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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Schulferien im Sinne von Familien, Schülern und Lehrern neu ordnen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 17. September 2014

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Die Ferien gliedern das Schuljahr, sodass zeitliche Abschnitte entstehen, die im 
Sinne einer durchdachten Bildungsplanung inhaltlich gefüllt werden. Deshalb sollten
die Abstände zwischen den Schulferien wohl bemessen sein. Zu geringe Abstände
führen zu gedrängten Unterrichtseinheiten, längere Zeitabstände lassen sich kaum in
einen inhaltlichen Spannungsbogen bringen. Die Aufnahmefähigkeit der Schüler
nimmt ab, sodass eine motivierende, schülerzentrierte Unterrichtsgestaltung immer
schwieriger wird. Vor allem im Sommerhalbjahr ist dies in den Schulen ein großes
Problem für Lehrer und Schüler.

Die Ferienzeiten sind seit Jahrzehnten fast unverändert. Sie tragen gesellschaftlichen
Veränderungen kaum Rechnung. So hat sich die Bedeutung der Herbstferien massiv
gewandelt. Waren sie zu Beginn noch eine Auszeit, um die landwirtschaftliche Ernte
zu erleichtern, haben sie heute diese Funktion völlig verloren und dienen lediglich als
Unterteilung des ersten Schulhalbjahres. Jedoch sind allzu häufig die zeitlichen Ab-
stände zwischen den Sommerferien und den Herbstferien recht gering, sodass nicht
selten eine ungute Häufung von Klassenarbeiten auftritt.

Die Sommerferien stellen für berufstätige Eltern eine Herausforderung dar. Die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf wird auf eine harte Probe gestellt, die in vielen Fäl-
len ohne den Einsatz der Großeltern nicht zu meistern wäre. Eine längere Unterbre-
chung der Schulzeit in den Sommermonaten ist für die Schüler äußerst sinnvoll.
Jedoch sollte ermittelt werden, inwiefern sich die Eltern eine familienfreundliche
Flexibilisierung der Sommerferien wünschen. Da die Sommerferien auf der Ebene der
Kultusministerkonferenz geregelt werden, sollte auch dort ein Diskussionsprozess be-
gonnen werden.

Vier Bundesländer kennen neben den üblichen Ferienzeiten auch die Pfingstferien.
Sie haben den Vorteil, dass das zumeist lange Sommerhalbjahr besser strukturiert
wird. Für viele Familien entsteht die Möglichkeit, einen gemeinsam Urlaub zu ver-
bringen, da angesichts der Gesamtbelastungen, die Familien heute zu stemmen haben,
es für viele kaum möglich ist, in der Hauptsaison einen Urlaub zu bezahlen. Mit
einer Etablierung von Pfingstferien können Familien ohne Aufwendung zusätzlicher
öffentlicher Mittel massiv entlastet werden, sodass sie in der Lage sind, ihren Kindern
durch einen Urlaub neue Eindrücke und Kenntnisse zu vermitteln. Zudem kann
durch die Einführung von Pfingstferien das in vielen Fällen sehr lange Sommerhalb-
jahr besser strukturiert werden, damit auch die letzten Schulwochen vor den Som-
merferien besser genutzt werden können.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– im Rahmen der Kultusministerkonferenz einen Diskussionsprozess über eine
familienfreundliche Flexibilisierung der Sommerferien zu beginnen;

– in Rheinland-Pfalz mit Familienverbänden, Landeselternvertretung, Lehrerver-
bänden, Arbeitgebern und Gewerkschaften sowie mit der Landesschülervertre-
tung und dem Landesjugendring die Einführung von Pfingstferien zu erörtern;

– mit den genannten Vertretern und Verbänden zu entscheiden, welche Ferienzei-
ten gegebenenfalls zugunsten von Pfingstferien gekürzt werden sollten.

Für die Fraktion:
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