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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr.Axel Wilke (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Ganztagsschulangebot an der Realschule plus Burgfeldschule Speyer

Die Kleine Anfrage 2669 vom 27. Dezember 2009 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Was waren die Gründe dafür, den Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsschule an der Burgfeldschule zu deren Start als Real-

schule plus zum Schuljahr 2010/2011 abzulehnen?
2. Sieht die Landesregierung die Chancengleichheit zwischen den Schulen gewahrt, wenn bei zeitgleicher Umwandlung von zwei

bisherigen Hauptschulen als Realschulen plus in der Stadt Speyer die eine als Ganztagsschule genehmigt wird, die andere nicht?
3. Was hat es mit der Bereitstellung von acht Lehrerwochenstunden durch das Land für die Burgfeldschule auf sich, die ein offenes

Ganztagsschulangebot ermöglichen sollen?
4. In wessen Verantwortung liegt die Organisation der für ein bedürfnisgerechtes und diesen Namen verdienendes Ganztags-

schulangebot zusätzlich erforderlichen Unterrichts- und Betreuungsstunden und wer soll aus Sicht der Landesregierung die hier-
für notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen?

5. In welchen Fällen wurde bislang das gleiche Verfahren praktiziert?
6. Ist die Landesregierung bereits heute bereit, die Genehmigung für ein Ganztagsschulangebot an der Burgfeldschule ab dem Schul-

jahr 2011/2012 vorbehaltlich vorhandener Haushaltsmittel in Aussicht zu stellen?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 21. Januar 2010 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

In der letzten Legislaturperiode hatte sich die Landesregierung zum Ausbauprogramm für die Ganztagsschule in Angebotsform ent-
schieden. Entstanden sind im Rahmen dieses Programms bis zum Schuljahr 2006/2007  360 Ganztagsschulen, sehr viel mehr als ur-
sprünglich vorgesehen. Aufgrund der unverändert großen Nachfrage wurde das Ausbauprogramm fortgesetzt. Im laufenden Schul-
jahr 2009/2010 beträgt die Zahl der neuen Ganztagsschulen 504. Den Anträgen weiterer 49 Schulen konnte nach Durchführung
eines Auswahlverfahrens im Dezember 2009 entsprochen werden; diese Schulen können zum Schuljahresbeginn 2010/2011 mit
einem Ganztagsschulangebot starten, wenn im verbindlichen Anmeldeverfahren die entsprechenden Mindestteilnehmerzahlen er-
reicht werden.

Die Durchführung eines Auswahlverfahrens war bisher zu jedem Termin erforderlich, zu dem neue Ganztagsschulen errichtet
wurden, denn die Zahl der Anträge war immer größer als die Zahl sogenannter Optionen zur Einrichtung eines Ganztagsschulan-
gebots: So konnte etwa der Hälfte der Anträge in jeder bisherigen Verfahrensrunde entsprochen werden. Schulen und Schulträger
mussten deshalb immer davon ausgehen, dass auch die Zurückstellung eines Antrags möglich ist.

Die Burgfeldschule Speyer hat sich zum Errichtungstermin 1. August 2010 zum ersten Mal an einem Auswahlverfahren beteiligt.
Der Antrag wurde zurückgestellt.

In das Auswahlverfahren werden die Anträge aller Standorte einbezogen, bei denen die Voraussetzungen zur Einrichtung eines den
Qualitätsstandards entsprechenden Ganztagsschulangebots erfüllt sind. Auswahlentscheidungen werden unter Berücksichtigung
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einer ausgewogenen regionalen und schulartbezogenen Verteilung und der Zahl verfügbarer Optionen getroffen. Diese Kriterien
waren selbstverständlich auch für die letzte Verfahrensrunde maßgebend und führten zu dem Ergebnis, keine zweite Option für
eine Realschule plus in der gleichen Gebietskörperschaft vergeben zu können. Dies betrifft nicht nur Speyer, sondern auch andere
Städte. Wären solche Anträge berücksichtigt worden, hätten Anträge auf Einrichtung eines ersten Ganztagsschulangebots in einer
anderen Gebietskörperschaft zurückgestellt werden müssen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

In der Stadt Speyer besteht schon ein Ganztagsschulangebot an der privaten Nikolaus-von-Weis-Internatshauptschule und im Georg-
Friedrich-Kolb-Schulzentrum, dort zurzeit im Haupt- und Realschulbereich, nach Einrichtung der Integrierten Gesamtschule ab 1.
August 2010 in dieser Schule und in der auslaufenden Realschule plus.

Wenn die im Dezember 2009 vergebene Errichtungsoption für die Siedlungsschule Speyer durch Erreichen der Mindestteilnehmer-
zahl eingelöst wird, ist die Stadt Speyer auch im Vergleich mit anderen Gebietskörperschaften ausgesprochen gut mit Ganztags-
schulangeboten ausgestattet. Die Siedlungsschule Speyer hat die Option zur Einrichtung eines Ganztagsschulangebots erhalten, weil
damit das Ganztagsangebot der Grundschule am gleichen Standort ergänzt werden kann. Außerdem ist die Siedlungsschule Schwer-
punktschule.

Die Zurückstellung des Antrags der Burgfeldschule ist also nicht etwa auf Defizite des pädagogischen Konzepts oder auf sonstige
Bedenken gegen den Antrag zurückzuführen. Darauf wurden Schulträger und Schule in einem Schreiben des Bildungsministeriums
vom 10. Dezember 2009 ausdrücklich hingewiesen.

Zu Frage 2:

Von den derzeit 122 Realschulen plus haben 71 ein Ganztagsangebot. Bei der Optionsvergabe für das Schuljahr 2010/2011 haben
18 Realschulen plus einen Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsangebotes gestellt, davon wurden sieben bewilligt. Wie in der Vor-
bemerkung erläutert, ist maßgebliches Kriterium eine regional gerechte Versorgung mit Ganztagsschulen.

Zu den Fragen 3 und 4:

Offene Ganztagsschulen und Ganztagsschulen in der Angebotsform haben verschiedene Organisationsformen und pädagogische
Konzepte, außerdem ist die Finanzierung unterschiedlich geregelt. Die Rahmenbedingungen sind im Schulgesetz verankert und
werden auch nicht verändert, zumal beide Formen auch mit Blick auf die Qualität der Angebote sehr gut akzeptiert werden. 

Offene Ganztagsschulen im Bereich der Sekundarstufe I, die ein pädagogisches Konzept umsetzen, das in wesentlichen Teilen dem
Konzept einer Angebotsganztagsschule entspricht, also besonderen Wert auf die Einrichtung von Lern- und Arbeitszeiten, die Inte-
gration von Berufs- und Praxisorientierung sowie die individuelle Förderung mit Blick auf das Erreichen von Ausbildungs- und Be-
rufsreife legen, können im Einzelfall zusätzliche Lehrerwochenstunden erhalten. 

Die Burgfeldschule und die Stadt Speyer sind nach ihren Willensbekundungen bereit, ein offenes Ganztagsschulangebot zum 1. Au-
gust 2010 einzurichten, das den genannten Kriterien entspricht. Deshalb können in diesem Fall die zusätzlichen Lehrerwochen-
stunden gewährt werden.

Zu Frage 5:

Die Realschule plus Meisenheim ist bislang die einzige Schule in der Sekundarstufe I, die einen Antrag auf Einrichtung einer Ganz-
tagsschule in der Angebotsform gestellt hatte und nach der Zurückstellung des Antrags die zusätzlichen Lehrerwochenstunden er-
hielt, weil sie diese beantragte und die entsprechenden Voraussetzungen für die Gewährung gegeben waren.

Zu Frage 6:

Das nächste Auswahlverfahren wird zum Errichtungstermin 1. August 2011 durchgeführt. Zu diesem Termin kann die Burgfeld-
schule ihren Antrag wiederholen. Welche Chancen Wiederholungsanträge haben, kann allerdings erst beurteilt werden, wenn alle
für die Durchführung des Auswahlverfahrens maßgeblichen Daten bekannt sind. Für die Beurteilung ist von zentraler Bedeutung,
aus welchen Gebietskörperschaften und Schularten die Anträge stammen.

Doris Ahnen
Staatsministerin


