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12. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 24. Juni 2022
hier: TOP 4: Aufholen nach Corona

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

gemäß der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 24. Juni 2022 über
sende ich Ihnen anbei meinen Sprechvermerk.

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung

Bettina Brück

18/2174

- zu Vorlage 18/2002 -
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Rede von Staatssekretärin Brück anlässlich der Sitzung des Ausschusses für Bildung 
am 24. Juni 2022

Vorlage 18/2002 „Aufholen nach Corona“

Es gilt das gesprochene Wort

Zum Ausgleich der Pandemie-Folgen auf Kinder und Jugendliche hät die Landesre
gierung im Rahmen des Aktionsprogrammes CHANCEN@lernen.rlp ein breites Maß
nahmenpaket ergriffen, das sich großer Nachfrage erfreute. Das Land stellte dafür 
2020 erhebliche Mittel in Höhe von 60 Mio. Euro bereit. Zur Bewältigung der Corona- 
Pandemie stiegen die Mittel 2021 nochmals um rund 17 Mio. Euro.

Mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ hat der 
Bund den Ländern weitere 2 Mrd. Euro für die für die Kompensation von coronabe
dingten Belastungen für die Bildungsbiografie und die Persönlichkeitsentwicklung von 
Kindern und Jugendlichen zur Verfügung, wovon auf Rheinland-Pfalz Mittel in Höhe 
von rund 63 Mio. Euro für Maßnahmen innerhalb und außerhalb der Schulen entfielen.

Im März dieses Jahres war ein Zwischenbericht für den Bund erforderlich. Im Zuge der 
Berichtserstellung wurde auch eine Zwischenevaluation von CHANCEN@lernen.rlp 
durchgeführt. Die Evaluation hat gezeigt, dass das Programm sehr gut angenommen 
wird und dort ankommt, wo der Bedarf besteht.

Die Maßnahmen gliedern sich wesentlich in drei Bereiche:

• Maßnahmen zu Lernförderung
• Stärkung von Kinder- und Jugendfreizeiten und
• Maßnahmen zur Stärkung der Schulsozialarbeit und der Freiwilligendienste

Bei der Konzeption des Programms wurde auf bewährte Strukturen gesetzt, die es 
erlaubten, die Maßnahmen schnell verfügbar und niedrigschwellig zugängig zu ma
chen.

Im Bereich der Lernförderung hat das Pädagogische Landesinstitut diagnostische In
strumente zur Lernstandsanalyse sowie zusätzliche Fördermaterialien zur Verfügung 
gestellt, die durch passende Fortbildungen für Lehrkräfte begleitet wurden. Zur unter- 
richtlichen Unterstützung können Schulen zusätzliche Verträge über PES bzw. an be
rufsbildenden Schulen über EQuL abschließen und so in Form von Teamteaching oder
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beispielsweise Kleingruppenförderung auf die ermittelten individuellen der Schülerin
nen und Schüler Bedarfe reagieren.

Im Rahmen des Ganztagsangebots konnten ebenfalls zusätzliche Personen für die 
Förderung eingesetzt werden, ergänzt wird dies um die Option einer zusätzlichen 
Stelle Freiwilligendienstleistender. Die additiven Lernangebote in Kooperation mit den 
Volkshochschulen bieten innerschulisch aber außerhalb der Unterrichtszeit zusätzli
che Fördermöglichkeiten. Auch die Jugendhilfe hat Mittel für außerschulischen Lern
angebote erhalten.

Für die Kinder und Jugendlichen ohne ausreichende Deutschkenntnisse wurde die 
qualifizierte Hausaufgabenhilfe aufgestockt, ebenso die Feriensprachkurse. Die rein 
durch das Land finanzierte Sommer- und Herbstschule wurden auch 2021 gut ange
nommen. Diese werden in diesem Jahr unter dem Titel „LiF - Lernen in Ferien“ fort
gesetzt.

Das sozial-emotionale Lernen wird insbesondere im Rahmen der schulischen und au
ßerschulischen Sozialarbeit gefördert, zusätzliche Freiwilligendienstleistende im 
Ganztag oder in Kultureinrichtungen unterstützen dies. Ferienangebote und die Maß
nahmen der Jugendhilfe ermöglichen Erholung, aber auch Bewegung und Begegnung 
und Austausch mit Gleichaltrigen, was durch die Kontaktbeschränkungen oft zu kurz 
kam. Beispielhaft können hier Zeltlager, Spielfreizeiten, Segeltouren, Filmtage und na
turnahe Ausflüge genannt werden.

Alle Maßnahmen waren mit dem Ziel gestaltet, sie für alle Kinder und Jugendlichen 
verfügbarzu machen. Aus diesem Grund wurde auf bestehende Strukturen zurückge
griffen und Kooperationspartner wie die Volkshochschulen oder Jugendämter gewählt, 
die eine flächendeckende Verfügbarkeit zusichern konnten.

Die Auswertungen haben ergeben, dass alle innerschulischen sowie schulnahen Maß
nahmen auch in allen Landkreisen und Städten abgerufen wurden. Im Vergleich der 
Schularten gab es hier Unterschiede, so haben die Grundschulen insgesamt mehr Ge
brauch von PES gemacht als die anderen Schularten. Regional zeichnen sich keine 
großen Differenzen ab.

Den Jugendämtern bzw. Trägern der freien Jugendhilfe stand es frei, wie sie die Ver
wendung der Mittel ausgestalten, weshalb es hierzu unterschiedlichen Möglichkeiten 
der Förderung gekommen sein kann.
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Die Auswirkungen der Pandemie zeigen sich bei den Kindern und Jugendlichen vor 
dem Hintergrund ihrer häuslichen Situation, aber auch ihrer Resilienz, kognitiven Fä
higkeiten und Entwicklungsphase ganz unterschiedlich.

Auch unabhängig von der Pandemie kennen unsere Lehrerinnen und Lehrer die Kin
der und Jugendlichen, die sie unterrichten sehr gut, beobachten Veränderungen und 
reagieren auf diese. Auch gehört es zu ihren Aufgaben, den Lernprozess zu begleiten 
und Unterstützungsmaßnahmen mit den Schülerinnen und Schülern sowie deren El
tern gemeinsam zu planen und Hilfestellung hierbei zu geben.

Die Maßnahmen des Aktionsprogramms unterscheiden sich somit nicht von der übli
chen Arbeit der Lehrkräfte. Hieraus ergibt sich auch, dass diejenigen, die dabei mehr 
Unterstützung benötigen, wie etwa Schülerinnen und Schüler ohne ausreichende 
Deutschkenntnisse oder Kinder mit besonderem Förderbedarf, auch in für sie geeig
neter Weise angesprochen und der Weg zu den Maßnahmen geebnet wird.

Insgesamt wurden und werden die Maßnahmen sehr gut angenommen und die ent
sprechenden Zielgruppen erreicht. Die Schulen und alle anderen Beteiligten haben 
vielfältige Fördermaßnahmen ergriffen, die auf die Bedarfe vor Ort reagieren.


