LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlp erio d e

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU
…tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes
A. Problem und Regelungsbedürfnis
Die Mindestzügigkeit von Grundschulen ist seit geraumer Zeit nicht mehr angepasst
worden. Das hat dazu geführt, dass in großer Zahl Grundschulen, insbesondere in
ländlich strukturierten Regionen des Landes, nicht mehr die gesetzlich geforderte
Mindestzügigkeit erreichen. Im Schuljahr 2016/2017 erreichen allein 96 Grundschulen
nicht mehr die Mindestzügigkeit. Weitere 184 Grundschulen bilden exakt die Mindestgröße einer Grundschule.
Der Landesrechnungshof hat diese Diskrepanz zwischen gesetzlicher Regelung und
der Wirklichkeit der Schulstruktur moniert. Daher ist der Gesetzgeber aufgefordert,
hier eine schlüssige Regelung zu finden, um die Veränderungen der Schulstruktur
auch im Schulgesetz abzubilden.
Die Landesregierung hat ihrerseits bisher keine Änderung des Schulgesetzes favorisiert,
sondern lässt in einem ersten Schritt die Grundschulen, die nur noch eine oder zwei
Klassen bilden können, auf ihre Schließung hin überprüfen.
Dies führt bei den Schulträgern und Eltern zu Verunsicherung und schadet auch den
Grundschulen, die am Ende nicht geschlossen werden. Zudem kann auf diese Weise
kleinen Schulstandorten keine dauerhafte Perspektive eröffnet werden, da weitere
Überprüfungen von Schulstandorten jederzeit vorgenommen werden können.

B. Lösung
Die Mindestgröße von Grundschulen wird auf mindestens zwei Klassen reduziert.
Sprengelschulen müssen an nur einem Schulstandort mindestens zwei Klassen bilden.
Ausnahmen sind in begründeten Fällen möglich.

C. Alternativen
Keine

D. Kosten
Keine, da die bisherige Schulstruktur der Grundschulen beibehalten werden kann.
Durch die zu erwartende Bildung weiterer Sprengelschulen sind weitere Kosteneinsparungen zu vermuten.

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. Mai 2017

Drucksache 17/
22. 05. 2017

3096

Drucksache 17/

3096

. . . tes Landesgesetz
zur Änderung des Schulgesetzes
Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Das Schulgesetz vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2016 (GVBl. S. 37)
wird wie folgt geändert:
1. § 13 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Jede Grundschule muss mindestens zwei Klassen bilden
können. Dies gilt nicht für Grundschulen mit mehreren
Standorten (Sprengelgrundschulen). Sie müssen an nur
einem Standort mindestens zwei Klassen bilden können.“
2. § 13 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Bei Grund- und Förderschulen sowie Realschulen plus
sind in besonderen Fällen, insbesondere aus Gründen der
Siedlungsstruktur und der weiteren Regionalentwicklung,
Ausnahmen von der Mindestgröße zulässig.“
Artikel 2
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung
A. Allgemeines
Grundschulen, die die geltende Mindestzügigkeit nicht erreichen, arbeiten jahrgangsübergreifend in kleinen Lerngruppen.
Das führt zu sehr guten Lern- und Fördererfolgen. Ihre Arbeitsweisen unterscheiden sich zwar grundsätzlich von denen
großer Grundschulen, jedoch stehen sie ihnen im Lernerfolg
in nichts nach. Vielmehr gilt das jahrgangsübergreifende Lernen
als innovativer pädagogischer Ansatz, der auch großen Grundschulen oder der Lehrerausbildung als Vorbild dient.
Kleine Grundschulen arbeiten sehr stark sozialraumorientiert.
Sie sind elementarer Bestandteil des sozialen Lebens in der Gemeinde. Somit übernehmen sie neben dem primären kognitiven
Lernprozess auch eine wichtige Funktion in Fragen des
sozialen Lernens. Dadurch sind sie gleichzeitig aber auch eine
wichtige Stütze des gemeinschaftlichen Miteinanders in der
Gemeinde.
Zudem kann die Änderung des Schulgesetzes ein wichtiger
Schritt zur Stabilisierung ländlicher Regionen sein. Denn insbesondere Kindertagesstätten und Grundschulen sind ein
wichtiger Teil der sozialen Infrastruktur, die für junge Familien mit darüber entscheidet, ob sie sich auch in kleineren Ge-

meinden niederlassen, oder doch nur Wohnorte mit sicheren
Schulstandorten suchen um hier beispielsweise Wohneigentum zu bilden. Daher führt eine Neuregelung zum Erhalt
kleinerer Grundschulen auch zur Stärkung des ländlichen
Raumes und sollte als Teil einer Regionalentwicklung stärkere
Berücksichtigung finden.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen
Zu Nummer 1
Zwei Kombiklassen sind angesichts der vielfältigen Erfahrungen und Expertenmeinungen eine gute Mindestgröße für
die pädagogische Arbeit einer Grundschule. Sprengelschulen
sollten an dem Hauptstandort ebenfalls die Mindestgröße
erreichen. Dies ermöglicht dort, wo es sinnvoll erscheint auch
Standorte, die nur noch eine Kombiklasse bilden können, als
Teil eines Schulsprengels zu erhalten.
Zu Nummer 2
Es sollte nicht ausgeschlossen werden, dass auch Grundschulen, die nur noch eine Klasse bilden, als selbstständige Grundschule erhalten werden können, wenn dies für die Stabilisierung und weitere Entwicklung der Gemeinde notwendig ist.

Für Fraktion:
Martin Brandl
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