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

der Abgeordneten Alexander Licht und Elfriede Meurer (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Umwandlung der Kurfürst-Balduin-Realschule Wittlich in eine Ganztagsschule

Die Kleine Anfrage 2853 vom 18. März 2010 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Gründe gaben für die Landesregierung den Ausschlag, der Kurfürst-Balduin-Realschule nicht den Status einer Ganztags-

schule zuzusprechen?
2. Inwieweit hat die Landesregierung bei ihrer Entscheidung die Kooperation der Kurfürst-Balduin-Realschule mit dem Cusanus-

Gymnasium berücksichtigt?
3. Welche Synergieeffekte hätten bei einem kooperierenden Ganztagsschulangebot der beiden Schulen erzielt werden können?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 1. April 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, deutlich 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.

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 bisher stattgefundenen Verfahrensrunde entsprochen werden. Schulen und
Schulträger mussten deshalb immer davon ausgehen, dass auch die Zurückstellung eines Antrags möglich ist.

Die Kurfürst-Balduin-Realschule hat sich zum Errichtungstermin 1. August 2010 zum zweiten Mal an einem Auswahlverfahren be-
teiligt. Der Antrag wurde wiederum zurückgestellt.

In ein Auswahlverfahren werden die Anträge aller Standorte einbezogen, bei denen die Voraussetzungen zur Einrichtung eines den
Qualitätsstandards entsprechenden Ganztagsschulangebots erfüllt sind. Auswahlentscheidungen werden unter Berücksichtigung ei-
ner ausgewogenen regionalen und schulartbezogenen Verteilung und der Zahl verfügbarer Optionen getroffen. Diese Kriterien wa-
ren auch für die beiden zuletzt durchgeführten Verfahrensrunden maßgebend und führten zum Ergebnis, in der gleichen Gebiets-
körperschaft keine zweite Option für eine Schule zu vergeben, die den Realschulabschluss vermittelt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:
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Zu Frage 1:

Die für die Entscheidung maßgebenden Auswahlkriterien der regionalen und schulartbezogenen Ausgewogenheit sind in der Vor-
bemerkung genannt.

In der Stadt Wittlich gibt es schon Ganztagsschulangebote im Grundschul- und Förderschulbereich sowie in der Sekundarstufe I an
der Realschule plus Wittlich. Zum Schuljahresbeginn 2010/2011 wird das Cusanus-Gymnasium als neue Ganztagsschule an den Start
gehen. Die Stadt Wittlich ist also – auch im Vergleich mit anderen Gebietskörperschaften – besonders gut mit Ganztagsschulange-
boten ausgestattet. Denn jeder Schülerin und jedem Schüler in einem Bildungsgang, der zum Abitur, zum Realschulabschluss oder
zum Abschluss der Berufsreife führt, steht ein solches Angebot zur Verfügung.

Hätten die Kürfürst-Balduin-Realschule und einige andere Schulen in vergleichbarer Situation dennoch eine Option zur Einrich-
tung einer Ganztagsschule erhalten, hätten Anträge auf Einrichtung eines ersten auf die Sekundarstufe I bezogenen Ganztags-
schulangebots in noch nicht entsprechend versorgten Gebietskörperschaften unberücksichtigt bleiben müssen. Eine solche Ent-
scheidung wäre mit den genannten Auswahlkriterien unvereinbar. Die Zurückstellung des Antrags der Realschule 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:

Nach § 18 des Schulgesetzes sind die Schulen zur Kooperation verpflichtet. Diese Pflicht wird von den Schulen im Sekundarbereich
(Kurfürst-Balduin-Realschule, Realschule plus, Cusanus-Gymnasium und Peter-Wust-Gymnasium) in besonderer Qualität erfüllt.
Bei der Entscheidung über entsprechende Anträge auf Einrichtung von Ganztagsschulen wird eine solche Feststellung selbstver-
ständlich zusammen mit allen anderen Auswahlkriterien berücksichtigt.

Zu Frage 3:

Synergieeffekte werden dadurch erzielt, dass die vier genannten Schulen eng zusammenarbeiten und sich regelmäßig in über-
greifenden pädagogischen und organisatorischen Fragen abstimmen. Gegenstand der Zusammenarbeit und der Abstimmung unter
den vier Schulen wird ab dem Schuljahr 2010/2011 auch die Organisation der Ganztagsschulangebote an der Realschule plus und
am Cusanus-Gymnasium sein. Da – wie in der Antwort auf die Frage 2 bereits erwähnt – die Kooperation der vier Schulen eine be-
sondere Qualität hat, werden dabei die gleichen Synergieeffekte zu erzielen sein, die erzielt werden würden, wenn zwei andere
Schulen Ganztagsschulangebote organisierten.

In Vertretung:
Vera Reiß

Staatssekretärin


