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Kooperation von Schulen und Volkshochschulen - additive Lernangebote zur 

Unterstützung und Förderung der Schülerinnen und Schüler 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

aufgrund des Infektionsgeschehens musste der Schulbetrieb in den letzten Wochen 

stark eingeschränkt werden. Fernunterricht und Notbetreuung traten an die Stelle des 

Präsenzunterrichtes. Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass diese Situation für Sie, 

Ihr Kollegium, die Schülerinnen und Schüler und natürlich auch die Familien sehr her-

ausfordernd und belastend ist. Der Lockdown betrifft alle Kinder und Jugendlichen, 

aber in größerem Maß diejenigen, die besondere Unterstützung beim Lernen benöti-

gen und im häuslichen Bereich keine lernförderlichen Voraussetzungen vorfinden. 

Deshalb danke ich Ihnen für alle Förder- und Unterstützungsmaßnahmen, die Sie und 

Ihre gesamte Schulgemeinschaft bereits ergriffen haben und Sie im Hinblick auf die 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes für den weiteren Verlauf des Schuljahres 

planen. 

Gemeinsam nehmen wir die Verantwortung dafür wahr, dass die Schülerinnen und 

Schüler nicht zu Verlierern der Pandemie werden. Mir ist es vor dem Hintergrund die-

ser ebenso bedeutenden wie herausfordernden Aufgabe wichtig, dass Sie und Ihr Kol-
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legium auch außerhalb des Unterrichts zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten er-

halten. Dazu hat die Landesregierung ein Maßnahmenpaket geschnürt. Als ein Bau-

stein dieses Gesamtpaketes haben Sie ab sofort die Möglichkeit, Kooperationen mit 

der Volkshochschule vor Ort mit dem Ziel einzugehen, ein zusätzliches qualitativ 

hochwertiges schulisches Bildungsangebot mit Unterrichtsbezug zur Aufarbeitung von 

Lernrückständen für Ihre Schülerinnen und Schüler anzubieten. Dabei soll die Förde-

rung der Basiskompetenzen in Mathematik und Deutsch besondere Beachtung finden. 

Sie können mit der Volkshochschule je nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden 

aber auch zusätzliche fachliche Schwerpunkte setzen. 

Kurse können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von den 

Volkshochschulen beantragt und an allen Schularten durchgeführt werden. Die additi-

ven Lernangebote finden als schulische Veranstaltung in gemeinsamer Verantwortung 

der Schule sowie der Volkshochschule statt. Die Volkshochschulen stellen das für die 

Durchführung des Angebotes erforderliche Personal. Die Schulen wählen die für die 

Teilnahme vorgesehenen Schülerinnen und Schüler aus, holen die Zustimmung der 

Eltern ein und stellen die entsprechenden Räume zur Verfügung. Da es sich um eine 

schulische Veranstaltung handelt, sind die Vorgaben des Hygieneplans Corona für 

Schulen in Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Form zu beachten.   

Der zeitliche Umfang eines Kurses für eine Gruppe kann eine oder zwei Unterrichts-

stunden pro Woche umfassen. Die Gruppengröße beträgt mindestens sechs Schüle-

rinnen und Schüler und soll in der Regel 12 Schülerinnen und Schüler nicht über-

schreiten. Die Kurse können klassenstufenübergreifend organisiert werden. Die Ge-

samtstundenanzahl eines Kurses kann in Absprache der Beteiligten vor Ort sowie der 

vorhandenen Bedarfe im Bewilligungszeitraum frei verteilt werden. So ist es möglich, 

die jeweiligen Kurse mit einer festen Stundenzahl wöchentlich durchzuführen oder die 

Gesamtstundenzahl in einem entsprechend kürzeren Zeitraum zu kumulieren. Vorge-

sehen ist, dass die Kurse zusätzlich zum Pflichtunterricht in der Regel am Nachmittag 

stattfinden. Für die Schülerinnen und Schüler, die für die Teilnahme mit Zustimmung 

der Eltern angemeldet sind, ist die Teilnahme für die vorgesehene Dauer des Kurses 

verpflichtend.  
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Ich bitte Sie, den Belangen der Schülerbeförderung Rechnung zu tragen und weise 

darauf hin, dass kein individueller Beförderungsanspruch besteht. Bitte stimmen Sie 

mit Ihrem Schulträger die Nutzung der schulischen Räume für das Angebot ab.  

Maßgeblich für den Erfolg des Angebotes ist es, dass die beiden Kooperationspartner 

– die jeweilige Schule und die Volkshochschule – vor Ort in Fragen der Organisation 

und Durchführung eng zusammenarbeiten. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die 

konkreten Inhalte, dem erforderlichen Lehr- und Lernmaterial sowie den Methoden.  

Die Volkshochschulen sind ein starker Kooperationspartner, der seit vielen Jahren zu-

sätzliche Bildungsangebote wie zum Beispiel die Feriensprachkurse anbietet. Das Mi-

nisterium für Bildung und der Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz 

e. V. (VVHS) haben zur Umsetzung des additiven Lernangebotes eine Rahmenverein-

barung abgeschlossen, die ich meinem Schreiben beifüge. Sie enthält weiterführende 

Informationen zum Projekt. Die Volkshochschulen werden über das Angebot durch 

den VVHS informiert. Die Antragsstellung erfolgt über die jeweilige Volkshochschule. 

Diese werden gebeten, auf die Schulen im jeweiligen Einzugsbereich zuzugehen. Un-

abhängig davon bitte ich auch Sie, mit der Volkshochschule vor Ort Kontakt aufzuneh-

men, um Möglichkeiten der Kooperation zu erörtern.  

Ich bin davon überzeugt, dass das Vorhaben einen wichtigen Beitrag zur Förderung 

und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler leisten wird und bitte Sie, davon 

rege Gebrauch zu machen. Dafür danke ich Ihnen sehr! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hans Beckmann 

Anlage: 

- Rahmenvereinbarung des Ministeriums für Bildung und des Verbandes der 

Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e. V. 


