. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Kettenverträge von Vertretungslehrern im Land 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6896 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Jennifer Groß führt zur Begründung aus, in der Westerwälder Zeitung vom 18. Juli 2020 be-
richte eine Vertretungslehrerin, die immer wieder Kettenverträge gehabt und kurz vor den Som-
merferien erfahren habe, dass sie die Schule verlassen müsse, was ihr gefühlt einem Berufsverbot 
gleichkomme. Sie habe in ein anderes Bundesland gehen müssen, und es sei eine große Aufregung 
in der Schule gewesen. 
 
Sie habe Staatsministerin Dr. Hubig am 21. Juli 2020 bezüglich des Falls angeschrieben und bis 
heute keine Antwort erhalten. Über die Westerwälder Zeitung sei zu erfahren gewesen, dass die 
Lehrerin ein weiteres Jahr beschäftigt werde, aber weiterhin bangten sowohl die Schule als auch 
die Lehrerin, wie es nach 2021 für sie weitergehe. 
 
Es werde um Auskunft gebeten, wie das die Landesregierung bewerte und wie viele solcher Ver-
tretungskräfte nah an dieser Grenze von fünf Jahren im Land arbeiteten und darum bangen müss-
ten, weiterhin in ihrem Bundesland arbeiten zu können. 
 
Alle seien froh und dankbar für jede Lehrkraft, die in Rheinland-Pfalz arbeite. Die Ausbildung einer 
Lehrkraft koste das Land sehr viel Geld. Viele sähen sich aber gezwungen, das Bundesland zu 
wechseln und dort ihren Dienst zu verrichten, was nicht der Wunsch und Wille der Anwesenden 
sein könne. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, dem Ministerium sei kein Schreiben von Abgeord-
neter Groß bekannt. Dem werde aber nachgegangen werden. Sie beantworte alle Anfragen. Nach-
dem zum Beispiel Abgeordnete Beilstein letzte Woche gesagt habe, dass sie ein Anschreiben der 
Wirtschaftsjunioren nicht beantwortet habe, habe sie dort nachfragen lassen. Es habe sich her-
ausgestellt, dass kein Anschreiben an das Ministerium verschickt worden sei. Dort werde sich aber 
darüber gefreut, dass künftig mit ihnen zusammengearbeitet werden wolle. 
 
Junge Menschen, die in Rheinland-Pfalz studierten und hier ihren Vorbereitungsdienst absolvier-
ten, würden sehr gern in den Landesdienst eingestellt. Für alle diese jungen Menschen werde sich 
gewünscht, dass sie möglichst schnell Planungssicherheit und eine unbefristete Stelle erhielten, 
wenn sie im Vertretungsunterricht unterstützt hätten und nicht gleich eine Planstelle bekommen 
hätten. 
 
Der Landesregierung sei es wichtig, die Chance zu bieten, die Wartezeit zwischen dem Abschluss 
der Ausbildung und dem Erhalt einer Planstelle möglichst kurz zu halten und bestenfalls als Über-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6896-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-269981
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gang zu gestalten. Deswegen seien in diesem Schuljahr zusätzliche Planstellen geschaffen wor-
den. Um die Bedingungen für die Vertretungslehrkräfte zu verbessern, habe sie vor mittlerweile 
zwei Jahren entschieden, dass die Feriendurchbezahlung von Vertretungslehrkräften sicherge-
stellt werden müsse, wenn sie vor den Ferien gearbeitet hätten, damit die Beschäftigungssituation 
für Vertretungslehrkräfte verbessert werde. 
 
Wenn eine unbefristete Einstellung nicht sofort nach der Ausbildung gelinge, könne es unter-
schiedliche Ursachen haben. Viele Absolventinnen und Absolventen würden sich nicht landesweit 
bewerben, sondern nur regional und manche nur sehr eingeschränkt für einzelne Städte oder gar 
Schulen. Dafür gebe es im Einzelfall sicher gute Gründe, und es stehe ihr nicht zu, das zu bewerten. 
Einstellungschancen seien aber umso größer, je flexibler man einsetzbar und bereit sei, sich in 
ganz Rheinland-Pfalz zu bewerben. 
 
Verschiedene Fächer hätten einen deutlichen Bewerberüberhang, insbesondere beim Lehramt an 
Gymnasien, oder nur einen sehr geringen Bedarf, wie im von Abgeordneter Groß genannten Fall. 
Diese Lehrerin habe Lehramt an Gymnasien mit den Fächern Französisch und Spanisch. Dies führe 
dazu, dass in diesen Fällen eine Einstellung nach dem Referendariat eher unwahrscheinlich sei. 
 
Die Landesregierung unternehme große Anstrengungen, angehende Studierende zu ermutigen, 
diejenigen Fächer zu studieren, für die in Zukunft ein höherer Bedarf bestehe. Dies seien die MINT-
Fächer. 
 
Seit Jahren sollten unterstützende Maßnahmen die Chancen auf eine Planstelle erhöhen. Der Ver-
tretungspool sei mit 1.625 Stellen deutlich ausgeweitet worden. Dies seien verbeamtete Lehr-
kräfte, die den Schulen zur Verfügung stünden. Sie könnten drei Jahre lang an verschiedenen 
Schulen als Vertretungskraft eingesetzt werden. Danach hätten sie den Anspruch, fest an einer 
Schule eingesetzt zu werden. 
 
Ein wichtiger Aspekt sei ferner der Bonus auf die Auswahlnote für die Tätigkeiten im Schuldienst 
nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes von mindestens einem Jahr. Das verbessere die Aus-
wahlnote insgesamt um bis zu einer Note und damit die Einstellungschancen, weil die Einstellung 
immer im üblichen Verfahren über die Listen gehe. 
 
Darüber hinaus bestehe für Lehrkräfte, die seit mehr als drei Jahren Vertretungsverträge mit min-
destens halbem Deputat innehätten, ein eigener Einstellungskorridor. Bis zu 20 % aller Planstellen 
könnten an Lehrkräfte vergeben werden, die sich in diesem Korridor befänden. 
 
Bei diesen Maßnahmen sei die Frage, wie es geschafft werde, dass mehr Lehrerinnen und Lehrer 
auf Planstellen gelangten. Wenn aber Lehrkräfte auch nach mehreren Jahren im Vertretungsver-
trag trotz dieser unterstützenden Maßnahmen nicht auf den vorderen Plätzen der Bewerberliste 
stünden, könnten sie nicht zum Zuge kommen, was für den Einzelnen oder die Einzelne bedauer-
lich sei. Es gebe nach einem Lehramtsstudium und einem Vorbereitungsdienst keinen Anspruch 
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auf eine Planstelle in einem Bundesland. Dies sei weder in Rheinland-Pfalz noch in irgendeinem 
anderen Bundesland der Fall. 
 
Zum Stichtag 4. August 2020, als der Antrag eingegangen sei, seien in Rheinland-Pfalz insgesamt 
77 voll ausgebildete Lehrkräfte nach dem zweiten Staatsexamen mehr als drei Jahre in befristeten 
Verträgen eingesetzt gewesen. Dass die Zahl bei insgesamt etwa 41.000 Lehrkräften so niedrig sei, 
zeige, die Maßnahmen seien erfolgreich. Um die Vertretungslehrkräfte werde sich in besonderer 
Weise gekümmert. Wenn es irgendwo gehe, bekämen sie eine Planstelle. 
 
Unter 10 Personen seien über fünf Jahre in Vertretungsverträgen gewesen; sie seien in den 77 ge-
nannten Lehrkräften enthalten. Dieser Personenkreis sei bei jedem Einstellungstermin sehr stark 
im Blick, weil sie sich ihrer sozialen Verpflichtung diesen Personen gegenüber bewusst sei. Aus 
guten Gründen wollten auch lange Vertretungsketten vermieden werden. 
 
Ein Lehramtsstudium und ein anschließender Vorbereitungsdienst begründeten keinen Anspruch 
auf eine Planstelle in Rheinland-Pfalz, was die angehenden Lehrkräfte auch wüssten. Im Hinblick 
auf die richtige Fächerwahl könnten sie sich bereits vor Aufnahme des Studiums über die Bedarfe 
auf der Internetseite des Ministeriums informieren. Dieses Angebot werde verbessert werden, da-
mit es noch deutlicher werde. 
 
Regelmäßig böten die Universitäten in Rheinland-Pfalz im Rahmen ihres jährlich stattfindenden 
Tags der offenen Tür Informationsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler zum Lehramts-
studium an. Vertreterinnen und Vertreter der Studienseminare und des Landesprüfungsamts er-
läuterten die Ausbildungsstruktur und stellten je nach Lehramt den Fächerbedarf dar. Es wolle 
also möglichst früh versucht werden, dass junge Menschen die Fächer studierten, für die sie hin-
terher Planstellen bekämen. 
 
Wenn sich junge Menschen aber dennoch für ihre Fächerkombination entschieden und ihren Be-
werbungsradius einschränkten, könne es sein, dass es genau dort keine Planstelle gebe. Bei einem 
vorübergehenden Bedarf könnten Lehrkräfte mit diesen Fächern befristet eingestellt werden. In 
diesem Fall weise die ADD betroffene Bewerberinnen und Bewerber bereits beim Abschluss des 
Vertrags mit einem Merkblatt darauf hin, dass es auch nach längeren Zeiten in Vertretungsverträ-
gen keine Garantie auf eine unbefristete Übernahme gebe. Das gehöre zur Ehrlichkeit und Offen-
heit dazu. Dies sei der Landesregierung auch ein Anliegen gewesen, damit nicht der Eindruck ent-
stehe, bei Bestehen eines Vertrags oder mehrerer Vertretungsverträge erwachse daraus ein An-
spruch auf eine unbefristete Übernahme, und damit rechtzeitig andere Optionen ins Auge gefasst 
würden. 
 
Auch für junge Menschen mit Lehramtsstudium gebe es adäquate Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Betroffene könnten sich im Privatschuldienst, in anderen Bundesländern und als Dozentin oder 
Dozent in der Erwachsenenbildung bewerben. Auch in anderen Berufsfeldern würden ausgebil-
dete Lehrkräfte gesucht und eingestellt, beispielsweise als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
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Kinder- und Jugendeinrichtungen, als Bildungsreferentinnen oder Bildungsreferenten in Stiftun-
gen und Verbänden, an Volkshochschulen oder in ähnlichen Organisationen. Lehrkräfte würden 
auch sehr gern als Redakteurinnen und Redakteure in Bildungsverlagen eingestellt. Dies seien nur 
einige Beispiele für adäquate Betätigungsfelder nach einem solchen Studium und Vorbereitungs-
dienst. 
 
Nicht zuletzt werde gymnasialen Lehrkräften, die Vertretungsverträge an Grundschulen gehabt 
hätten, mit einer Qualifizierung ein Wechsel in dieses Lehramt angeboten. Dadurch könne der 
erhöhte Bedarf an den Grundschulen in diesem Lehramt abgedeckt werden. Das funktioniere sehr 
gut, und davon werde zunehmend Gebrauch gemacht. 
 
Selbstverständlich sei es im Einzelfall immer möglich, nach fünf Jahren einen weiteren Vertrag 
abzuschließen. Es bestehe sozusagen kein Verbot, wenn sich beispielsweise an einer Schule ein 
vorübergehender Bedarf ergebe, der nicht anderweitig gedeckt werden könne. Auf diese Weise 
habe der Bewerberin am Mons-Tabor-Gymnasium ein weiterer befristeter Vertrag angeboten wer-
den können. Eine Planstelle habe nicht zur Verfügung gestanden. Deshalb habe ihr keine Plan-
stelle gegeben werden können. 
 
Es werde auch künftig versucht werden, möglichst wenige Menschen, die in Vertretungsverträgen 
gewesen seien, nicht auf Planstellen zu setzen. Es werde gewollt, dass junge Lehrkräfte möglichst 
schnell auf eine Planstelle kämen, sie nicht lange auf eine Planstelle warten müssten und sie eine 
Planstelle bekämen. Dies gelinge schon sehr gut. In Einzelfällen gelinge es aus verschiedenen 
Gründen nicht. Manchmal würden sich Lösungen auch anders gewünscht, und es bestehe Ver-
ständnis für die jungen Menschen. 
 
Abg. Jennifer Groß bezieht sich auf die genannte Verwendung von Lehrkräften an Privatschulen 
und gibt aus eigener Erfahrung zu bedenken, dass in Rheinland-Pfalz die Jahre, die an einer Pri-
vatschule gearbeitet worden seien, nicht angerechnet würden, wenn danach an einer staatlichen 
Schule gearbeitet werde. 
 
Dr. Michael Thews (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) erwidert, mit Blick auf den ge-
nannten Bonus werde jede pädagogische Tätigkeit nach dem zweiten Staatsexamen – auch in 
Schulen in freier Trägerschaft, die staatlich anerkannt seien – mitgezählt. Nicht jede Privatschule 
sei staatlich anerkannt. Wenn ein konkreter Fall existiere, in dem dies nicht so sei, werde sich das 
gern angesehen. 
 
Abg. Anke Beilstein führt den Zeitungsartikel an, wonach ein weiterer Vertrag in Vorgriff auf eine 
von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbarte Einführung einer zeitlichen Höchst-
grenze nicht abgeschlossen worden sei. Wenn diese Höchstgrenze gelten werde, werde folglich 
nicht mehr nach fünf Jahren eine Verlängerung stattfinden können. Diese Lehrkraft mit einem 
Abschluss von 1,8 würde dann im nächsten Jahr auf der Straße stehen. 
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Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte der Abg. Anke 
Beilstein zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erläutert, es handele sich um ein Bundesgesetz. Wenn es die 
Koalitionsparteien verabschiedeten, müsse diese gesetzliche Regelung auch in Rheinland-Pfalz 
umgesetzt werden. Aus diesem Grund sei der Fokus der eigenen Arbeit in den letzten Jahren da-
rauf gelegt worden, dass es nicht mehr Befristungen über fünf Jahre gebe und möglichst wenige 
Personen unter diese Regelung fallen würden. 
 
Allerdings dauere die Legislaturperiode im Bund auch nicht mehr so lange. Deshalb werde derzeit 
davon ausgegangen, dass dieser Gesetzentwurf möglicherweise nicht mehr komme. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 
Digitale Bildung - Grundschulapp Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
- Vorlage 17/7034 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Bettina Brück führt zur Begründung aus, der Presse habe die Existenz der neuen Grundschu-
lapp entnommen werden können. In den letzten Wochen und Monaten sei immer wieder diskutiert 
worden, wie Schulen mit Eltern gerade im Zuge der Pandemie kommunizierten. Verschiedene Mes-
sengerdienste seien vielleicht nicht ganz so sicher. Deshalb sei diese App vermutlich sehr inte-
ressant. Die Landesregierung werde dazu um Berichterstattung gebeten, auch im Hinblick auf die 
Frage, ob es für andere Schularten angedacht sei. 
 

(Informationsmaterialien zur App werden an die Ausschussmitglieder verteilt) 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, die App sei zu Beginn dieses Schuljahres im Rahmen 
der Digitalstrategie umgesetzt worden. Die Idee sei schon vor der Corona-Pandemie entstanden. 
Die Entwicklung der App habe das Pädagogische Landesinstitut übernommen. Für die Grundschu-
len wolle eine App bereitgestellt werden, mit der Eltern leichter erreicht werden könnten und sich 
umgekehrt Eltern über Grundschulen gut informieren könnten. 
 
Die Zielgruppe der App seien Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Eltern, Sorgeberechtigte und 
Familienangehörige von Kindern, die sich über die Grundschule informieren wollten, weil die Kin-
der bald schulpflichtig würden, und Eltern, deren Kinder schon eine Grundschule besuchten. 
 
Die Grundschulapp stehe als Android- und iOS-Version für Smartphones und Tablets sowie als 
Webanwendung für den Computer zur Verfügung. Die App sei kostenlos und stehe überall als 
Download zur Verfügung. Es könnten Neuigkeiten zur Grundschule, Detailinformationen zu jeder 
Grundschule, landesweite und schulspezifische Termine, Mitteilungen von Schulen und allge-
meine Informationen zur Grundschule eingesehen werden. 
 
Unter „Aktuelles“ würden durch ein Redaktionsteam im Ministerium für Bildung die für die Bürge-
rinnen und Bürger relevanten Neuigkeiten aus dem Bereich der Grundschule bereitgestellt. Im 
Bereich „Meine Schule“ könnten die Nutzerinnen und Nutzer die Dienststellen und Profildaten 
aller Grundschulen einsehen. Zu den Daten zählten neben dem Schulprofil wie Ganztagsschule 
und Schwerpunktschule etwa die Kontaktdaten. Ein Großteil der Daten werde direkt aus der 
Dienststellenverwaltung des Schulverwaltungsprogramms „edoo.sys RLP“ zur Verfügung gestellt. 
Dies minimiere den Verwaltungsaufwand für die Schulen. 
 
Die Schulen könnten ihre Daten um schulindividuelle Inhalte wie das Schullogo, die schulischen 
Schwerpunkte und die Betreuungszeiten ergänzen. In der Kalenderfunktion seien bereits zentral 
durch das Pädagogische Landesinstitut alle landesweit für den Grundschulbereich relevanten 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7034-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-270989
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Termine wie das Datum der Zeugnisausgabe oder die Ferienzeiten eingestellt. Jede Schule habe 
aber die Möglichkeit, schuleigene Termine wie das Schulfest oder die beweglichen Ferientage zu 
ergänzen. Diese Kalendereinträge würden dann über die Grundschulapp exportiert und könnten 
direkt in den Kalender auf dem jeweiligen privaten Endgerät importiert werden. Jeder Elternteil 
habe damit eine aktuelle Übersicht über den Kalender der Schule. 
 
Durch das Versenden einer E-Mail über ein extra dafür eingerichtetes Postfach könnten Schulen 
Mitteilungen verfassen und über die Anwendung zur Verfügung stellen. Damit hätten sie die Mög-
lichkeit, insbesondere die Eltern und Sorgeberechtigten kurzfristig zu erreichen. Sofern die Nut-
zerinnen und Nutzer wollten, erhielten sie außerdem eine Push-Benachrichtigung, sobald eine 
Schule eine neue Mitteilung versende oder einen neuen Termin eingestellt habe. 
 
Im Bereich „Information“ fänden Nutzerinnen und Nutzer Antworten zu Fragen rund um die Grund-
schule. Sie erhielten zum Beispiel Informationen zu den Fächern und Lernbereichen in der Grund-
schule, zur Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule und zu ganztägigen Bildungs- und Be-
treuungsangeboten. 
 
Über eine weitere Funktion könnten Eltern und Sorgeberechtigte durch Eingabe des Geburtsda-
tums ermitteln, ab welchem Schuljahr ihr Kind schulpflichtig werde. Insgesamt würden die Infor-
mationen in diesem Bereich neben Deutsch in neun weiteren Sprachen – Englisch, Französisch, 
Polnisch, Russisch, Farsi, Tiringisch, Türkisch, Italienisch und Arabisch – zur Verfügung gestellt. 
Zwei weitere Sprachen – Rumänisch und Bulgarisch – seien derzeit in Vorbereitung. 
 
Die Grundschulapp greife auf bereits vorhandene digitale Systeme wie das Schulverwaltungspro-
gramm und das System „Elektronische Post für Schulleitungen/Schulen“ (EPoS) zurück, wodurch 
die Vernetzung der einzelnen Systeme befördert werde und die Nutzung von Synergieeffekten, 
zum Beispiel beim Betrieb, dem Support oder dem Projektmanagement, ermöglicht werde. Für die 
Schulleitung sei es eine möglichst verwaltungsarme Art und Weise, die eigenen Eingaben zu pfle-
gen und zu bedienen. 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit sei selbstverständlich 
einbezogen worden. Die App genüge hohen Datenschutzstandards. Zum Beispiel würden keine 
Cookies gesetzt. 
 
Die Anwendung biete viele Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Dazu gehöre der im Antrag an-
gesprochene Messengerdienst. Es sei geplant, es mit einem Messengerdienst zu verknüpfen, so-
dass Schule und Eltern miteinander kommunizieren könnten und das Kollegium datensicher mit-
einander kommunizieren könne. 
 
Beim Schulcampus, der voraussichtlich im Februar 2021 den Schulen zur Verfügung stehe, werde 
diese Funktion eines Messengerdienstes mit aufgenommen. Es sei zusätzlich Geld im Nachtrags-
haushalt erhalten worden, um einen datensicheren Messengerdienst zu erhalten. Den Schulen 
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werde datenrechtlich abgeraten, auf einen Messengerdienst wie WhatsApp zurückzugreifen. Dies 
sei in Notsituationen, zum Beispiel während der Corona-Pandemie, manchmal der Fall gewesen. 
 
Bei den Grundschulen wolle die Anwendung schnell bekannt gemacht werden. Es seien zwei Pi-
lotphasen vorgesehen, an denen sich ausgewählte Grundschulen freiwillig beteiligen könnten. Die 
erste Pilotphase, in der acht Grundschulen beteiligt gewesen seien, sei abgeschlossen. Es funkti-
oniere sehr gut und entdeckte kleine Fehler seien behoben worden. Sie habe selbst die App in 
einer Grundschule in Nackenheim vorgestellt. Der Schulleiter und das Kollegium seien von der 
App sehr angetan gewesen und erachteten sie als sehr praktisch. 
 
Eine zweite Pilotphase mit insgesamt 35 Grundschulen, darunter die acht Grundschulen der ersten 
Phase, laufe im ersten Schulhalbjahr. Die Personalisierung werde folglich erst nach und nach bei 
allen Schulen möglich sein. Die Schulaufsicht werde die App im Rahmen der regionalen Schullei-
terdienstbesprechung vorstellen. Die Schulleitungen würden von der Schulaufsicht unterstützt. 
Am 15. September 2020 werde das Projektteam eine Informationsveranstaltung im digitalen For-
mat durchführen, um die Schulen vorzubereiten. 
 
Es könne sich vorgestellt werden, dies auch für weitere Schularten zu entwickeln. 
 
Auf die Frage der Abg. Bettina Brück, ob die App in den Schulcampus eingebunden werde, ant-
wortet Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig, es werde zusammen gedacht und kompatibel sein. 
 
Abg. Jennifer Groß möchte aufgrund von Rückmeldungen von Eltern wissen, wann es insbesondere 
für Grundschulen dienstliche E-Mail-Adressen geben werde. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, dies sei für alle Lehrerinnen und Lehrer in Rhein-
land-Pfalz noch in diesem Schuljahr in Planung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
 
Stellv. Vors. Cornelia Willius-Senzer weist auf den Termin der nächsten als Videokonferenz statt-
findenden Ausschusssitzung am 22. September 2020 um 14.00 Uhr hin und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Brück, Bettina SPD 
Denninghoff, Jörg SPD 
Fuhr, Alexander SPD 
Kazungu-Haß, Giorgina SPD 
Klomann, Johannes SPD 
  
Barth, Thomas CDU 
Beilstein, Anke CDU 
Brandl, Martin CDU 
Groß, Jennifer 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 
Linnertz, Thomas Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-

rektion 
  
Landtagsverwaltung  
  
Schmitt, Claudia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


