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A n t r a g

der Fraktion „Demokratische Schüler-Partei Germersheim“ (DSPG)
– Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium Germersheim –

Neuorganisation der Ferien in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 27. November 2013
b. w.

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Eine Neuorganisation der Ferien in Rheinland-Pfalz und hier im Besonderen die Ein-
führung von Pfingstferien ist innerhalb der Schulgemeinschaft ein viel diskutiertes
Thema. Besonders die Schuljahre 2013/2014 bis 2016/2017 haben gezeigt und werden
zeigen, dass eine Neuorganisation der Ferien in Rheinland-Pfalz anzudenken ist.

Das Schuljahr 2014/2015 ist durch eine sehr unregelmäßige Verteilung der Ferien 
innerhalb des Schuljahres gekennzeichnet. Die Abstände zwischen den Ferien im 
ersten Halbjahr sind sehr kurz (fünf bis sechs Wochen), im zweiten Halbjahr dafür
sehr lang (elf bis 15 Wochen). Damit einher geht auch eine unterschiedliche Länge
der beiden Halbjahre, während das zweite Halbjahr 26 Schulwochen lang ist, ist das
erste Halbjahr lediglich elf Schulwochen kurz (dies allein entspricht dem Abstand
zwischen den Weihnachts- und den Osterferien).

Diese Ungleichverteilung führt zu Problemen sowohl für die Schülerschaft als auch
für die Lehrerschaft. Durch die geringe Anzahl der Schulwochen im ersten Halbjahr
muss innerhalb einer kurzen Zeit viel Stoff vermittelt und abgeprüft werden. Dies
führt besonders vor den Ferien zu einer Stauchung von Klausuren und schriftlichen
Überprüfungen. Im Gegensatz dazu führt das lange zweite Halbjahr dazu, dass relativ
viel Leerlauf – besonders vor den Sommerferien – entsteht, da die von den Lehr-
plänen vorgegebenen Themenkomplexe bereits abgearbeitet wurden. Dies kann zu
Konzen-trationseinbrüchen und Motivationsdefiziten innerhalb der Schülerschaft
führen, die ihre Leistung beeinträchtigen. Eine besondere Härte trifft dabei die Main-
zer-Studien-Stufe, deren Kursarbeiten die Inhalte der Halbjahre umfassen sollen und
deren Termine nicht von den unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern festgelegt,
sondern von der Oberstufenleitung zu Beginn des Schuljahres festgesetzt werden.
Während es im ersten Halbjahr der Lehrkraft aufgrund der Kürze der Zeit unter Um-
ständen schwer fällt, ausreichend Stoff erarbeiten zu lassen, müssen die Schüler im
zweiten Halbjahr eine extreme Stofffülle lernen, deren Behandlung im Unterricht 
unter Umständen bereits mehrere Monate zurück liegt.

Diese Zustände führen sowohl in der Schüler- als auch in der Lehrerschaft zu uner-
träglichen Belastungen. Das erste Halbjahr ist durch fortdauernden Stress gekenn-
zeichnet. Innerhalb kürzester Zeit müssen große, teils komplizierte Themenkom-
plexe erarbeitet werden. Vor den Ferien kommt es zu Stauchungen von schriftlichen
Überprüfungen, so dass mehrere Überprüfungen in den Wochen vor den Ferien ge-
schrieben werden müssen. Dies wird auch noch dadurch begünstigt, dass nach den
Weihnachtsferien keine schriftlichen Überprüfungen mehr geschrieben werden dür-
fen. Dies führt zu Stress und Druck in der Schülerschaft. Viele Schülerinnen und
Schüler fühlen sich überfordert und können so nicht die Leistung erbringen, zu der
sie eigentlich fähig wären. Auch bei den Lehrerinnen und Lehrern führt dies zu Stress.
Die vielen Korrekturen führen dazu, dass sie ihren Unterricht weniger akribisch 
vorbereiten und somit nicht den Unterricht halten können, den sie eigentlich ihren
Schülern bieten wollen. Dieser Stress und die Überforderung führen besonders im
ersten Halbjahr dazu, dass Fehltage durch Krankheit ansteigen und die Leistungen
der Schüler abfallen.
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Diese Probleme könnten umgangen werden, indem man die Schulferien in Rhein-
land-Pfalz neu organisiert und so gleichmäßigere Abstände zwischen den Ferien
schaffen würde. Eine verbindliche Neuregelung der Ferien gäbe mehr Struktur im
Schulalltag. Diese Struktur führt zu einer besseren Organisation der Stoffverteilung
und einer gleichmäßigeren Verteilung von schriftlichen Überprüfungen. Zudem 
werden regelmäßigere Phasen geschaffen, in denen sich die Schülerinnen und Schüler
und Lehrerinnen und Lehrer erholen können und über die Zeit Liegengebliebenes
abarbeiten können. So kann erreicht werden, dass sowohl Schülerinnen und Schüler
als auch Lehrerinnen und Lehrer ihre jeweils bestmöglichen Leistungen erbringen
können.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Die Schaffung von gleichbleibenden Abständen zwischen den Ferien.

2. Den Ausstieg aus dem rollierenden Sommerferiensystem zum Jahr 2024.

a) Den Beginn der Sommerferien am jeweils vor-vor-letzten Freitag im Juli.
b) Die Beibehaltung von sechs Wochen Sommerferien.

3. Die Einführung von zwei Wochen Pfingstferien (acht Ferientage*) ).

a) Kürzung der Herbstferien auf sieben Ferientage.
b) Kürzung der Osterferien auf acht Ferientage.
c) Kürzung der Weihnachtsferien auf acht Ferientage.
d) Beginn der Pfingstferien nach Pfingstmontag.

4. Die Schaffung einer Übergangslösung bis 2024, während der die Ferientage variabel
an die Herbstferien angefügt oder zur Schaffung von Winter- oder Pfingstferien
eingesetzt werden können.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Clara Schardt

*) Die Angabe der Ferientage bezieht sich ausschließlich auf Wochentage. Samstage, Sonntage
sowie gesetzliche Feiertage sind in die Angabe der Nettoferientage nicht eingerechnet und
müssen für die Bruttodauer der Ferientage noch hinzugefügt werden.


