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Ganztagsschulen gehören zur gesellschaftlichen Realität. Sie bieten eine Chance zur
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zur weiteren Förderung von
Schülern. Bildung ist jedoch nicht nur auf die formale schulische Bildung begrenzt.
Informelle Lernprozesse in der Familie, im Sportverein, in der Jugendgruppe, der
Feuerwehr oder in kirchlichen Verbänden sind wichtige und prägende Erfahrungen
für das weitere Leben. Schulisches und außerschulisches Lernen ergänzen einander.
Denn ehrenamtliche Tätigkeiten und das familiäre Leben befähigen zu Verant-
wortung und ermöglichen die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Deshalb sind neben
der Schule auch außerschulische, informelle Lernorte ebenso wie die Erfahrung der
familiären Geborgenheit von großer Bedeutung. 

In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt 726 Ganztagsschulen. Davon sind 107 Schulen
als verpflichtende Ganztagsschulen organisiert. Hier ist die Teilnahme an der Ganz-
tagsschule verpflichtend. Das ermöglicht eine Rhythmisierung des Schulalltags in 
Unterricht, Vertiefungs- und Entspannungsphasen bzw. sportliche und musische
Angebote. Darunter sind auch die 21 G8-Ganztagsgymnasien erfasst. Im Koalitions-
vertrag haben sich die regierungstragenden Fraktionen darauf verständigt, die ver-
pflichtende Form der Ganztagsschule deutlich auszuweiten. Das darf jedoch nicht auf
Kosten der Wahlfreiheit von Eltern und Schülern gehen. 

Die verbleibenden 619 Schulen sind als Ganztagsschulen in Angebotsform organisiert.
Hier ist die Teilnahme am Nachmittagsangebot freigestellt. Der Vormittag verbleibt
zumeist als Unterrichtstag, der Nachmittag wird durch die Mittagspause, Hausauf-
gabenbetreuung, Förderkurse sowie musische und sportliche Angebote gestaltet.
Einige dieser Schulen organisieren das Ganztagsschulangebot in Form von rhyth-
misierten Klassenzügen. Eine Teilnahme gilt immer verpflichtend für alle Ganz-
tagsschulnachmittage für mindestens ein Jahr. Der Nachmittag wird in vielen Ganz-
tagsschulen zu großen Teilen von Kooperationspartnern gestaltet. 

Ganztagsschule muss sich an den Bedürfnissen der Schüler und der Familien aus-
richten und nicht umgekehrt. Nicht jedes Kind eignet sich für eine verpflichtende
Ganztagsschule, bedarf stärker der familiäre Geborgenheit und Förderung. Eltern
kennen ihre Kinder am besten und sind keine Laien, sondern die ersten Experten,
wenn es um die Belange ihrer Kinder geht. 

Eltern, Lehrer und Schulen ziehen am gleichen Strang, sie dürfen nicht gegeneinander
ausgespielt werden. Ganztagsschulen müssen durch eine flexible und anschlussfähige
Organisationsstruktur Kooperationen zwischen Lehrern, Eltern, Vereinen und Ver-
bänden im Sinne einer wirklichen Bildungspartnerschaft befördern.

Die familiengerechte Gestaltung der Ganztagsschule muss aber mit der Organisation
der Schule in Einklang gebracht werden. Die angewählten Ganztagsschulzeiten
müssen daher für ein Jahr verbindlich sein, damit die Schulen Planungssicherheit
haben. 
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Dies ist leider in Rheinland-Pfalz nicht gegeben. Denn die Organisationsform 
der nicht rhythmisierten Ganztagsschule in Angebotsform bleibt im Gegensatz zu 
anderen Bundesländern sehr starr. Die Bedürfnisse der Familien finden zu wenig
Raum. Denn die Schüler müssen an allen vier Tagen bis 16.00 Uhr an den Angeboten
teilnehmen. Eine Beschränkung der Teilnahme auf einzelne Tage oder bis zu be-
stimmten Uhrzeiten ist nicht möglich. Das erschwert das Vereinsleben und es ist nicht
möglich, statt an dem einen Nachmittag in der Schule zu bleiben dann in den Sport-
oder Musikverein zu gehen. 

Die Pluralisierung des familiären Lebens muss sich auch in der Schule widerspiegeln.
Es gibt weiterhin Familien, die eine reine Halbtagsschule für ihre Kinder wünschen.
Viele Familien wünschen sich eine tageweise oder zeitlich begrenzte Ganztagsförderung
und -betreuung für ihre Kinder. Für andere Eltern und Schüler bietet eine rhythmisierte
Ganztagsschule das passende Angebot. Fest steht, dass Eltern auswählen wollen und
verpflichtende Ganztagsschulen für alle ablehnen.

Der Landessportbund kritisierte bereits seit Jahren, dass die Konzeption der Ganz-
tagsschule in Rheinland-Pfalz so starr sei, dass sie systematisch junge Menschen vom
Vereinsleben fern halte. Die Vereine und Kirchen beklagen zudem eine sinkende Teil-
nahme von Schülern an ihren Angeboten. 

Deshalb muss die Landespolitik überlegen, welche Lösungsstrategien es geben kann,
um Freiräume in der Kinder- und Jugendphase zu erhalten und Familien mehr
zeitliche Flexibilität zu ermöglichen. 

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf: 

Ganztagsschulen in Angebotsform, die keine Rhythmisierung des Schulalltags 
vorsehen, sollen familienfreundlich flexibilisiert werden. Die Teilnahme soll auch für
einzelne Tage und festgelegte Uhrzeiten möglich sein. Die Teilnahme zu den 
ausgewählten Tagen und Uhrzeiten ist jedoch für ein Jahr verbindlich, damit die
Schule planen kann.

Für die Fraktion:
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