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Pressemeldung 
 

 

Zeitgemäße Schulstruktur! 
Wege zur Neugestaltung der Bildungslandschaft in Rheinland-Pfalz 

 
 
Der Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz und der Regionalelternbeirat Trier laden alle 
interessierten Eltern zum Landeselterntag am 3. November im Hindenburg Gymnasium 
in Trier ein. 
 
Das Wahlverhalten der Eltern beim Übergang von der Grundschule in die weiterführenden 
Schulen hat sich gewandelt. Die Gymnasien platzen aus den Nähten, während in den 
Hauptschulen der Rückgang der Schülerzahlen voll zu Buche schlägt. Der Hauptschulab-
schluss genießt immer weniger Akzeptanz auf dem Ausbildungsmarkt. Die Neu-
Orientierung der Schulart Hauptschule wäre selbst mit großem Veränderungsaufwand in 
einem vertretbaren Zeitraum nicht zu schaffen. Andererseits behindert der Mangel an Aka-
demikern und Fachkräften die Weiterentwicklung der Branchen, die für die technologische 
Leistungsfähigkeit Deutschlands wichtig sind.  
Dies zwingt Gesellschaft und Politik auch in Rheinland-Pfalz über die Neugestaltung der 
Bildungslandschaft nachzudenken und mehrheitsfähige Konzepte vorzulegen. Die Schul-
strukturdebatte steht auf der Tagesordnung von Lehrerverbänden, Kammern und seit eini-
ger Zeit auch auf der Tagesordnung des Bildungsministeriums. 
 
Ihr Konzept zur „Weiterentwicklung des Schulsystems in Rheinland-Pfalz“ wird Ministe-
rin Doris Ahnen auf dem Landeselterntag vorstellen.  
 
Dessen ungeachtet ist aus Sicht des Landeselternbeirats für alle Schularten eine Fülle von 
inhaltlichen Veränderungen im laufenden Schulbetrieb notwendig. Ziel muss sein, im Rah-
men von längerem gemeinsamem Lernen Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern 
und die Eigenverantwortung von Schulen für deren Bildungsresultate zu stärken. Auch die-
se Themen möchte der Landeselternbeirat mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Landeselterntages diskutieren.  
 
Am Nachmittag sind die Eltern eingeladen, sich in Foren zu unterschiedlichen Themen aus 
dem Bereich Schule und Bildungspolitik zu informieren und auszutauschen. 
 
Wir würden uns freuen, die Presse an unserem Elterntag begrüßen zu können.. 
 
 

Mainz, den 29.10.2007 


