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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Bildungswende 2021: Zu frühe Einschulung gefährdet Bildungserfolg 
unserer Kinder – Elternwillen stärken, mehr Flexibilität ermöglichen

In Rheinland-Pfalz gilt für alle Kinder, die bis zum 31. August das sechste Lebensjahr 
vollendet haben, im selben Jahr die Schulpflicht. Einige Kinder sind daher bei ihrer 
Einschulung erst fünf Jahre alt, andere gerade erst sechs. Viele Eltern der zwischen 
dem 1. Juli und 31. August geborenen Kinder wünschen sich die Freiheit selbst zu 
entscheiden, ob ihr Kind schulreif ist oder nicht, um gegebenenfalls eine Schulrück-
stellung zu veranlassen. Die Petition „Stoppt die Früheinschulung in Rheinland-
Pfalz“ greift diesen Wunsch auf und erfährt dabei sehr große Unterstützung.

Nicht schlüssig ist bisher die Haltung der Landesregierung, die dem Elternwillen 
beim Übergang von der Grundschule auf eine weiterführende Schule höchste Priori-
tät einräumt, diesem aber in der Frage der Einschulung nicht den geringsten Spiel-
raum gewährt, obwohl es dort nur um eine zweimonatige Übergangsregelung geht. 
Zweifellos kennen Eltern in dieser frühen Lebensphase ihr Kind am besten und soll-
ten daher selbst entscheiden können, ob ihr Kind auch dann eingeschult wird, wenn 
es erst im Juli oder August sechs Jahre alt wird. Mit einer solchen Regelung bestünde 
die Möglichkeit, dem individuellen Entwicklungsstand eines Kindes mehr Rechnung 
zu tragen als dies zur Zeit geschieht. Das Ziel muss nämlich sein, dass jedes Kind in 
der Schule erfolgreich ist. Eine zu frühe Einschulung kann hier ein Hindernis sein. 
Deshalb bildet die Petition ein berechtigtes Anliegen der Eltern ab.

Die Argumentation der Bildungsministerin am 23. Oktober 2019 im Plenum (Druck-
sache 17/10327), die Schulpflicht erfordere generelle Regelungen, überzeugt eben-
so wenig wie ihr Hinweis auf Beschlüsse der Kultusministerkonferenz. Denn eine  
flexible Regelung ist durchaus umsetzbar, wenn der politische Wille vorhanden ist. 
So hat Bayern im Jahr 2019 eine solche flexible Regelung mit einem Einschulungs- 
korridor für Kinder, die zwischen Juli und September ihren sechsten Geburtstag  
feiern, beschlossen. Ähnliche Regelungen haben zuletzt auch Niedersachsen (im 
Jahr 2018) und Baden-Württemberg (im Jahr 2019) getroffen.

Wenn die Bildungsministerin zudem erklärt, es gäbe aus der Forschung keine ein-
deutigen Belege, ob eine frühere oder spätere Einschulung besser für das Kind sei, 
macht das die fehlende Flexibilität für einen Übergangszeitraum von nur zwei  
Monaten noch unverständlicher. 

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

–  sich nicht weiter dem berechtigten Anliegen der Eltern zu verschließen und 
schnellstmöglich den Eltern der zwischen dem 1. Juli und dem 31. August gebo-
renen Kinder die volle Entscheidungsfreiheit bei der Schulrückstellung zu über-
lassen;

–  § 57 des Schulgesetzes entsprechend zu ändern.
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