
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Lehrerversorgung der Grundschule Oberwinter (Remagen) 

Dir: Kleine Anfrage 1522 vom 3. Mai 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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Einem Bericht der Rhein-Zeitung (Ausgabe Ahrweiler) zu folge haben mehrere Krankheitsfälle im Lehrerkollegium zu einem 
.lkuten Lehrermangel geführt und bewirken zur Zeit, daß 24 Unterrichtsstunden in der Woche ausfallen, daß sich die Klassen 

<;r:indig an neue Klassenleiter gewöhnen müssen und inzwischen seit Schuljahresbeginn der sechste Gesamtstundenplan gilt. 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Trifft die Darstellung des Lehrermangels und des Umerrichtsausfalls, wie sie einem Pressebericht der Rhein-Zeitung (Au':>

gJ.be Ahrweiler) vom 28. April 1989 entnommen werden konnte, zu? 
2. Wie bewertet die Landesregierung den Umstand, daß an der Grundschule Oberwinter zur Zeit der sechste Gesamtstund<.:n

plan seit Schuljahresbeginn in Kraft ist? 
3. Welche M.1ßnahmen ist die L.1ndesregierung überdie Bezirksregierung bereit zu ergreifen, um in den restlichen Monaten des 

laufenden Schuljahres eine volle Unterrichtsversorgung an der Grundschule Oberwinter zu gewährleisten? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfrage n.1mens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. Mai 1989 wie folgt beant
wortet: 

Nachdem in der Grundschule Oberwinter das Schuljahr 1988/1989 n.1hezu ohne Unterrichtsausfall begann und lediglich zwei 
von 240 Lehrerstunden nicht zugewiesen werden konnten, geriet die Schule im Laufe des Schuljahres durch die langfristige Er
krankung von zwei Klassenleiterinnen in eine außergewöhnlich schwierige Situation in der Unterrichtsversorgung. Schul
leitung und Schulaufsichtsbehörde reagierten unbürokratisch und schnell, um einen längerfristigen Unterrichtsausfall für die 
betroffenen Schülerinnen und Schüler zu vermeiden. Die fehlenden Lehrerwochenstunden wurden durch Teilabordnungen 
von vier Lehrkräften und entsprechende unterrichtsorganisatorische Maßnahmen zu einem großen Teil ausgeglichen, so daß 
ein der Stundentafel der Grundschule entsprechender und ausreichender Unterricht im zu Ende gehenden Schulj.1hr erteilt 
werden kann. Verständlicherwelse mußte der Gesamtstundenplan durch die unvorhergesehenen Ausfälle, die hausinternen 
Umstellungsmaßnahmen und die Zuweisung fremder Lehrpersonen mehrfach geändert werden, zumal die Schulleitung nicht 

nur dit.: unmittelbar herroffenen Klassen belasten wollte. 

kh gehe d,won aus, daß im ZusJ.mmenhang mit der Einstellung von Lehrkräften zum neuen Schuljahr die im Augenblick ange
spJ.nnte Versorgungssituation der Grundschule Oberwinter bereinigt werden kann. 
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Dr. Gölter 
Staatsminister 
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