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Antrag

der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 17/13200 –

Bildungspolitische Maßnahmen in Zeiten der Corona-Pandemie: Recht 
auf Bildung und Gesundheitsschutz wahren – beste Rahmenbedingungen  
für starke Kitas und Schulen sicherstellen

I. Der Landtag stellt fest:

 Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft vor besondere Herausforderun-
gen gestellt und nachhaltig verändert, besonders im Bereich der Bildung. Im 
Zuge der Kita- und Schulschließungen im Frühjahr mussten sich Lehrerinnen 
und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Eltern und nicht zuletzt Kinder und 
Jugendliche in kürzester Zeit auf eine neue Situation einstellen, die niemand 
voraussehen konnte. Schülerinnen und Schüler mussten schnellstmöglich mit 
digitalen Mitteln ausgestattet werden, Hygienekonzepte und Gesundheitsmaß-
nahmen mussten vor Ort entworfen und umgesetzt werden und Lehrkräfte 
mussten unverzüglich auf Fernunterricht umstellen. Dank des tatkräftigen Ein-
satzes unserer Erzieherinnen, Erzieher, Lehrkräfte und Fachkräfte stand die 
Notbetreuung all jenen offen, die sie benötigten, was für viele Eltern eine enor-
me Entlastung darstellte. Die Landesregierung hat vielfältige Maßnahmen auf 
den Weg gebracht, um die Bildungseinrichtungen so gut wie möglich in dieser 
herausfordernden Zeit zu unterstützen.

 Wir befinden uns immer noch mitten in der Pandemie und benötigen flexible 
Maßnahmen, die immer wieder dem aktuellen Infektionsgeschehen angepasst 
werden können. Es gilt weiterhin, das Recht auf Bildung und den Infektions-
schutz aller an Schule und Kita Beteiligten zu vereinen. Wichtig sind hierbei 
nicht nur gesundheitspolitische Schritte, sondern auch Investitionen in die digi-
tale Bildung sowie Mittel und Wege, welche die Verschärfung sozialer Ungleich-
heiten reduzieren. Besonders der digitalen Bildung und der technischen Aus-
stattung von Schulen kamen in den letzten Monaten eine besondere Bedeutung 
zu. Diese Investitionen sind auch unabhängig von Corona Investitionen in die 
Zukunft. Lehren und Lernen hat sich verändert und muss in neuen Konzepten 
gedacht werden.

 Alle an Schule und Kita Beteiligte sammeln derzeit etliche neue Erfahrungen im 
Umgang mit der Corona-Pandemie. Diese Erkenntnisse müssen gesammelt und 
weitergedacht werden, um die Bildungseinrichtungen fortzuentwickeln und fit 
für die Zukunft zu machen. Die Pandemie hat erneut deutlich gezeigt: Bildungs-
politische Konzepte können nur im Dialog mit allen Betroffenen gedacht und 
umgesetzt werden. Die Impulse der Schulleitungen, Lehrkräfte, Erzieherinnen 
und Erzieher, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern sind enorm wichtig – ohne  
sie geht es nicht.
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II. Der Landtag begrüßt,

– die flexible und bedachte Planung von Maßnahmen und Konzepten der Lan-
desregierung, um die Bildungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz während der 
Pandemie bestmöglich zu unterstützen;

– dass die Landesregierung diesen Dialog in den letzten Monaten besonders 
verstärkt hat und Maßnahmen immer wieder gemeinsam mit den Verant-
wortlichen vor Ort abgestimmt hat. Insbesondere der Dialog mit den Ge-
sundheitsexpertinnen und -experten ist in dieser Zeit unerlässlich;

– die flexible und an den Bedarfen der Eltern ausgerichtete Notbetreuung wäh-
rend der flächendeckenden Kita- und Schulschließungen;

– die Aussetzung der Notenpflicht während der flächendeckenden Schulschlie-
ßungen sowie auf Antrag die Versetzung aller Schülerinnen und Schüler in 
das nächste Schuljahr, um bestehende soziale Ungleichheiten während des 
Lockdowns nicht noch weiter zu verschärfen;

– die Mitfinanzierung von pandemiebedingt notwendigem Vertretungsbedarf 
in den Kitas;

– die gemeinsam mit dem Kita-Tag der Spitzen entwickelten Leitlinien zur 
Kindertagesbetreuung in Zeiten von Corona;

– die zahlreichen Maßnahmen der Landesregierung, um den Gesundheits- 
und Infektionsschutz in Schulen sicherzustellen, darunter das zur Verfü-
gung stellen von Desinfektionsmittel zur Oberflächenreinigung und All-
tagsmasken für alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, das zusätzliche 
zur Verfügung stellen von 1,7 Millionen Reservemasken für Schulen und 
Busse, zwei zusätzliche Alltagsmasken für jede Lehrkraft und die Ausstat-
tung mit Face Shields für Grundschullehrkräfte und pädagogisches Personal 
im Ganztag sowie 200 000 FFP2-Masken, auf die Lehrkräfte in Bedarfsfällen 
zurückgreifen können;

– dass die Teststrategie für Kitas, Grundschulen, Schulen mit dem Förder-
schwerpunkt ganzheitliche und/oder motorische Entwicklung und Kin-
dertagespflege angepasst wird und dort anlassbezogene Schnelltests auf das  
Corona-Virus zur Verfügung stehen;

– das Förderprogramm in Höhe von 6 Millionen Euro für mobile Lüftungs-
geräte für Schulen zur Unterstützung der Kommunen;

– die zusätzlichen Mittel für die Schülerbeförderung zur Entzerrung des Schü-
lerverkehrs;

– die zusätzlichen Mittel für die Ferienbetreuung und damit die Durchführung 
der erfolgreichen Herbst- und Sommerschule;

– den Ausbau des Vertretungspools auf 1 625 verbeamtete Lehrkräfte sowie die 
geplante Schaffung weiterer 100 neuer Stellen hierfür im Haushaltsplan 2021;

– dass im Haushaltsplan 2021 zusätzliche 378 Planstellen für Lehrkräfte vorge-
sehen sind, davon unter anderem 140 Stellen für die Verbesserung der Unter-
richtsversorgung und 40 weitere Feuerwehrlehrkräfte für die Grundschulen;

– dass im Nachtragshaushalt insgesamt 40 Millionen Euro für zusätzliche Ver-
tretungsbedarfe im laufenden Schuljahr während der Corona-Pandemie be-
reitgestellt wurden und für diesen Zweck die Aufstockung des PES-Budgets 
um 8 Millionen Euro für die Schulen, um temporäre Vertretungsbedarfe ab-
zudecken;

– der klare Fokus der Landesregierung auf Investitionen in die digitale Bildung 
und dass in den nächsten Jahren insgesamt mehr als 330 Millionen Euro Bun-
des- und Landesmittel für die Digitalisierung der Schulen bereitstehen und 
damit die digitalen Rahmenbedingungen der Schulen erheblich verbessern;

– dass 12 digitale berufsbildende Lernzentren alle öffentlichen berufsbildenden 
Schulen darin unterstützen, sich unter Einbezug der Lehren aus der Corona-
Krise digital immer weiter zu entwickeln;
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– dass allein im Haushalt 2021 des Bildungsministeriums rund 20,3 Millionen 
Euro für die Digitalisierung an Schulen vorgesehen sind;

– dass Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig sich auf Bundesebene dafür ein-
gesetzt hat, die Antragsstellung im Rahmen des DigitalPakts Schule zu ver-
einfachen, damit die Gelder schnell an die Schulträger kommen;

– dass mit Mitteln des DigitalPakts II (Sofortausstattungsprogramm) und des 
Nachtragshaushalts insgesamt rund 70 000 digitale Endgeräte für Schüler-
innen und Schüler zur Verfügung gestellt, die Lehrkräfte im Rahmen des  
DigitalPakt IV mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden und Lehrkräfte, 
die im Distanzunterricht eingesetzt sind, bereits auf rund 3 000 Leihgeräte 
zurückgreifen können;

– dass alle Lehrkräfte eine dienstliche E-Mail-Adresse erhalten und den Schulen 
ein datenschutzkonformer Messengerdienst angeboten wird;

– die zahlreichen innovativen Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräf-
te im Bereich der digitalen Bildung;

– die bundesweit viel beachtete und mittlerweile in mehreren Bundesländern 
genutzte Handreichung „Lernen gestalten im Präsenz- und Fernunterricht“ 
des Pädagogischen Landesinstituts.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– den intensiven Dialog mit den Verantwortlichen der Bildungseinrichtungen 
sowie Gesundheitsexpertinnen- und Experten fortzuführen.

– gemeinsam mit dem Kita-Tag der Spitzen unseren engagierten Fachkräften in 
den Kitas und den Trägern bei Bedarf unterstützende Handlungsempfehlun-
gen zu geben.

– weiterhin finanzielle Mittel zur Mitfinanzierung von notwendigem Vertre-
tungspersonal in den Kitas in Pandemie-Zeiten zur Verfügung zu stellen.

– die Schulen bei der Umsetzung und Implementierung digitaler Bildung wei-
terhin zu unterstützen.

– die Unterstützung von Ganztagsschulen auszubauen, sodass zusätzliche För-
der- und Lernangebote umgesetzt werden können.

– die Mittel für die Ferienbetreuung zu erhöhen, um Familien auch außerhalb 
der Schulzeit zu entlasten.

– die Verstetigung pädagogischer Lernangebote, wie bereits bei der diesjähri-
gen Sommerschule.

– dass die Teststrategie für Kitas, Grundschulen, Schulen mit dem Förder-
schwerpunkt ganzheitliche und/oder motorische Entwicklung und Kinder-
tagespflege angepasst wird und dort anlassbezogene Schnelltests auf das Co-
rona-Virus zur Verfügung stehen.

– im Kontext von Corona-Verdachtsfällen an Schulen die Möglichkeit des Ein-
satzes von Schnelltests zu erweitern.

– den Vertretungspool mit festen Planstellen weiter bedarfsgerecht auszubau-
en, um auch weiterhin pandemiebedingte Ausfälle auffangen zu können.

– weiterhin attraktive Fort- und Weiterbildungsangebot für Lehrkräfte aller 
Schularten anzubieten.

– wie geplant alle Lehrkräfte sukzessive mit Tablets oder Laptops auszustatten.

  Für die Fraktion der SPD:  Für die Fraktion der FDP:
 Martin Haller  Marco Weber

Für die Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Pia Schellhammer


