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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Große Anfrage der Fraktion der AfD 
– Drucksache 17/12285 –

Sommerschule

Das Ministerium für Bildung hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs der Staats-
kanzlei vom 17. August 2020 – wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Sommerschule RLP ist ein bundesweit einmaliges, gemeinsames Projekt des Landes Rheinland-Pfalz und der kommunalen 
Spitzenverbände.

Mit der Sommerschule RLP wurden für Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur achten Klasse in den beiden letzten 
Ferienwochen flächendeckend, wohnortnah und kostenlos Sommerkurse angeboten mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler 
wieder auf den Schulalltag vorzubereiten und ihre Grundkompetenzen in Mathematik und Deutsch zu stärken, insbesondere dieje-
nigen, die – aus welchen Gründen auch immer – in den Phasen des häuslichen Lernens nicht die Lernfortschritte erzielen konnten,  
die man im regulären Unterricht erwartet hätte.

Die Angebote werden von ehrenamtlichen Freiwilligen umgesetzt, die das Land aufgerufen und beauftragt hat. Die Kommunen 
können an diesem Angebot teilnehmen; sie stellen dann das Gebäude zur Verfügung und kümmern sich um die organisatorische 
Umsetzung vor Ort.

Da die Kommunen die Organisation vor Ort übernommen haben und daher die Antworten auf einige Fragen nur dort vorliegen, 
haben wir die kommunalen Spitzenverbände um Unterstützung bei der Beantwortung gebeten.

Diese haben mitgeteilt, dass eine detaillierte Auskunft nicht möglich ist. Erforderlich wären umfangreiche Erhebungen bei den 
Mitgliedskommunen, die in der Kürze der Zeit und aufgrund der Ferien- und Urlaubszeit nicht fristgerecht erledigt werden 
könnten. Im Übrigen seien zahlreiche Fragen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beantworten, da endgültige Angaben erst 
nach Abschluss der Sommerschule gemacht werden könnten. Die Daten würden außerdem weitestgehend von den kommunalen 
Spitzenverbänden nicht erhoben.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Große Anfrage wie folgt:

 1. Wie viele Kurse finden im Rahmen der „Sommerschule“ statt?

 2. Wie viele dieser Kurse sind lediglich auf ein Fach (Mathematik oder Deutsch) beschränkt?

 3. In wie vielen Kursen sind Schüler aus unterschiedlichen Jahrgängen vertreten?

 4. In wie vielen Kursen sind Schüler aus gleichen Jahrgängen, aber unterschiedlichen Klassen vertreten?

 5. An welchen Schulen werden jeweils wie viele Kurse angeboten?

 6. Wie hoch sind die jeweiligen Teilnehmerzahlen (bitte für alle Kurse angeben und zusätzlich tabellarisch auswerten)?

Nach Auskunft der kommunalen Spitzenverbände können diese Fragen erst nach Abschluss der Sommerschule beantwortet 
werden.

 7. Welche Angebote zur Vorbereitung wurden den Kursleitern gemacht?

 8. Waren diese Angebote verpflichtend? Falls nein, warum nicht?

 9. Inwieweit wurden diese Angebote von den Kursleitern genutzt (bitte jeweils konkrete Zahlen angeben)?



2

Drucksache 17/12702 Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode

Zu einem Engagement als Kursleitung bei der Sommerschule RLP gehört selbstverständlich auch die Vorbereitung. Das Bildungs-
ministerium und das Pädagogische Landesinstitut haben zusammen mit den Studienseminaren verschiedene Materialien, Video-
Tutorials, ein pädagogisches Rahmenkonzept und einen Leitfaden zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit der pädagogischen 
Beratungshotline des Pädagogischen Landesinstituts sind diese Materialien als asynchrones Online-Fortbildungsformat konzipiert, 
das die Kursleitungen zeitlich flexibel nutzen konnten, um sich individuell auf ihren Einsatz als Kursleitung bei der Sommerschule 
RLP vorzubereiten. Für organisatorische Fragen stehen den Kursleitungen neben den durchführenden Kommunen auch Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Ministeriums für Bildung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zur Verfügung.

Dabei handelt es sich um Angebote, die zeitlich flexibel genutzt werden können. Durch diese Asynchronität der Fortbildung wird 
erreicht, dass alle Kursleitenden das Angebot in den Wochen vor der Sommerschule RLP wahrnehmen konnten. Da unter den 
ehrenamtlichen Freiwilligen zahlreiche Personen mit Erfahrungen aus dem schulischen Bereich und Erfahrungen in der Nachhilfe 
sind, ist ein solches Format auch deshalb sinnvoll, damit die Vorbereitung von einer individuellen Schwerpunktsetzung geprägt 
ist. Für alle Fragen stand während der Vorbereitungsphase die Beratungshotline des Pädagogischen Landesinstituts zur Verfügung. 
Der Abruf der Angebote wurde nicht erfasst, sodass hierzu keine Zahlen vorliegen. Dem Ministerium für Bildung liegen jedoch 
Rückmeldungen sowohl von Kursleitenden als auch von Kommunen vor, die die einzelnen Bestandteile des Online-Fortbildungs-
programmes sehr positiv bewerten.

10. Wurden die Kursleiter im Vorfeld über die Zusammensetzung ihrer Lerngruppe (Klassenstufe, Klasse, Schule) informiert?

Die Gestaltung des Förderangebots richtet sich danach, welche Unterstützung die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler be-
nötigen. Über die Aufteilung der Kurszeiten auf die Fächer Deutsch und Mathematik wird entsprechend dem Bedarf vor Ort ent-
schieden. Informationen darüber, wie dies in den einzelnen Kommunen gehandhabt wurde, liegen der Landesregierung nicht vor.

11. An welchen Schulen gab es eine Rücksprache zwischen den Kursleitern und den Fachlehrern der in der Gruppe vertretenen Kinder 
hinsichtlich zuletzt im Unterricht behandelter Inhalte oder besonderer Defizite der teilnehmenden Schüler?

Bei der Bedarfsmeldung wurden die Lehrkräfte dafür sensibilisiert, insbesondere die Schülerinnen und Schüler anzusprechen, die 
in den Wochen vor den Ferien nicht den Lernfortschritt erreicht haben, der zu erwarten gewesen wäre. Um sicherzustellen, dass 
die Angebote bestmöglich an den Lernstand der Schülerinnen und Schüler anknüpfen, wurden die Deutsch- und Mathematik-
Lehrkräfte aufgerufen, für die Schülerinnen und Schüler, die in der Bedarfsabfrage Interesse an der Sommerschule RLP zeigen, 
Aufgabenpakete zu packen, die dann dort bearbeitet werden können. Der Landesregierung ist auch bekannt, dass Lehrkräfte 
darüber hinaus für die Kursleitungen Hinweise über den Lernstand der Schülerinnen und Schüler erstellt und den Kindern in die 
Sommerschule mitgegeben haben. Auch haben sich Kollegien noch in den Ferien getroffen, um den Schülerinnen und Schülern 
Aufgabenpakete zusammenzustellen. Darüber hinaus haben sich rund 600 Personen freiwillig gemeldet, die im schulischen Kon-
text arbeiten oder gearbeitet haben (z. B. [pensionierte] Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Mitarbeitende im Ganztag) und daher 
zum Teil die Schülerinnen und Schüler kennen.

Bei all diesen Maßnahmen ist das Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler zuversichtlicher und erfolgreich in das nächste Schuljahr 
starten können.

12. Wie viele Kursleiter wurden tatsächlich verpflichtet?

Insgesamt hat die Aufsichts- und Dienstleitungsdirektion 1 483 Kursleiterinnen und Kursleiter für den Einsatz in der Sommer-
schule beauftragt.

13. Wie teilen sich die tatsächlich ausgewählten Kursleiter hinsichtlich der bei der Bewerbung genannten Kategorien zu Ausbildung bzw. 
Beruf auf (bitte differenziert angeben)?

Ausbildung/Beruf Anzahl Anteil

Lehrkräfte 100  6,74 %

Lehramtsanwärterinnen und -anwärter bzw. Referendarinnen und Referendare 56  3,78 %

Lehramtsstudierende 837 56,44 %

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe oder Abiturientinnen und Abiturienten des Abiturjahrgangs 2020 265 17,87 %

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ganztagsbereich 41  2,76 %

Vertretungskräfte an einer Schule 42  2,83 %

pädagogische Fachkräfte 33  2,23 %

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einer betreuenden Grundschule 35  2,36 %

pensionierte Lehrkräfte 16  1,08 %

Sonstige 43  2,90 %

Keine Angaben 15  1,01 %

(Quelle: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.) 
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14. Nach welchen Kriterien wurden die tatsächlichen Kursleiter unter den Bewerbern ausgewählt?

Dazu haben die kommunalen Spitzenverbände mitgeteilt: Aufgrund der dezidierten Angaben des Meldebogens auf der Homepage 
des Ministeriums für Bildung können die Schulträger aufgrund der vorhandenen Räume und der gewünschten Einsatzorte der 
Ehrenamtlichen, der bekannten Bedarfe der angemeldeten Schülerinnen und Schüler und der angegebenen Qualifikationen der 
Ehrenamtlichen sowie eventueller Zusatzqualifikationen, wie z. B. Ersthelfer, die Bewerberinnen und Bewerber auswählen. Die 
genauen Kriterien der Schulträger entziehen sich der Kenntnis der kommunalen Spitzenverbände.

15. Wie viele Bewerber wurden aufgrund ihres polizeilichen Führungszeugnisses abgelehnt?

Bei keinem Bewerber konnte eine Eintragung in das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis verzeichnet werden. Daher kam es 
zu keiner Ablehnung aufgrund des Führungszeugnisses.

16. Wie viele Schüler hatten bis zum Meldeschluss ihr Interesse bekundet (bitte nach Klassenstufen und Schularten differenzieren)?

Insgesamt haben bis zum Meldeschluss 19 387 Schülerinnen und Schüler ihr Interesse für die Teilnahme an der Sommerschule 
bekundet.

17. Wie viele Schüler nehmen tatsächlich teil (bitte nach Klassenstufen, Schularten und ein- bzw. zweiwöchiger Teilnahme differenzieren)?

Nach Auskunft der kommunalen Spitzenverbände kann diese Frage erst nach Abschluss der Sommerschule beantwortet werden.

18. Welche Kriterien wurden bei der Auswahl der teilnehmenden Schüler angelegt?

Hierüber liegen den kommunalen Spitzenverbänden keine Informationen vor.

19. Wird es eine Evaluation der Sommerschule geben? Falls ja, in welcher Form? Falls nein, warum nicht?

Da die Sommerschule RLP ein völlig neues Angebot ist, um Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie zu unterstützen, 
wird das Pädagogische Landesinstitut die Sommerschule im Rahmen einer Online-Befragung evaluieren.

20. Welche Kosten sind durch die Durchführung der Sommerschule insgesamt entstanden?

21. Wie teilen sich diese Kosten auf (Aufwandsentschädigung für die Kursleiter, direkte Kosten oder Overheadkosten bei Ministerien und 
ADD, Materialkosten, sonstige Kosten)?

Für die Umsetzung der Sommerschule RLP wurden aus den Mitteln des Ministeriums für Bildung insgesamt 500 000 Euro bereit-
gestellt. Zum einen sind dies Mittel für die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Freiwilligen. Darin enthalten sind zudem 
Mittel für die Programmierung des Portals www.ferien.bildung-rp.de in Höhe von rund 10 000 Euro.

Im Ministerium für Bildung wurde ein agiles Team aus verschiedenen Mitarbeitenden gebildet, das die Sommerschule RLP mit 
Unterstützung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, das Pädagogische Landesinstitut und die Studienseminare von 
der Konzeption bis zur Umsetzung begleitet hat. Da es sich hierbei um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt, die unterschied-
liche Teile ihrer Arbeitszeit in das Projekt eingebracht haben, ist eine konkrete Zuordnung nicht möglich.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin

http://www.ferien.bildung-rp.de



