
 
 
 
 

 

Vereinbarung zur Sommer- und Herbstschule 2021 

Im Verlauf der Corona-Pandemie musste der Schulbetrieb mehrmals und über einen 

längeren Zeitraum bundesweit eingeschränkt werden, um das Infektionsgeschehen 

zu verlangsamen. An die Stelle des Präsenzunterrichts traten in Rheinland-Pfalz 

Fern- und Wechselunterricht, das Lernen zu Hause und eine Notbetreuung für alle, 

die einen entsprechenden Bedarf hatten. Es ist zu erwarten, dass nicht alle Schüle-

rinnen und Schüler durch die pandemiebedingten Einschränkungen des Präsenzbe-

triebes die ihnen eigentlich möglichen Lernerfolge erzielen konnten.  

 

Vor diesem Hintergrund sind in der Schulzeit wie in den Ferien die Förderung junger 

Menschen, die Vermeidung von Benachteiligungen und das Ermöglichen von Chan-

cengleichheit die wichtigsten Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung von Schule 

und Jugendhilfe. Zugleich ist es ein gemeinsames Anliegen, Familien zu unterstüt-

zen, Kinder und Jugendliche in ihren sozialen Kompetenzen zu stärken, ihnen ein 

Miteinander zu ermöglichen und Eltern zu entlasten, für die diese Zeit eine psycholo-

gische und organisatorische Ausnahmesituation war und ist. 

 

Die Schulen haben vielfältige Förderangebote insbesondere für Kinder und Jugendli-

che mit besonderem Unterstützungsbedarf organisiert und umgesetzt. Diese Schüle-

rinnen und Schüler haben die Schulen auch weiterhin besonders im Blick. Die Lan-

desregierung hat frühzeitig ein Maßnahmenpaket geschnürt, das die schulischen 

Förder- und Unterstützungsangebote ergänzt. Gleichzeitig planen Kommunen und 

Jugendhilfe Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und Familien und setzen sie um. 

Die Ferienbildungsmaßnahmen in den Sommer- und Herbstferien stellen ein verbin-

dendes Element dieser Maßnahmen von Land und Kommunen dar.  
 

Gerade für Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Familien, aber nicht 

nur für sie, ist es wichtig, dass die schulischen Förderangebote im Rahmen von Feri-

enbildungsmaßnahmen fortgeführt werden. Dazu fanden im vergangenen Jahr erst-

mals die Sommer- und Herbstschule RLP statt. Die Sommerschule diente als Binde-

glied zwischen den beiden Schuljahren und trug dazu bei, die Schülerinnen und 

Schüler an das schulische Lernen nach dem Ende der Ferien heranzuführen. Die 

Herbstschule ermöglichte zu einem frühen Zeitpunkt im Schuljahr die Festigung und 

Vertiefung der Basiskompetenzen.  

 

Ziel war es, insbesondere jüngere Schülerinnen und Schüler für die das selbständige 

Lernen zu Hause während der Schulschließungen eine besondere Herausforderung 

war, zu motivieren, schulischen Lernstoff zu festigen, zu üben und zu vertiefen. Die-

ses erfolgreiche Konzept soll in den Sommer- und Herbstferien 2021 fortgesetzt wer-

den, damit die Schülerinnen und Schüler weiterhin ihre Grundkompetenzen vor allem 

in Deutsch und Mathematik festigen können.  

 



 
 
 
 

 

Dies gelingt besonders, wenn das Förderangebot organisatorisch mit freizeit- und er-

lebnispädagogischen Projekten verbunden wird, die im Rahmen der üblichen Ferien-

betreuung stattfinden, und deren Zusammenspiel deshalb besonders wünschenswert 

ist. Aber auch ohne Anbindung an die übliche Ferienbetreuung entfalten Förderange-

bote positive Wirkungen. In jedem Fall sollen die Freiwilligkeit der Teilnahme und die 

Einbindung zivilgesellschaftlichen Engagements, die Bildungs- und Betreuungsmaß-

nahmen in den Ferien in unserem Land auszeichnen, weiterhin ihre tragenden Säu-

len bleiben. Ziel ist es, wie im vergangenen Jahr in den Sommer- und Herbstferien 

2021 die Durchführung von Förderangeboten und Ferienbetreuung so zu organisie-

ren, dass diese den Bedürfnissen von Kindern und deren Familien entsprechen. 

 

Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung unterstützen dieses Ziel. 

Sie werben bei den Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Städten, Ver-

bandsgemeinden und Ortsgemeinden (v. a. Schulträgern) für eine Teilnahme an die-

sen Maßnahmen, die auch von den Bedarfen vor Ort abhängen werden und verein-

baren deshalb zusätzliche Förderangebote in gemeinsamer Verantwortung für die 

Kinder und Jugendlichen nach den folgenden Grundsätzen: 

I. Rahmenbedingungen 

Gemeinsames Ziel von Land und den teilnehmenden Kommunen ist es, in den bei-

den letzten Wochen der Sommerferien und in den beiden Wochen der Herbstferien 

möglichst wohnortnah ein Förderangebot als schulische Maßnahme zu organisieren, 

das besonderen Fokus auf die Förderung der Kernkompetenzen in Deutsch und Ma-

thematik und der allgemeinen sozialen Kompetenzen der Kinder legt. Weitere Fä-

cher (insbesondere Englisch) können bei Bedarf und Kapazität vor Ort angeboten 

werden. 

Selbstverständlich sollen Familien in ihrer Freiheit, bspw. die Ferienzeit anderweitig 

nach ihren Bedürfnissen zu gestalten und damit ein Stück weit zur Normalität zu-

rückzukehren, nicht eingeschränkt werden. Deshalb erfolgt die Teilnahme an dem 

Angebot – wie bei allen Ferienangeboten – freiwillig. Gleichwohl bemühen sich Land 

und Kommunen darum, Kinder, die von der Förderung besonders profitieren wür-

den, auch besonders zu erreichen. Die Teilnahme an dem Förderangebot ist kosten-

los.  

Das Förderangebot soll Montag bis Freitag an drei Stunden pro Tag stattfinden und 

sich an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 9 richten. Die Kinder neh-

men in der Regel eine Woche lang an dem Angebot teil, eine zweiwöchige Teil-

nahme ist bei entsprechenden Kapazitäten möglich. Gemeinsames Ziel ist es, in je-

der Verbandsgemeinde bzw. Stadt mindestens ein solches Förderangebot zu er-

möglichen. 

 



 
 
 
 

 

Die Kommunen haben auch die Möglichkeit, das Förderangebot in vor Ort bereits be-

stehende Ferienbetreuungsmaßnahmen zu integrieren und dafür Zeitraum und 

Dauer des Angebotes anzupassen.  

 

II. Zur Umsetzung vereinbaren das Land und die Kommunen das Folgende: 

1. Personelle Besetzung des Förderangebotes 

Land und Kommunen setzen nach den vielen positiven Rückmeldungen aus der Som-

mer- und Herbstschule des vergangenen Jahres bei diesem Förderangebot weiterhin-

auf die Einbindung des großen zivilgesellschaftlichen Engagements, das Ferienmaß-

nahmen ebenso wie die gemeinsame Bewältigung der Corona-Krise bisher auszeich-

net. 

Das Land startet einen Aufruf an ehrenamtliche Freiwillige (insbesondere an Rhein-

land-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer mit aktiver Verbindung zu Schule und Ler-

nen, wie Lehrkräfte, Personal der Ganztagsschulen und betreuenden Grundschulen, 

Studierende besonders der Lehramtsstudiengänge, Referendarinnen und Referen-

dare, volljährige Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sowie Abiturientinnen und 

Abiturienten). Die Freiwilligen sollen in der Sommer- bzw. Herbstschule zwei Wo-

chen lang und an jedem Standort in der Regel mindestens zu dritt eingesetzt wer-

den, wobei in der Regel 10 Plätze pro Woche auf einen Freiwilligen kommen. Lehr-

kräfte, die sich freiwillig melden, können auch für ein einwöchiges Engagement ein-

gesetzt werden. 

 

Das Land teilt den Landkreisen und kreisfreien Städten auf Basis der Schülerzahl in 

der jeweiligen Gebietskörperschaft mit, wie viele Freiwillige im jeweiligen Landkreis 

bzw. der jeweiligen kreisfreien Stadt eingesetzt werden können. Die Landkreise und 

kreisfreien Städte melden dem Land zu gegebener Zeit, in welchen Verbandsge-

meinden oder Städten wie viele Angebote geplant sind. 

 

Das Land erhebt die für den Einsatz im Förderangebot notwendigen Daten der Frei-

willigen und überprüft die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnis-

ses. Dabei tragen die Kommunen Sorge dafür, dass die Führungszeugnisse rechtzei-

tig beantragt werden können. Den für den Einsatz ausgewählten Freiwilligen über-

sendet das Land eine Ehrenamtsbeauftragung. 

 

Das Land zahlt den eingesetzten Freiwilligen nach der Durchführung des gesamten 

Förderangebotes eine Aufwandsentschädigung. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. Inhaltliche Organisation und pädagogische Betreuung des Förderangebotes 

Das Land organisiert die Veranstaltung inhaltlich und stellt den Freiwilligen ein Rah-

menkonzept sowie einen Leitfaden zur Verfügung. Weil die Lehrkräfte aufgrund ihrer 

Kenntnisse des Förder- und Unterstützungsbedarfes der Kinder sowie ihrer pädago-

gischen und didaktischen Fachkompetenz eine zielgerichtete Förderung am besten 

unterstützen können, ist es erklärtes Ziel, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern 

Materialien für die Aufarbeitung der entsprechenden Lerninhalte zur Verfügung stel-

len. 

 

Das Land stellt den Freiwilligen darüber hinaus speziell für dieses Angebot zusam-

mengestellte Lehr- und Lernmaterialien zur Verfügung, die sie während des Förder-

angebotes zusätzlich nutzen können.  

 

Das Land unterstützt die Freiwilligen durch eine Beratungshotline, an die sie sich in 

Vorbereitung auf das und während des Förderangebotes in allen pädagogischen Fra-

gen wenden können. 

 

 

3. Organisation vor Ort 

Über die organisatorischen Details (z. B. den genauen Ort, die Räumlichkeiten, die 

Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Teilnehmenden) entscheiden die Kommu-

nen. Sie organisieren den Einsatz der Freiwilligen vor Ort und stellen das Gebäude 

zur Verfügung. Dabei können die Kommunen auch mit Partnern kooperieren. Das 

Land informiert die Freiwilligen rechtzeitig über die dann geltenden Regeln des Infek-

tionsschutzes, deren Umsetzung die Kommunen vor Ort ermöglichen. Das Land stellt 

den Kommunen die für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben erforderlichen 

Tests und Masken zur Verfügung. Grundlage dafür ist die Bedarfsmeldung der Kom-

munen. Da es sich bei der Sommer- und der Herbstschule um eine schulische Ver-

anstaltung handelt, erfolgt die Umsetzung der Testung, sofern sie aufgrund der je-

weils geltenden gesetzlichen Vorgaben erforderlich ist, auf Basis des für die Schulen 

geltenden Testkonzeptes des Landes. 

 

Das Land stellt den Landkreisen und kreisfreien Städten die Daten der ehrenamtli-

chen Freiwilligen zur Verfügung, die sich für einen Einsatz in ihrer Gebietskörper-

schaft gemeldet haben. Dabei wird auch mitgeteilt, ob Kenntnisse in Erster Hilfe vor-

handen sind. An welchem Standort welche der Freiwilligen zum Einsatz kommen, le-

gen die Landkreise und kreisfreien Städte fest und teilen dies dem Land schnellst-

möglich, spätestens aber zur in der vom Land zur Verfügung gestellten Checkliste 

genannten Frist mit, damit die Ehrenamtsbeauftragung vonseiten des Landes erfol-

gen kann. Die Mitteilung über den Einsatz der Freiwilligen in den Verbandsgemein-

den und verbandsfreien Gemeinden erfolgt gebündelt über den jeweiligen Landkreis. 

 



 
 
 
 

 

Unter Berücksichtigung des Datenschutzes ermöglichen die Kommunen den Freiwilli-

gen, die am selben Standort eingesetzt werden, zur Vorbereitung miteinander in Kon-

takt zu treten. Als sehr sinnvoll haben sich vorbereitende Treffen der Beteiligten er-

wiesen, bei denen die Freiwilligen auch in die Räumlichkeiten eingewiesen und orga-

nisatorische Fragen (wie bspw. Ansprechpartner, Gruppenbildung, Zugang zum Dru-

cker/Kopierer) geklärt werden können. 

 

Das Land stellt das Hygienekonzept zur Verfügung und die Kommunen tragen Sorge 

dafür, dass die Umsetzung der Infektionsschutzvorgaben erfolgt. Die Kommunen 

stellen sicher, dass ein Ansprechpartner vor Ort ist, der den Zugang zum Gebäude 

regelt und bei Problemen Abhilfe schaffen kann sowie die Anwesenheit der ausge-

wählten Freiwilligen überprüft und so die Betreuung sicherstellt. 

 

Das Land unterstützt die Kommunen dabei, dass Freiwillige vor Ort eingesetzt wer-

den können, die über Erste Hilfe Kenntnisse verfügen. Sollte im Ausnahmefall keine 

in Erste Hilfe geschulte Freiwillige bzw. geschulter Freiwilliger eingesetzt werden 

können, stellen die Kommunen sicher, dass eine in Erste Hilfe geschulte Person vor 

Ort ist. Die Freiwilligen überprüfen die Anwesenheit der teilnehmenden Kinder und 

übernehmen die Einleitung entsprechender Schritte bei Abwesenheit (z. B. Kontakt-

aufnahme mit den Eltern) und zur Kontaktaufnahme mit den Eltern in allen Notfällen 

(bspw. Kind wird schlecht). Abweichende Vereinbarungen bleiben möglich. 

 

Zudem wäre es wünschenswert, wenn die Kommunen ihre vorhandenen Strukturen 

aktivieren und das Förderangebot sozialpädagogisch begleiten. 

 

Die Anmeldung zum Förderangebot organisieren die Kommunen vor Ort, ggf. unter 

Einbindung der Schulen, und teilen den Schulen in ihrer Trägerschaft rechtzeitig vor 

den Sommer- bzw. Herbstferien den Ort der Maßnahme in ihrer Region und die An-

meldemodalitäten mit. Das Land stellt ein Internetportal zur Verfügung, in das die 

Kommunen die einzelnen Veranstaltungen eintragen können, so dass die Eltern dort 

über die Veranstaltungen, deren Einzelheiten und Anmeldemodalitäten Informationen 

erhalten können. 

 

Die Kommunen stellen den Freiwilligen am Ende des Förderangebots eine Bestäti-

gung aus, die die Freiwilligen der ADD für die Auszahlung der Aufwandspauschale 

zusenden. Das Land stellt den kommunalen Spitzenverbänden dafür eine Musterbe-

scheinigung zur Verfügung. Weichen die Kommunen von Zeit und Dauer des Förder-

angebotes wie hier beschrieben ab, um es in eigene Ferienbetreuungsmaßnahmen 

zu integrieren, stellen sie sicher, dass die dort eingesetzten Freiwilligen insgesamt 

denselben Aufwand haben, wie jene, die in den beiden Ferienwochen zum Einsatz 

kommen. 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Die Teilnahme der Kommunen (i. d. R. Schulträger) ist freiwillig; für die beschriebe-

nen Angebote besteht kein Anspruch auf Schülerbeförderung nach § 69 Schulgesetz. 

 

Mainz, den 10. Juni 2021 
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