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13. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 21. Juli 2022
hier: TOP 9: Pandemiefolgen in den Schulen

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

der Tagesordnungspunkt 9 „Pandemiefolgen in den Schulen“ wurde in der Sitzung des 
Ausschusses für Bildung am 21. Juli 2022 mit Maßgabe der schriftlichen Berichterstat
tung durch die Landesregierung für erledigt erklärt. Daher berichte ich wie folgt:

Die Corona-Pandemie hat sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte 
vor große Herausforderungen gestellt. Die Lehrkräfte haben in dieser Zeit sehr viel En
gagement und Einsatz gezeigt, um ihre Klassen in gewohnter Weise zu unterrichten 
und Auswirkungen, sowohl auf das Lernen sowie auch auf die psychische Gesundheit, 
bestmöglich entgegen zu wirken.

Bezogen auf die Auswirkungen der Pandemie auf Schulleistungen und Kompetenzer
werb formuliert der Bildungsbericht 2022, dass die Folgen aufgrund der Datenlage in 
Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend abgeschätzt werden kön
nen. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass diejenigen Gruppen, die auch vor der 
Pandemie schon als gefährdet galten, besonders von Leistungseinbußen betroffen sein 
dürften. Hierzu zählen Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sowie aus 
Familien mit geringem sozioökonomischen Status.

International angelegte Metaanalysen weisen auch darauf hin, dass die Kompetenzen 
- und dabei insbesondere die die jüngeren und sozioökonomisch schlechter gestellten 
Kinder und Jugendlichen - 2020 und 2021 geringer ausfielen als in vorherigen Jahren.
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International deutet sich dabei an, dass die Kompetenzeinbußen im 1. Lockdown größer 
ausfielen als in den darauffolgenden Phasen der Pandemie.

Repräsentative Lehrkräfte- und Elternbefragungen ergänzen das Bild der geringeren 
Lernleistungen während der Pandemie und unterstreichen die Zusammenhänge von 
häuslicher Ausstattung und Unterstützung mit den gezeigten Lernleistungen und der 
Anstrengungsbereitschaft während des Distanzunterrichts.

Erste Befunde weisen auf einen Rückgang der Leseleistungen von Viertklässlerinnen 
im Jahr 2021 gegenüber 2016 hin, wobei diese bislang nicht zweifelsfrei allein auf die 
pandemiebedingt veränderten Lernsituationen zurückzuführen sind.

In allen Studien zur Thematik konnte einstimmig festgestellt werden, dass es Risiko
gruppen gibt, bei denen sich die Pandemie stärker auswirkt als bei Gleichaltrigen. Hier 
handelt es sich um diejenigen, die auch vor der Pandemie bereits aufgrund der sozio- 
ökonomischen Situation ihrer Familie als benachteiligt galten.

An dieser Thematik wird bereits mit verschiedenen Programmen gearbeitet, wie bei
spielsweise „S4 - Schule stärken, starke Schule“ oder „Schule macht stark“, deren erste 
Zwischenergebnisse positive Effekte zeigen. Insbesondere bei letzterem liegt der Fokus 
auf der Unterrichtsentwicklung in Mathematik und Deutsch, um die Basiskompetenzen 
hier gezielt zu stärken.

Die fortwährende pädagogische Diagnostik erlaubt eine ganzheitliche Bewertung über 
rein fachliche Leistungen hinaus, was für gelingendes Lernen essentiell ist.

Durch die Maßnahmen des Landesaktionsprogramms Chancen@RLP und den Bun
desmitteln aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ konnten die Lehrkräfte 
bereits in diesem Schuljahr individuell passgenaue Förderkonzepte konzipieren, die auf 
die konkrete Situation jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers abge
stimmt sind. Für die pädagogische Diagnostik wurden den Lehrkräften seitens des Pä
dagogischen Landesinstituts geeignete Analysetools zur Verfügung gestellt wie bei
spielsweise für die Primarstufe Mathe macht stark, ILeA - Individuelle Lernstandsana
lysen oder der Leseverständnistest ELFE II. Für die Sekundarstufe standen unter an
derem Bettermarks und 2P - Potenzial & Perspektive zur Verfügung.
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Von den verschiedenen Möglichkeiten des Programms - wie beispielsweise den addi
tiven Lernangeboten in Kooperation mit den Volkshochschulen zur zusätzlichen Förde
rung in Mathematik und Deutsch - wird rege Gebrauch gemacht und die Rückmeldun
gen der unterschiedlichen Fördermaßnahmen zeigen, dass vor Ort ganz individuell auf 
die Bedarfe eingegangen wird. Das Programm wird daher im kommenden Schuljahr 
fortgesetzt. Bereits in den Sommerferien können Schülerinnen und Schüler vom Ange
bot „LiF - Lernen in Ferien“ profitieren und sich damit gut gestärkt in das neue Schuljahr 
starten.

Diese Leseförderung ist schon seit vielen Jahren ein zentrales Anliegen in Rheinland- 
Pfalz, Mit „BiSS - Bildung durch Sprache und Schrift“ soll hier nur eine der vielen Initi
ativen genannt werden, die gezielt vom Elementarbereich bis in die Sekundarstufe die 
sprachliche Kompetenz und das Lesen fördern.

Die Förderung und Begleitung der kindlichen Entwicklung, sei es die körperliche, seeli
sche, kognitive und damit sprachliche sowie die soziale ist dem ganzheitlichen Förder
auftrag der Kindertageseinrichtung immanent. Deshalb besteht der grundlegende Auf
trag, Entwicklungsrückstände, ob individuell oder pandemiebedingt, in den Blick zu neh
men und diesen durch eigenes Flandeln oder mit geeigneten weiterführende Maßnah
men zu begegnen. Hierzu zählt pandemieunabhängig auch die Sprachförderung.

Das Mittel, mit dem dies in den Kitas geschieht, ist die systematische Beobachtung und 
Dokumentation der kindlichen Entwicklungsprozesse sowie die regelmäßige Erörterung 
der Entwicklung des Kindes mit den Eltern in den sog. Entwicklungsgesprächen. Re
gelmäßige und gezielte Beobachtungen und ihre Dokumentation sind damit ein grund
legendes Instrument der pädagogischen Arbeit und stellen reflektiertes und planvolles 
Handeln sicher. Sowohl die Beobachtung und Dokumentation als auch die regelmäßi
gen Entwicklungsgespräche mit den Eltern sind explizit Auftrag der Kitas, so dass das 
System für sich in Anspruch nehmen darf, gute und für den Kita-Alltag auch brauchbare 
Diagnose- und Handlungsinstrumente an der Hand zu haben. Ab dem Moment, wo ein 
Kind nach etwaigen Unterbrechungen aufgrund der Pandemie seine Kita wieder be
sucht, werden etwaige Entwicklungsrückstände berücksichtigt und wird diesen in der 
pädagogischen Arbeit begegnet.
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Kinder, die zur Einschulung anstehen, sind verpflichtet, an einer Feststellung des 
Sprachförderbedarfs teilzunehmen. Der nachweisliche Besuch eines Kindergartens 
nach dem Kindertagesstättengesetz ersetzt die Verpflichtung.

Soweit Defizite in der sprachlichen Entwicklung erkennbar werden, die einen erfolgrei
chen Schulbesuch nicht erwarten lassen, sollen die Kinder zur Teilnahme an Sprach- 
fördermaßnahmen verpflichtet werden. Parallel wird zum Besuch einer Kindertagesein
richtung geraten.

Grundsätzlich werden die Kindertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz sehr gut ange
nommen. Auch in diesem Jahr besuchen mehr als 98 Prozent aller Kinder, die dieses 
Jahr schulpflichtig werden, eine vorschulische Einrichtung. Dementsprechend gering 
war in diesem Jahr auch die Zahl der Kinder mit Sprachförderbedarf, die zuvor keine 
Kindertagesstätte besuchten.

Auch das neue Kita-Gesetz hat das Thema der alltagsintegrierten Sprachförderung als 
allgemeinen pädagogischen Auftrag der Kitas verankert hat. Dementsprechend liegt 
auch ein besonderer Schwerpunkt auf der Dokumentation der Sprachentwicklung der 
Kinder, die durch eine alltagsintegrierte und kontinuierliche Sprachbildung gefördert 
wird.

Das Bild von einer alltagsintegrierten Sprachförderung fortschreibend ist es z. B. folge
richtig, dass die früher nur „projektartig“ gewährten Landesmittel für die Sprachförde
rung heute in die Personalbemessung integriert sind. Das hat den guten und von uns 
sehr gewünschten Effekt, dass diese Mittel mengenmäßig an die Personalmenge ge
koppelt sind und damit auch dynamisch mitwachsen. Das KiTaG schafft also die Vo
raussetzungen vor Ort die Settings so zu gestalten, dass Bildungsgelegenheiten und - 
anlässe geschaffen werden können, damit die Kita ihrem ganzheitlichen Auftrag nach- 
kommen kann.

Auch schulpflichtige Kinder, die zu Beginn des Schuljahres noch keine ausreichenden 
Deutschkenntnisse haben, werden eingeschult und erhalten binnendifferenzierende 
bzw. zusätzliche Förderung, für die die Schule bei Bedarf zusätzliche Sprachförderstun
den beantragen kann.
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Zur weiteren Stärkung der Sprachförderung hat das Land für das Schuljahr 2022 / 2023 
daher auch 60 zusätzlich Planstellen für Sprachförderkräfte bereitgestellt. Davon sind 
20 Planstellen für die Grundschulen vorgesehen.

Aufgrund der Bedeutung eines positiven Übergangs von der Kindertageseinrichtung 
zur Einschulung ist diese auch im KitaG als auch im Schulgesetz fest verankert.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stefanie Hubig
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