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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wagner (CDU)
– Drucksache 17/12853 –

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

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12853 – vom 25. August 2020 hat folgenden Wortlaut:

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?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 18. September 2020 wie 
folgt beantwortet:

Drucksache 17/13099
zu Drucksache 17/12853

18. 09. 2020

Zu den Fragen 1 bis 2:

Die Sommerschule RLP ist ein bundesweit einmaliges, gemeinsames Projekt des Landes Rheinland-Pfalz und der kommunalen 
Spitzenverbände. Da die Organisation vor Ort in den teilnehmenden Kommunen erfolgt 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 die angefragten Zahlen nicht vorliegen und nur über eine aufwendige Abfrage bei den Mitgliedskommunen 
erhoben werden könnten, die im Rahmen der Frist der Beantwortung der Kleinen Anfrage nicht möglich ist.
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Zu den Fragen 3 und 4:

Für die Größe der Lerngruppen wurde keine Mindestteilnehmendenzahl festgelegt. Das Land hat den Kommunen zudem den Ein-
satz zusätzlicher Freiwilliger (50 Prozent über der zur Deckung des Bedarfs nötigen Zahl) ermöglicht, um gezielt kleine Gruppen 
bilden, lokal ausdifferenzierte Angebote planen und „Springer“ einsetzen zu können. Alle Kursleiterinnen und Kursleiter erhalten 
für ihren zweiwöchigen ehrenamtlichen Einsatz eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro. Lehrkräfte, die sich für 
einen Einsatz über eine Woche gemeldet hatten, erhalten diese anteilig. 

Zu den Fragen 5 und 6:

Lehramtsstudierende, die in der Sommerschule als Kursleitung tätig waren, können sich ihre Tätigkeit als Orientierendes Prakti-
kum im Lehramtsstudium anerkennen lassen. Die Teilnahme von Anwärterinnen und Anwärtern kann auch wegen des Gleich-
heitsgrundsatzes keine Berücksichtigung in der Note des Zweiten Staatsexamens finden: Es kann nämlich nicht gewährleistet 
werden, dass allen Anwärterinnen und Anwärtern ein Angebot als ehrenamtliche Kursleiterin oder als ehrenamtlicher Kursleiter 
gemacht werden kann.

Zu Frage 7:

Die Schulen haben bereits während der Zeit der Schulschließung frühzeitig zusätzlich zum Fernunterricht und zur Notbetreuung 
Förderangebote in Präsenz für Kinder und Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf organisiert. Diese Schülerinnen und 
Schüler hatten die Schulen auch während des eingeschränkten Präsenzbetriebes besonders im Blick. 

Gerade für Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Familien, aber nicht nur für sie, ist es wichtig, dass die in der Schule 
gestarteten Förderangebote im Rahmen von Ferienbildungsmaßnahmen fortgeführt werden. Dazu fand in den Sommerferien erst-
mals die Sommerschule RLP statt, um die Grundkompetenzen in Deutsch und Mathematik zu stärken, als Bindeglied zwischen 
den beiden Schuljahren zu wirken und die Schülerinnen und Schüler an das schulische Lernen nach dem Ende der Ferien heranzu-
führen. Dabei wurden die Lehrkräfte gebeten, Schülerinnen und Schüler, die aus ihrer Sicht besonders von der Förderung in der 
Sommerschule profitieren würden, zur Teilnahme an der Sommerschule besonders zu motivieren.

Dieses erfolgreiche Konzept soll in den Herbstferien fortgesetzt werden, damit die Schülerinnen und Schüler weiterhin ihre 
Grundkompetenzen vor allem in Deutsch und Mathematik festigen können.

Zum Start des neuen Schuljahrs hat das Land den Schulen für jedes Fach und für alle Klassenstufen Hinweise gegeben, welche 
Themen prioritär behandelt werden sollen, sollte der Unterrichtsausfall dazu führen, dass nicht alle Lehrplanthemen behandelt 
werden können. Die Festlegung von „Kernthemen“ dient auch dazu, den Schülerinnen und Schülern, die in der Zeit der Schul-
schließungen Schwierigkeiten mit dem Lernen hatten, eine klare Perspektive zu geben und ihnen den Anschluss an das Niveau der 
anderen zu ermöglichen.

Außerdem stellte das Land allen Schulen einen kostenlosen Zugriff auf eine Video-Konferenzlösung zur Verfügung und ermög-
lichte die unbürokratische Ausleihe digitaler Endgeräte von Schulen. Neben den zusätzlichen Bundesmitteln in Millionenhöhe 
hat das Land im Nachtragshaushalt nochmals zusätzliche 10 Millionen Euro für digitale Bildung bereitgestellt. Damit können bis 
zu 15 000 zusätzliche mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, 3 000 mobile Endgeräte für Lehrkräfte, die aufgrund einer 
Vorerkrankung von zu Hause aus arbeiten, dienstliche E-Mail-Adressen für alle Lehrkräfte und ein zeitgemäßer Messengerdienst 
zur schnellen, datensicheren und barrierefreien Kommunikation finanziert werden. Sinnvoll ergänzt wird die technische Seite mit 
den passenden Fortbildungsangeboten und der Bereitstellung von digitalen Unterstützungsangeboten und Materialien durch das 
Pädagogische Landesinstitut.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin


