
MINISTERIUM FÜR BILDUNG

Ministerium für Bildung | Postfach 32 20 | 55022 Mainz DIE MINISTERIN

Vorsitzende des Ausschusses für Bildung 
Frau Giorgina Kazungu-Haß, MdL 
Landtag Rheinland-Pfalz 
Platz der Mainzer Republik 1 
55116 Mainz

Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
Telefon 06131 16-0 
Telefax 06131 16-41 10 
ministerinbuero@bm.rlp.de 
www.bm.rlp.de

2 9. Juni 2022

11. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 24. Juni 2022
hier: TOP 8: Programm „LiF - Lernen in den Ferien“

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

der Tagesordnungspunkt 8 Programm „LiF - Lernen in den Ferien“ wurde in der Sitzung 
des Ausschusses für Bildung am 24. Juni 2022 mit Maßgabe der schriftlichen Bericht
erstattung durch die Landesregierung für erledigt erklärt.

Daher berichte ich wie folgt:

Die Landesregierung hat mit dem Programm CFIANCEN@lernen.rlp ein umfangreiches 
Maßnahmenpaket geschnürt, das Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Sor
geberechtigte dabei unterstützt, die durch die Corona-Pandemie entstandenen Heraus
forderungen besser bewältigen zu können. Zahlreiche Maßnahmen, die schulische För
dermaßnahmen flankieren und Schülerinnen und Schüler sowohl in fachlicher als auch 
in psychosozialer Hinsicht unterstützen, wurden und werden inzwischen erfolgreich im 
Land umgesetzt. Aufgrund der positiven Rückmeldungen zur „Sommer- und Herbst
schule RLP“ oder zu den „Additiven Lernangeboten der Volkshochschulen“ und der ho
hen Zahl der in Anspruch genommenen Kurse wurden die qualitativ hochwertigen An
gebote weiterentwickelt, um Schülerinnen und Schülern auch künftig -pandemieunab
hängig -ein zusätzliches und kostenloses Lernangebot mit Unterrichtsbezug unterbrei
ten und Familien gleichzeitig entlasten zu können.

„LiF - Lernen in Ferien“ ist das neue, kostenlose, flächendeckende und bedarfsgerechte 
Ferienlernangebot, das vornehmlich in den Sommerferien, alternativ auch in den 
Herbstferien, durchgeführt wird und die positiven Synergieeffekte der Ferienschule und
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der additiven Lernangeboten der Volkshochschulen vereint und darüber hinaus deren 
inhaltliche, organisatorische sowie qualitative Weiterentwicklung darstellt.

Dafür stellt das Land jährlich rund 1 Mio. Euro zur Verfügung. Das Lernangebot richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und Schularten und soll vor allem 
denjenigen, die besonders davon profitieren können, die Möglichkeit bieten, einen Teil 
der Ferien als Anlaufzeit zu nutzen, um gut vorbereitet in die nächste Unterrichtsphase 
zu starten. Das im Vergleich zur Schule offenere Setting der LiF-Kurse kann neben dem 
Üben, Wiederholen und Festigen fachlicher Kompetenzen auch die Freude am Lernen 
und Verstehen erhalten und soziale Kompetenzen stärken.

Für die Durchführung der LiF-Kurse konnte das Land erneut den Verband der Volks
hochschulen von Rheinland-Pfalz e.V. (vvhs) als einen starken und erfahrenen Koope
rationspartner gewinnen. Die Volkshochschulen führen LiF-Kurse mit ihrem bewährten 
und qualifizierten Personal durch und stimmen sich eng mit den Schulen zu den Feri
enlernangeboten ab. Zusätzlich zum eigenen Personal der Volkshochschulen können, 
basierend auf den Erfahrungen der letztjährigen Ferienangebote, weitere Personen mit 
einem engen Bezug zum schulischen Lernen als Kursleitung eingesetzt werden. Dies 
können z. B. Lehrkräfte, pensionierte Lehrkräfte, Referendarinnen und Referendare, 
Ganztagskräfte und Kräfte der betreuenden Grundschule sowie Lehramtsstudierende 
sein, die ihren Einsatz vertraglich mit der Volkshochschule vor Ort regeln.

Um die Volkshochschulen bei der Personalisierung der Angebote zu unterstützen, hat 
das Ministerium für Bildung Lehramtsstudierende sowie Lehramtsanwärterinnen und - 
anwärter, wie auch in den Vorjahren, direkt über LiF informiert und für die Übernahme 
einer Kursleitung geworben.

Gleichzeitig erstellte das Pädagogische Landesinstitut einen Kanon an Unterstützungs
modulen, damit vor allem die Lehramtsstudierenden gut vorbereitet als LiF-Kursleitung 
starten können.

Alle Informationen rund um LiF - Lernen in Ferien werden auf der LiF-lnternetseite des 
Ministeriums für Bildung adressatengerecht aufbereitet zur Verfügung gestellt. Dort 
können sich Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, Schulen, Volkshochschulen 
und an Kursleitungen Interessierte umfassend informieren und auch auf unterstützende 
Materialien, wie ein Kompendium und LiF-lnfoflyer in 15 weiteren Sprachen, zugreifen.
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Im Unterschied zur Sommer- und Herbstschule, die in den vergangenen beiden Jahren 
vor Ort durch die Kommunen und zusätzlich zu den gewohnten Aufgaben der Verwal
tungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter organisiert wurde, liegt die Organisation der 
neuen Ferienlernangebote federführend bei den Volkshochschulen und Schulen.

Die LiF-Kooperationspartner vor Ort tauschen sich eng zu den Bedarfen der Schülerin
nen und Schüler, zu den fachlichen Schwerpunkten sowie zu Lern- und Übungsmateri
alien aus. Sie stimmen sich darüber hinaus frühzeitig mit dem Schulträger zu Raumbe- 
darfen und der Nutzung der schulischen Infrastruktur ab. Die Organisation der neuen 
Ferienlernangebote entlastet damit nicht nur die Kommunalverwaltung, sondern ermög
licht darüber hinaus auch eine stärkere Verzahnung der Ferienlernangebote mit dem 
Unterricht. Aufgrund von Anfragen zahlreicher Volkshochschulen wurde in Abstimmung 
mit dem Verband der Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz e.V. die Antragsfrist für LiF- 
Kursangebote in den Sommerferien 2022 verlängert. LiF-Kurse können nun noch bis 8. 
Juli 2022 beim Ministerium für Bildung beantragt werden.

LiF bietet allen Beteiligten eine größtmögliche Flexibilität in der Durchführung: Ausge
hend von den konkreten Bedarfen der Schulen bzw. der Schülerinnen und Schüler und 
deren Eltern und Sorgeberechtigten vor Ort, können die ganzen Sommerferien für LiF- 
Kurse genutzt werden und die Kurse können sowohl klassen- oder schulintern als auch 
klassen-, schul- bzw. schulartübergreifend organisiert werden.

LiF-Kurse finden in der Regel einwöchig statt und umfassen zwischen 15 und 20 Unter
richtseinheiten, pro Tag aber nicht mehr als 5 Unterrichtseinheiten. Um eine optimale 
Förderung zu ermöglichen beträgt die Gruppengröße in der Regel mindestens acht bis 
maximal zwölf Schülerinnen und Schüler.

Die Förderung der Basiskompetenzen in Mathematik und Deutsch sind auch für die 
neuen Ferienlernangebote von besonderer Bedeutung. Je nach Bedarf der Teilneh
menden und den entsprechenden Ressourcen vor Ort können aber auch zusätzliche 
bzw. andere Schwerpunkte gesetzt werden. Zugleich sollen Kinder und Jugendliche in 
ihren überfachlichen Kompetenzen, wie z.B. ihrer Sozialkompetenz, Methoden- und 
Handlungskompetenz sowie Kommunikationskompetenz gestärkt werden.
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Durch die Möglichkeiten und Flexibilität die LiF bietet, und vor allem durch die enge 
Abstimmung der Akteurinnen und Akteure vor Ort können flächendeckend bedarfsge
rechte Ferienlernangebote entstehen und einen zusätzlichen Beitrag zur besseren Ver
einbarkeit von Familie und Beruf und einen wichtigen Beitrag zur Chancen- und Bil
dungsgerechtigkeit leisten,

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung

Bettina Brück
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