
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Wagner (CDU) 

Sommerschule im Wahlkreis 38 (Speyer, Verbandsgemeinde Römberberg-Dudenhofen, Schifferstadt) 

Unter dem Motto „Sommerschule RLP" hat das Ministerium für Bildung gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden pä-
dagogische Angebote für Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur achten Klasse ausgearbeitet, insbesondere mit dem Ziel, 
den Schülerinnen und Schülern, denen aufgrund der Corona-Restriktionen zum Teil der für das jeweilige Schuljahr vorgesehene 
Lehrstoff nur in gekürzter Form beigebracht wurde, zu vertiefen. Gerade für Schülerinnen und Schüler mit Defiziten in einigen  
Kernbereichen sollte das Programm einen geeigneten Rahmen bieten, um notwendige Übungsaufgaben zu wiederholen. Die Kom-
munen stellen dabei die Infrastruktur zur Verfügung. In den letzten beiden Ferienwochen soll es vor allem in Schulgebäuden 
der Städte und Verbandsgemeinden drei Stunden Unterricht pro Tag geben. Dieser wird angeleitet von Lehramtsstudierenden, 
Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern, Lehrkräften und pädagogischem Personal, pensionierten Lehrkräften sowie älteren  
Schülerinnen und Schülern, die dafür vorher auf Grundlage eines vom Bildungsministeriums erarbeiteten Plans geschult worden 
sind. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben sich im Wahlkreis 38 (Speyer, Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, Schiffer-

stadt) für das Programm angemeldet, und wie viele haben endgültig daran teilgenommen? (Bitte um eine tabellarische Darstel-
lung nach den jeweiligen Schulen im Wahlkreis)

2. Wie viele der Schülerinnen und Schüler im Wahlkreis 38 (Speyer, Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, Schifferstadt), 
die am Programm teilgenommen haben, haben dieses auch bis zum Ende durchgeführt (bitte um eine prozentuale Angabe nach 
den jeweiligen Schulen im Wahlkreis)?

3. Mussten Unterrichtsstunden ausfallen, wenn zum Beispiel zu wenige Teilnehmer an gewissen Tagen anwesend waren?
4. Wurden die entsprechenden Lehrkräfte dennoch entlohnt?
5. Bekommen, die an dem Programm teilnehmenden Lehramtsanwärterinnen und -anwärter sowie Lehramtsstudentinnen  

und -studenten ein entsprechendes Zertifikat oder einen anderweitigen Nachweis, der sich positiv auf ihre Ausbildung auswirkt?
6. Könnte in der Teilnahme auch ein Grund für die Vergabe etwaiger Sozialpunkte im Sinne der Gesamtbewertung des  

Referendariats gesehen werden?
7. Welche weiteren Programme möchte die Landesregierung entwickeln, um drohende Nachteile für Schülerinnen und Schüler 

aufgrund der weiteren Corona-Restriktionen im nächsten Schuljahr zu vermeiden?
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