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Schritt für Schritt in die Normalität – 
und dabei Lehren aus Corona ziehen
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern!
Mit den Corona-Impfstoffen hat die 
Pandemie einen großen Teil ihres 
Schreckens verloren. Denn auch 
wenn die Impfungen keinen voll-
ständigen Schutz gegen die Anste-
ckung gewähren, so verhindern sie 
fast immer einen schweren Verlauf.  
Für Kinder unter zwölf Jahren gibt 
es jedoch noch keine zugelassenen 
Impfstoffe. Auch wenn sie bisher als 
wenig anfällig für schwere Corona-
Verläufe galten, liegt es in der Verant-
wortung aller, die sich impfen lassen 
können, dies zu tun, um diejenigen zu 
schützen, die es nicht können. Eine 
hohe Impfquote ist wichtig, damit 
nicht nochmal eine gesundheitliche 
Ausnahmesituation im Land entsteht, 

damit der Schulbetrieb in Präsenz ab-
gesichert ist, damit auch diejenigen 
geschützt werden, für die noch kein 
Impfstoff zur Verfügung steht. Ich bin 
überzeugt, dass wir als Gesellschaft 
an dieser Stelle zusammenstehen 
werden und durch eine hohe Impf-
bereitschaft das Virus zurückdrängen 
können. 

Balance zwischen Auf-
holen und Erholung 
Die Bewältigung der Folgen der Pan-
demie ist eine große Aufgabe für alle 
Schulen in unserem Land. Auch wenn 
wir die neugewonnene Freiheit voll 
auskosten und möglichst viel Förde-
rung anbieten wollen, müssen wir die 
Balance halten zwischen Aufholen 
und Erholung. Denn die Corona-Pan-
demie hat Lehrerinnen und Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler sowie 
Eltern enorm belastet. Daher wissen 
wir, dass das Aufholen Zeit braucht, 
dass Schule Zeit braucht, aus dem 
Krisen-Modus zurück zu einer neuen 
Normalität zu finden. 
Neue Unterrichtskonzepte, mehr 
individuelle Förderung, Ganztagsaus-
bau, gute Bildungschancen unabhän-
gig der Herkunft und Digitalisierung 
waren die Herausforderungen vor 
der Pandemie und sie sind durch die 
Pandemie nicht geringer geworden. 

Auch trotz der Krise haben wir an 
diesen Themen weiter gearbeitet 
und wir werden diese auch jetzt 
gezielt weiter verfolgen. Wir wollen 
die Schulen z.B. weiter mit zusätz-
lichen Ressourcen ausstatten oder 
inhaltlichen Reformen – beispiels-
weise durch neue Freiheiten in der 
Unterrichtsentwicklung im Rahmen 
des Landesprogramm Pädagogisch 
Selbstständige Schule oder durch 
Reformen in der Lehrkräftebildung – 
vorantreiben. Dabei müssen wir dafür 
sorgen, dass innovative Entwicklun-
gen und positive Ansätze, die in der 
Pandemie aus der Not heraus ent-
standen sind, gesichert und für die 
Schule von morgen nutzbar gemacht 
und mitgedacht werden. Wir GRÜNE 
wissen, dass die Weiterentwicklung 
unseres Schulsystems nur mit den 
Schulen zusammen geleistet werden 
kann und setzen daher weiter auf 
einen kooperativen Politikstil. Dem-
entsprechend stehen wir GRÜNEN 
Bildungspolitikerinnen und Bildungs-
politiker Ihnen für Anregungen und 
Kritik jederzeit gerne zur Verfügung. 
Bleiben Sie gesund! 
Beste Grüße

Daniel May,
bildungspolitischer Sprecher
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Land sichert Berufsschulstandorte in ganz Hessen

Die duale Berufsausbildung 
ist einer der Stärken Deutsch-
lands und Hessens. Es ist kein 
Zufall, dass in unserem Land 
die Jugendarbeitslosigkeit im 
europäischen Vergleich nied-
rig und die Qualität unserer 
Berufsausbildung hoch ist. 
Hierzu leisten unsere beruf-
lichen Schulen einen wesent-
lichen Beitrag. 
Schon seit Jahren sinkt jedoch 
die Zahl der Auszubildenden und da-
mit die Lehrkräftestellenzuweisung 
an den hessischen Berufsschulen 
stark. Dadurch werden immer mehr 
kleinere Fachklassen in ländlichen 
Gebieten an Schulen in größeren 
Städten abgegeben und der Bestand 
der Berufsschulen in ländlichen 
Regionen gefährdet. Wir GRÜNEN 
sind überzeugt, dass es wichtig ist, 
diesem Trend entgegenzuwirken 
und wohnort- und betriebsnahe 
Ausbildungsmöglichkeiten auch im 
ländlichen Raum zu erhalten, einen 
qualitativ hochwertigen Unterricht 
an den beruflichen Schulen auf Dau-

er zu gewährleisten und Planungs-
sicherheit für Ausbildungsbetriebe 
und Schulen zu schaffen. Aus diesem 
Grund hat die Landesregierung 
nun ein Programm zur sukzessiven 
Neuausrichtung und Sicherung aller 
hessischen Berufsschulstandorte 
beschlossen. Das ist eine gute Nach-
richt sowohl für die Schulstandorte 
als auch die lokale Wirtschaft und 
die Auszubildenden in Hessen. 

Programm zum Erhalt 
von Fachklassenstand-
orten

In einem ersten Schritt wird ab dem 
Schuljahr 2021/2022 die Mindest-
klassengröße von bisher 15 Aus-
zubildenden je Stufe schrittweise 
auf 12 im ersten, 9 im zweiten, 8 
im dritten und 5 im vierten Ausbil-
dungsjahr abgesenkt. Hiermit setzen 
wir insbesondere ein Zeichen auch 
für kleinere Standorte im ländlichen 
Raum. In einem zweiten Schritt 
erhalten die Berufsschulstandorte 
dann Zuständigkeiten für die unter-
schiedlichen Berufe, entwickeln 
thematische Schwerpunkte und ent-

wickeln sich dadurch zu spezi-
fischen Kompetenzzentren, an 
denen für den jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich langfristig 
geplant werden kann. Hier-
durch werden eine qualitativ 
hochwertige Lehre und eine 
Beschulung in Hessen sicher-
gestellt, falls an anderen 
Schulen wegen Unterschrei-
tung der Mindestklassengröße 
keine Neuaufnahmen mehr 

möglich ist. Die Festlegung der Zu-
ständigkeitsbereiche wird im Dialog 
mit der lokalen Wirtschaft, den 
Schulträgern und den Berufsschulen 
erfolgen.
In einer Übergangsphase bis zum 
Schuljahr 2025/2026 werden die 
Schulen schrittweise auf die neuen 
Zuweisungen vorbereitet. Bei einer 
Unterschreitung der neuen Mindest-
klassengröße erfolgt bis zu diesem 
Schuljahr noch kein Aufnahmestopp 
für die Fachklassen. Erst ab dem 
Schuljahr 2025/2026 gibt es bei 
einer zweimaligen Unterschreitung 
der Mindestklassengröße einen 
Aufnahmestopp. Durch das neue 
Konzept werden dabei alle Berufs-
schulstandorte erhalten und an allen 
Standorten Kompetenzzentren ein-
gerichtet. 

Katrin Schleenbecker

 

Sprecherin für berufliche Schulen, 
lebenslanges Lernen und Religion

0611 / 350 764
k.schleenbecker@ltg.hessen.de

www.schleenbecker.eu
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Ganztagsbetreuung weiter ausbauen

Wir bauen unsere Ganztagsprogram-
me konsequent weiter aus – für 
mehr individuelle Förderung und 
eine bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf. Die Anzahl der Stellen 
in diesem Bereich haben wir seit 
2014 mehr als verdoppelt – auf 3981 
Stellen. Allein in diesem Schuljahr 
schaffen wir 350 neue Stellen. Ins-
gesamt bieten in diesem Schuljahr 
1261, also 70 Prozent der öffentli-
chen Schulen Ganztagsangebote an. 
423 Grundschulen und Grundstufen 
nehmen am Pakt für den Nachmittag 
oder den Ganztagsprofilen 2 oder 3 
teil und stellen an fünf Tagen in der 
Woche ein Betreuungsangebot am 
Nachmittag bereit. Insgesamt stehen 

an Grundschulen bereits 72.033 
Plätze für eine Ganztagsbetreuung 
für mindestens acht Stunden am Tag 
an fünf Tagen die Woche zur Verfü-
gung. Hinzu kommen weitere 24 000 
Hortplätze.

Bund muss Verant-
wortung übernehmen 
Für einen Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung befinden wir uns in 
Hessen also auf einem guten Weg 
und setzen darauf, dass sich auch 
der Bund zu seiner Verantwortung 
bekennt und in angemessenem Um-
fang an den Kosten des seit langem 
versprochenen Rechtsanspruchs 
beteiligt. Dieser Schritt ist über-

fällig, um auch nach der sicheren 
Betreuung während der Kitazeit die 
Versorgung aller Schülerinnen und 
Schüler bis 12 Jahren sicherzustellen.

Inklusion von Anfang an 

Wir GRÜNE stehen für eine inklusive 
Gesellschaft mit gleichen Lebens-
chancen und gleichberechtigter 
Teilhabe für alle Menschen. Der 
schulischen Inklusion kommt hierbei 
eine entscheidende Bedeutung zu. 
Mit unserem inklusiven Bildungs-
angebot wollen wir die Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass Schü-
lerinnen und Schüler mit und ohne 
Beeinträchtigungen gemeinsam zur 
Schule gehen können und indivi-
duell gefördert werden – sofern die 
Eltern eine inklusive Beschulung 
wünschen. Hierfür hat Hessen die 
inklusiven Schulbündnisse auf den 
Weg gebracht und die Zahl der 
Förderpädagoginnen und –pädago-
gen an allgemeinbildenden Schulen 

stetig gesteigert. Über 2.736 Förder-
schullehrkräfte werden inzwischen 
im inklusiven Unterricht in Hessen 
eingesetzt – knapp ein Drittel mehr 
als an Förderschulen. 

50 Prozent mehr För-
derpädagoginnen und 
-pädagogen 
Damit haben wir die Zahl der Förder-
pädagoginnen und -pädagogen an 
allgemeinbildenden Schulen seit 
2014 um ca. 50 Prozent gesteigert. 
50 weitere Stellen für Förderschul-
lehrkräfte kommen im Schuljahr 
2021/22 hinzu. Jede allgemeinbil-
dende Grundschule kann zudem pro 
250 Schülerinnen und Schülern eine 
feste Förderschullehrkraft erhalten. 

Wir werben dafür, dass alle Grund-
schulen mit entsprechender Schüle-
rinnen- und Schülerzahl von diesem 
Angebot einer sonderpädagogischen 
Grundzuweisung Gebrauch machen. 

Kathrin Anders

 

Sprecherin für frühkindliche 
Bildung und Grundschulen

0611 / 350 770
k.anders@ltg.hessen.de
www.kathrinanders.de

Silvia Brünnel

 

Sprecherin für politische
Bildung

0611 / 350 782
s.bruennel@ltg.hessen.de

www.silviabruennel.de
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+ 350
Stellen für den

Ausbau des
Ganztags-
angebots

+ 140
Stellen für das 

Landespro-
gramm für

Schulsozial-
arbeit 

+ 40
Stellen

Erhöhung des
Sozial- und

Integrations-
index

+ 30
Stellen

für Förder-
schullehr-

kräfte

IN ZAHLEN

+ 150
Mio. € (inkl.

Bundesanteil)
für Löwenstark

zur Unter-
stützung 

nach Corona

Wir investieren in Bildung 
Der Bildungsetat steigt 2021 um 106 Mio. auf 4,4 Mrd. Euro.
Es werden u.a. mehr als 1100 neue Stellen (Lehrkräfte, Sozial-
pädagog*innen, Förderschullehrkräfte und Verwaltung)
geschaffen. Beispielsweise gibt es Geld und Stellen für:

+ 310
Stellen

für Sprach-
förderung
„Bildungs-
sprache 
Deutsch“

+ 100
Stellen

pädagogischer
Vorbereitungs-

dienst

+ 10
Mio. € für

Verwaltungs-
kapazitäten
zur Entlast-

ung der Lehr-
kräfte
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Politische Bildung stärken

Unser Ziel ist, die politische Bil-
dung in der Schule zu stärken. Es ist 
wichtig, dass alle Schülerinnen und 
Schüler ein umfassendes Verständnis 
unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung entwickeln und noch 
besser in der Lage sind, für unsere 
demokratische Werteordnung aktiv 
einzutreten. Aus diesem Grund wer-
den wir in Hessen ab dem Schuljahr 
2022/23 schrittweise einen durch-
gängigen Politikunterricht an weiter-
führenden Schulen einführen. In den 
Jahrgangstufen 5-10 können die 
Schulen die geplante durchgehende 
„PoWi“-Stunde auch – etwa epochal 
– bündeln, und erhalten dadurch 

mehr pädagogischen Gestaltungs-
spielraum.

Neues Erdkunde- 
Curriculum 
In der gymnasialen Oberstufe wird 
es eine eingeschränkte Wahlmög-
lichkeit zwischen Erdkunde und 
„PoWi“ für jene Schülerinnen und 
Schüler geben, die bereits seit der 
Einführungsphase Erdkunde dauer-
haft belegt haben werden. Gleich-
zeitig wird im Dialog mit Fachvertre-
terinnen und –vertretern ein neues 
Erdkunde-Curriculum entwickelt, 
das um wichtige Politikanteile an-
gereichert und somit ein attraktives 

interdisziplinäres Alternativangebot 
für diese Zielgruppe darstellen wird.

Frank Diefenbach

 

Sprecher für weiterführende 
Schulen

0611 / 350 785
f.diefenbach@ltg.hessen.de
www.diefenbach-gruene.de


