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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Lern- und Entwicklungschancen auch außerhalb der Schulzeit ermöglichen – außer-
schulische Bildungsangebote zum Ausgleich der Pandemiefolgen nutzen! 
 
 
zu dem Antrag „Gute Bildung braucht außerschulische Lernorte. NRW muss endlich alle Po-
tentiale nutzen!“ 
 
Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13067 
 
 
 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die vergangenen Wochen des Lockdowns haben insbesondere die Kinder, Jugendlichen und 
ihre Familien stark getroffen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen, die zu Hause nicht über 
ein lernförderliches und chancengerechtes Umfeld verfügen,  sind die Bildungs- und Entwick-
lungschancen stark gefährdet. Aus diesem Grund wurde in Nordrhein-Westfalen in den ver-
gangenen Wochen die Möglichkeit der Notbetreuung um ein erweitertes schulisches Betreu-
ungsangebot ergänzt, das sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 13 richtet, die 
aus Sicht der Lehrkräfte beim Distanzunterricht ohne Aufsicht Probleme haben und gezielte 
Unterstützung benötigen bzw. im häuslichen Bereich nicht über die erforderliche IT-Ausstat-
tung oder entsprechende Arbeitsbedingungen verfügen. Bei Auszubildenden sind ggf. auch 
die Rahmenbedingungen in den Ausbildungsbetrieben maßgeblich. Im Rahmen des erweiter-
ten schulischen Unterstützungsangebotes wird Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit ge-
boten, am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe in geeigneten Räumlichkeiten der 
Schule teilzunehmen. Die Schülerinnen und Schüler werden von schulischem Personal beauf-
sichtigt und dabei unterstützt, ihre im Distanzunterricht bereitgestellten Aufgaben zu erledigen. 
Die am 22. Februar eingeleitete Rückkehr in den (Teil-)Distanzunterricht ist ein wichtiger 
Schritt, um Bildungschancen wieder umfangreich zu ermöglichen.  
 
Jedoch ist der Sozialraum Schule mehr als nur ein Ort der klassischen Wissensvermittlung. 
Der fehlende persönliche Kontakt zu Gleichaltrigen, zu Lehrkräften, zu Schulsozialarbeiterin-
nen und Schulsozialarbeitern sowie dem gesamten Schulumfeld ist wichtig für die persönliche 
und individuelle Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. So warnt der Kinderschutzbund vor 
der Zunahme von körperlichen und seelischen Schäden bei Kindern und Jugendlichen durch 
die Schließungen von Schulen. Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter 
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sowie Schulpsychologinnen und Schulpsychologen setzen sich tagtäglich dafür ein,  den Fol-
gen der Pandemie zu begegnen und Probleme, die sich durch die Reduzierung des persönli-
chen Kontakts ergeben, mit den Schülerinnen und Schülern aufzuarbeiten. 
 
Neben dem schulischen an den Kernlehrplänen, Lehrplänen und Bildungsplänen orientierten 
Unterricht sind außerschulische Angebote ein weiterer Baustein im nordrhein-westfälischen 
Bildungssystem. Im Schulgesetz ist die Kooperation mit öffentlichen und privaten Trägern ver-
ankert, die im Rahmen geeigneter Konzepte zugelassen werden können. Gerade zur Aufar-
beitung von entstandenen Lerndefiziten sowie aufgrund der Erfahrungen der vergangenen 
Monate der Pandemie sind außerschulische Bildungsangebote ein geeigneter Weg. Dort kön-
nen Inhalte gezielt und individuell vermittelt und Erfahrungen aufgearbeitet werden, sodass 
die Bildungs- und Entwicklungschancen von Schülerinnen und Schülern gerade auch mit Blick 
auf anstehende Abschlussprüfungen auch außerhalb der klassischen Schulzeit gestärkt wer-
den. 
 
Die Landesregierung hat zu diesem Zweck in diesem Jahr das Förderprogramm „Extra-Zeit 
zum Lernen" auf den Weg gebracht und 36 Mio. Euro für außerschulische Betreuungs- und 
Bildungsangebote zur Verfügung gestellt. Das Programm richtet sich an alle Schülerinnen und 
Schüler aller Schulformen und aller Jahrgangsstufen. Dabei können private und öffentliche 
Bildungsträger flexible Angebote machen, die auf den Ausgleich von Lerndefiziten sowie auf 
Elemente des sozialen, sprachlichen oder motorischen Lernens ausgerichtet sind. Auch für 
Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und intensivpä-
dagogischem Förderbedarf können Maßnahmen gefördert werden, die den Zweck haben, 
durch individuelle Unterstützung im häuslichen Umfeld das Recht auf Teilhabe sowie das Auf-
holen von coronabedingter Benachteiligung zu sichern. . Die Programme können nicht nur in 
den Ferienzeiten, sondern beispielsweise auch am Wochenende oder im Nachmittagsbereich 
angeboten werden. Auch digitale Angebote können bewilligt werden, sofern das regionale In-
fektionsgeschehen eine Durchführung in Präsenz nicht ermöglichen würde. Das Programm 
läuft bis Ende der Sommerferien 2022 und bietet allen Beteiligten somit die notwendige Pla-
nungssicherheit.  
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Außerschulische Bildungsangebote sind ein wichtiges, ergänzendes Instrument zum klas-
sischen Schulunterricht für die Entwicklungs- und Bildungschancen der Kinder und Ju-
gendlichen in unserem Land. 

• Gerade im Zusammenhang mit der pandemischen Lage bieten außerschulische Bildungs-
angebote die Chance, Lernrückstände sowie die emotionalen und psychischen Folgen bei 
Kindern und Jugendlichen aufzufangen. 

• Die Landesregierung hat bereits Förderprogramme geschaffen, um die Folgen der Pande-
mie bei Schülerinnen und Schülern auszugleichen und ihnen gezielte Lernangebote im 
Rahmen der außerschulischen Bildung zu machen. 

• Außerschulische Bildungsangebote haben auch in der Krise bewiesen, dass sie sich 
auf die neue Situation mit kreativen, vielfältigen und regional abgestimmten Angeboten 
anpassen können. 
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Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• auch weiterhin regelmäßig zu prüfen, ob weitere Öffnungen im Rahmen außerschulischer 
Bildungsangebote angesichts des Infektionsgeschehens ermöglicht werden können. 

• sich auch auf Bundesebene weiterhin dafür einzusetzen, dass die Entwicklungs- und Bil-
dungschancen von Kindern und Jugendlichen bei möglichen weiteren Öffnungsszenarien 
prioritär berücksichtigt werden.  

• die Abrufzahlen und Angebote im Rahmen des Programms „Extra-Zeit für Bildung“ zu er-
heben und dabei zu überprüfen, ob die bisherigen Bemühungen zum Ausgleich von pan-
demiebedingten Lernrückständen ausreichend sind. 

• zu prüfen, in welchem Rahmen eine Studie zur Untersuchung der pandemiebedingten psy-
chischen Folgen bei Schülerinnen und Schülern beauftragt werden kann, um die die Aus-
wirkungen der Pandemie auch in den kommenden Jahren durch gezielte Programme aus-
gleichen zu können. 
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