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Drucksache 30/1
23. 11. 2014

A n t r a g

der Fraktion „Entspannt in die Zukunft“ (EIDZ)
– Berufsbildende Schule Lahnstein –

Entschleunigung – eine notwendige gesellschaftspolitische und schulische
Aufgabe

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 27. November 2014
b. w.

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Sachverhalt

Unsere heutige Gesellschaft wird direkt oder indirekt von Stress kontrolliert. Ob
wiruns dessen bewusst sind oder nicht, Stress beeinflusst unser Leben enorm. Oft
fehlt die Zeit oder das Geld, um sich den notwendigen psychischen Ausgleich zu ver-
schaffen. Höhere Anforderungen in immer kürzeren Zeiten treiben uns in die Enge
und stellen uns vor Herausforderungen, die nicht jeder bewältigen kann.

Besonders betroffen sind die Schülerinnen und Schüler in berufsbildenden Schulen,
gerade in höheren Bildungsgängen. Stressfaktor ist bei den meisten von uns derselbe:
Ängste vor der Zukunft oder der hohe psychische Leistungsdruck von Stress beglei-
tet und geprägt.

Jeder von uns kennt den Leistungsdruck, immer bessere Noten, immer bessere Ab-
schlüsse. Das alles, um im späteren Leben den Konkurrenzkampf an Universitäten
oder Ausbildungsstätten bestehen zu können. Der Numerus Clausus zwingt uns 
dazu, unsere zukünftigen Mitstudenten als Rivalen zu betrachten. Trotz der Auf-
nahmebeschränkungen an Universitäten schaffen 30 Prozent der Studierenden ihr
Studium nicht. Wir als Schülerinnen und Schüler in der Berufsoberschule streben die
allgemeine Hochschulreife in nur zwei Jahren an. Wir haben Nebenjobs und müssen
uns mit einer unsicheren Zukunftsplanung auseinandersetzen.

Die Folgen dieses Sachverhaltes

Gestresste Menschen fühlen sich rasch genervt und überfordert und geraten leicht in
eine Stressspirale. Sie haben das Gefühl, ihr Leben nicht in den Griff zu bekommen.
Schon kleinste Anlässe können das Fass zum Überlaufen bringen. Entspannung 
misslingt und Erholung will sich nicht mehr einstellen. Dauerstress kann in 
Erschöpfungszuständen, Depressionen, Suchterkrankungen oder Burnout münden.
Negativer Dauerstress beeinträchtigt die Konzentrationsfähigkeit, die Aufmerksam-
keit, die Lernfähigkeit und die Gedächtnisleistung.

Dauerstress wirkt sich negativ auf den Schulalltag aus. Der Schüler kann dem Unter-
richt nur mühsam folgen, die Noten verschlechtern sich. Man fühlt sich müde und
viel zu oft überfordert und denkt, den Erwartungen anderer nicht gerecht zu wer-
den. Man denkt, man würde allein gelassen. In dieser Situation kann eine soziale Ab-
grenzung zu den Mitschülern stattfinden, die nicht selten in Mobbing endet. Seeli-
sche Probleme führen in der Schule wie im Arbeitsleben zu Fehltagen und mindern
die Arbeitskraft und die Lebensfreude.

Lösungsvorschläge

An allgemeinbildenden und an berufsbildenden Schulen muss Jugendlichen geholfen
werden, mit Stress umzugehen. Sie sollen Verhaltensstrategien zur Stress- und Krisen-
bewältigung lernen. Dazu brauchen wir einen verbindlichen Unterricht an allen all-
gemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, in dem diese Grundlagen vermittelt
werden.
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Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Einen verbindlichen Unterricht als Lernbaustein an allen allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen in einem themenbezogenen, kommunikativen Fach wie
Sozialkunde, Religion, Ethik oder Deutsch.

2. Ein verstärktes Angebot an frei wählbaren, kreativen Fächern (z. B. Musik, Kunst,
Werken), die Selbstvertrauen und ein positives Selbstbild aufbauen helfen. Nach
dem Motto: Stärken fördern, um dadurch Schwächen zu kompensieren.

3. Eine stärkere Einbindung von entspannenden Maßnahmen in den Unterrichts-
ablauf, wie z .B. Yoga im Sport- oder Klangmeditation im Musikunterricht.

4. Eine bessere psychologische Betreuung an Schulen durch verstärkten Einsatz von
qualifizierten Lehrkräften zur Beratung, sowie Psychotherapeuten zur methodi-
schen Einzelhilfe.

5. Schaffung von Entspannungsräumen in Schulen, damit Schülerinnen und Schüler
unter Anleitung abschalten, entspannen oder meditieren können.

6. Eine Grundsatzdiskussion im Landtag über das Stressphänomen in Schule und 
Gesellschaft. Die Ursachen und Folgen müssen untersucht werden, da es hier um
uns alle, um unsere Zukunft geht. Die Schule soll nicht nur Wissen, sondern auch
Lebenssicherheit vermitteln.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Benjamin Kingston



Drucksache 30/5
09. 12. 2014

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. Dezember 2014

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Der Antrag wird wie folgt geändert:

In Nr. 1 des Antrags wird das Wort „allgemeinbildenden“ durch das Wort „weiter-
führenden“ ersetzt. 

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion:
Elena Junk

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Die soziale Partei“ (DsP)
– Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich –

zu dem Antrag der Fraktion „Entspannt in die Zukunft“ (EIDZ)
– Berufsbildende Schule Lahnstein –
– Drucksache 30/1 –

Entschleunigung – eine notwendige gesellschaftspolitische und schulische
Aufgabe



Drucksache 30/6
09. 12. 2014

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 11. Dezember 2014

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. Nr. 1 des Antrags erhält folgende Fassung:

„Einen verbindlichen Unterricht ab der 5. Klasse als eigenständiges, einstündiges
Fach, für das in jedem Schuljahr ein anderes Schulfach eine Stunde abgibt.“

2. In Nr. 2 des Antrags werden hinter dem Wort „Schwächen“ die Worte „konkret
anzugehen und“ hinzugefügt. 

3. Nr. 3 des Antrags erhält folgende Fassung:

„Eine Wahlmöglichkeit zwischen Musik, Kunst und Sport ab Klasse 9 mit einem
verstärkten Fokus auf Kreativität und Persönlichkeitsentfaltung und einem gerin-
geren Fokus auf Wissensvermittlung und Notendruck.“

4. Nr. 5 des Antrags wird gestrichen.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion:
Clara Schardt

Ä n d e r u n g s a n t r a g

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

zu dem Antrag der Fraktion „Entspannt in die Zukunft“ (EIDZ)
– Berufsbildende Schule Lahnstein –
– Drucksache 30/1 –

Entschleunigung – eine notwendige gesellschaftspolitische und schulische
Aufgabe



Drucksache 30/2
21. 11. 2014

A n t r a g

der Fraktion „Innovativ gestaltende Schüler“ (IgS)
– IGS Kurt Schumacher Ingelheim  –

Unterricht im Doppelstundenmodell an allen weiterführenden Schulen
in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 27. November 2014
b. w.

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Immer wieder hört man „Eine gute Schule ist eine gute Bildung“ … doch was macht
eine gute Schule aus? Kompetente Lehrer? Maximale Wissensvermittlung? Spaß am
Unterricht?
Effektive Schulstunden sind der Grundstein für das Basiswissen unserer Zukunft.
Doch zu kurze Stunden machen dies nur begrenzt möglich. Da wir jedem Schüler
das volle Maß an Bildung, aber auch Lernfreude am Unterricht ermöglichen wollen,
beantragen wir die Einführung des Doppelstundenprinzips an allen weiterführenden
Schulen.

In der Praxis macht sich dies unter anderem im Sportunterricht und in den natur-
wissenschaftlichen Fächern bemerkbar. Etwa ¼ einer Einzelstunde wird durch 
organisatorische Aufgaben (Anwesenheits- oder Hausaufgabenkontrolle, Ansagen
etc.) belegt und kann so nicht effektiv genutzt werden. Als Folge daraus entstehen
mehr Theorie- als Praxisstunden und die Schüler tendieren so immer mehr zur 
Motivationslosigkeit.
Es ist ungemein wichtig, die schöpferischen und experimentellen Fähigkeiten eines
Schülers in Form von selbstständigem, aktivem und produktivem Arbeiten beim 
Experimentieren oder auch Werken zu unterstützen. Auch ein Rollenspiel oder 
eine Expertenbefragung im Gesellschaftslehre- bzw. Sozialkundeunterricht bringen
durch den starken Praxisbezug einen größeren Erkenntnisgewinn. Der größere Zeit-
ansatz im Unterricht ermöglicht also in allen Fächern andere, neuere, aufwendigere
und schülerorientiertere Methoden wie z. B. Gruppenarbeiten, Web-Quests, Plan-
spiele, Fotostories, Exkursionen, runde Tische etc.
So wird die Lust der Schüler an Experimenten und praxisorientierten Arbeits-
methoden nachhaltig geweckt und gefördert.

Zu Beginn einer Einzelstunde muss sich ein Schüler in das jeweilige Thema einfinden,
was eine anfängliche Konzentrationsschwäche nach sich zieht. Dies wäre zu Beginn
der zweiten Stunde des Blockes nicht der Fall. Länger anhaltende Konzentration im
Unterricht trägt zum Vertiefen und zur besseren Aufnahme des Lernstoffes bei. Dies
lässt uns zu unserem nächsten Punkt kommen, welcher ein stark umstrittenes Thema
bei den Eltern darstellt. Weniger Einzelunterrichte am Schultag trägt zur Minderung
des Gewichts eines schweren Schulranzens bei, wodurch Rückenschmerzen und 
Wirbelsäulenschäden gemindert oder gar verhindert werden können. Es ist nicht 
zumutbar, dass bereits Fünftklässler Ranzen von nahezu 10 kg mit auf den Schulweg
nehmen müssen. Darüber hinaus reduziert sich die tägliche Hausaufgabenmenge, da
es in maximal drei verschiedenen Fächern am Tag zu Aufgaben kommen kann (im
Gegensatz zu den bisher möglichen sechs). Reduzierter Unterrichtswechsel trägt
ebenfalls zu einer effektiveren und aktiveren Vorbereitung des Unterrichts bei und
ermöglicht, dass man sich mehr mit den Themenstellungen, die seitens der Lehrer
vorgegeben sind, auch eigenverantwortlich auseinandersetzen kann.

Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass man Klassenarbeiten z. B. in Sprachen wie
Deutsch und Englisch einfacher einplanen kann, da die dem Fach eigenen Doppel-
stunden genutzt werden, ohne einen weiteren Unterrichtsausfall zu verursachen. 
Damit wird der Lernstoffverlust in anderen Fächern minimiert.
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So werden mit diesem Antrag nicht nur Wünsche und Forderungen aus der Schul-
gemeinschaft berücksichtigt, auch die Eltern finden sich in vielen Punkten wieder.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Alle Unterrichtsstunden im Doppelstunden-Prinzip, d. h. im Vormittag nur drei
Blöcke mit unterschiedlichen Unterrichten, im Nachmittag entsprechend zwei
Blöcke.

2. Höherer Praxisanteil im Unterricht, um neben dem klassischen Unterricht auch
alternative, schülerzentriertere Lernmethoden einsetzen zu können.

3. Anpassung der Stundentafeln an das Doppelstunden-Prinzip, da in allen Jahr-
gangsstufen der Unterricht in den einzelnen Fächern in geradzahliger Form ver-
teilt werden muss.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Erik Wienken



Drucksache 30/7
09. 12. 2014

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. Dezember 2014

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Der Antrag wird wie folgt geändert:

Nr. 1 des Antrags erhält folgende Fassung:

„Die Unterrichtsstunden der naturwissenschaftlichen Fächer und des Faches
Deutsch im Doppelstunden-Prinzip, d.h. im Vormittag maximal nur drei Blöcke
mit unterschiedlichen Unterrichten, im Nachmittag entsprechend maximal zwei
Blöcke.“

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion:
Elena Junk

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Die soziale Partei“ (DsP)
– Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich –

zu dem Antrag der Fraktion „Innovativ gestaltende Schüler“ (IgS)
– IGS Kurt Schumacher Ingelheim –
– Drucksache 30/2 –

Unterricht im Doppelstundenmodell an allen weiterführenden Schulen in
Rheinland-Pfalz



Drucksache 30/3
16. 11. 2014

A n t r a g

der Fraktion „Die soziale Partei“ (DsP)
– Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich –

Start ins Leben – gemeinsam spielen und lernen von Anfang an

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 27. November 2014
b. w.

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft wird als Inklusion bezeichnet. Wört-
lich übersetzt heißt Inklusion „Zugehörigkeit“. Anders als bei der Integration, was
„Eingliederung“ bedeutet, ist hierbei Ziel, dass alle Menschen (mit und ohne Behin-
derung) gemeinsam an allen Aktivitäten teilnehmen können.

2008 haben die Vereinten Nationen in der UN-Behindertenrechtskonvention die 
Inklusion in Kraft gesetzt.
In Artikel 24, 1 a) verpflichten sich die Vertragsstaaten, „die menschlichen Möglich-
keiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll
zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grund-
freiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken“.

In Rheinland-Pfalz gab es bereits vor dieser Vereinbarung die Idee der gemeinsamen
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung. Sie ist
im Kindertagesstättengesetz verankert, ist in den Bildungs- und Erziehungsempfeh-
lungen und auch in den Qualitätsempfehlungen enthalten. Neu ist, dass immer mehr
Kinder mit Beeinträchtigungen in Regelkitas gehen und auch bei den Eltern dieser
Wunsch besteht, ihr Kind wohnortnah und gemeinsam mit nicht beeinträchtigten
Kindern betreuen zu lassen.

In Rheinland-Pfalz gibt es verschiedene Einrichtungsformen, die Kinder mit Behin-
derungen aufnehmen:
Dies sind einerseits teilstationäre Einrichtungen wie Förderkindergärten und inte-
grative Kindertagesstätten und andererseits Regeleinrichtungen. Diese Regelkinder-
gärten öffnen sich durch Einzelintegration für Kinder mit Behinderung. Falls ein 
beeinträchtigtes Kind aufgenommen wird, können die Gruppen von 25 Plätzen auf
18 Plätze reduziert werden.
Integrative Kindertagesstätten richten mindestens eine integrative Gruppe mit einem
Drittel Kinder mit Behinderung ein. Die Gruppengröße ist auf 15 Plätze (5/10) fest-
gelegt.

Obwohl die Inklusion in Rheinland-Pfalz Fortschritte macht, gibt es keine gesetzliche
Regelung, nach der Eltern ein Recht haben, ihr beeinträchtigtes Kind in einem 
Regelkindergarten betreuen zu lassen. Selbst wenn sich Eltern und die Erzieher 
einer Regeleinrichtung einig sind und das Kind aufgenommen werden könnte, kann
der Träger immer noch eine Ablehnung aussprechen.

Obwohl es im Land Rheinland-Pfalz schon viele teilstationäre Einrichtungen gibt,
müssen die Kinder oft lange Wege in Kauf nehmen, um in ihre Kita zu kommen. So
ist eine Stunde Fahrtzeit für eine Wegstrecke keine Seltenheit. Regelkindertagesstätten
gibt es aber inzwischen fast in jedem Dorf, in Kreisstädten manchmal sogar mehrere
Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft.
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Eltern von beeinträchtigten Kindern fehlt oft der Mut, ihr Kind in einen Regelkin-
dergarten zu geben, denn sie befürchten, dass therapeutische Möglichkeiten wie 
Bewegungstherapie, Ergotherapien oder intensive medizinische Betreuung, z. B. bei
Mukoviszidose, fehlen.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Es soll ein Gesetz erlassen werden, das die Aufnahme von beeinträchtigten Kindern
in Regelkindertagesstätten vorsieht.

2. Beeinträchtigte Kinder sollen von Anfang an dort spielen und lernen, wo auch
nicht beeinträchtigte Kinder spielen und lernen.

3. Beeinträchtigte Kinder sollen möglichst am Wohnort aufgenommen werden, sofern
eine Regeleinrichtung existiert, damit sie in ihrem gewohnten sozialen Umfeld be-
treut werden können.

4. In allen Einrichtungen, in denen behinderte Kinder betreut werden, soll ein Netz-
werk entstehen, damit Erzieher, Ärzte und Therapeuten erfolgreich zum Wohl
der Kinder zusammenarbeiten können.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Elena Junk



Drucksache 30/8
09. 12. 2014

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. Dezember 2014

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1 des Antrags erhält folgende Fassung:

„Es soll ein Gesetz erlassen werden, das die Aufnahme von beeinträchtigten 
Kindern in Regelkindertagesstätten vorsieht, ohne dabei den Grad der Behinde-
rung und die Interessen der Betroffenen zu vernachlässigen.“

2. Nummer 4 des Antrags wird gestrichen.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion:
Benjamin Kingston

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Entspannt in die Zukunft“ (EIDZ)
– Berufsbildende Schule Lahnstein –

zu dem Antrag der Fraktion „Die soziale Partei“ (DsP)
– Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich – 
– Drucksache 30/3 –

Start ins Leben – gemeinsam spielen und lernen von Anfang an



Drucksache 30/9
08. 12. 2014

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. Dezember 2014

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. In Nr. 3 des Antrags wird als letzter Satz hinzugefügt:

„Unabhängig von der regionalen Lage der Kindertagesstätten soll pro Einrichtung
eine ‚gemischte‘ Kindergartengruppe eingeführt werden, sofern die Kindertages-
stätte über mindestens 3 Gruppen verfügt.“

2. Als neue Nr. 4 wird dem Antrag hinzugefügt (alte Nummer 4 wird Nummer 5):

„Die Förderkindergärten des Landes sollen erhalten bleiben, um den Eltern eine
echte Wahlmöglichkeit zu gewährleisten.“

3. Als Nr. 6 wird dem Antrag hinzugefügt:

„Für die Kindergärten des Landes soll ein „Kindertherapeutischer Dienst“ einge-
richtet werden, der die Einrichtungen und die dort beschäftigten Erzieherinnen
beratend und fortbildend unterstützt.“

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion:
Erik Wienken

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Innovativ gestaltende Schüler“ (IgS)
– IGS Kurt Schumacher Ingelheim –

zu dem Antrag der Fraktion „Die soziale Partei“ (DsP)
– Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich –
– Drucksache 30/3 –

Start ins Leben – gemeinsam spielen und lernen von Anfang an



Drucksache 30/10
09. 12. 2014

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 11. Dezember 2014

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Der Antrag wird wie folgt geändert:

Als Nr. 5 wird dem Antrag hinzugefügt:

„Regeleinrichtungen sollten eine feste Integrationshilfe einstellen, die die Erziehe-
rinnen und Erzieher bei ihrer täglichen Arbeit mit beeinträchtigten Kindern 
unterstützt.“

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion:
Clara Schardt

Ä n d e r u n g s a n t r a g

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

zu dem Antrag der Fraktion „Die soziale Partei“ (DsP)
– Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich –
– Drucksache 30/3 –

Start ins Leben – gemeinsam spielen und lernen von Anfang an



Drucksache 30/4
21. 11. 2014

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.
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Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Der Antrag wird wie folgt geändert:

In Nr. 3 des Antrags erhält der erste Satz folgende Fassung:

„Die Einführung von einer Woche Pfingstferien (vier Ferientage) und von einer Woche
Winterferien (drei Ferientage) in der Faschingswoche.“

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion:
Erik Wienken

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Innovativ gestaltende Schüler“ (IgS)
– IGS Kurt Schumacher Ingelheim –

zu dem Antrag der Fraktion „Demokratische Schüler-Partei Germersheim“
(DSPG)
– Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium Germersheim –
– Drucksache 30/4 –

Neuorganisation der Ferien in Rheinland-Pfalz
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