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• Kochplatten und Kaffeemaschinen in Unterrichtsräumen 

• 

Die Kleine Anfrage1329 vom 17. Februar 1998 hat folgenden Wortlaut: 

Nach einer Gefahrenverhütungsschau durch das Institut für Arbeitssicherheit an einer Schule des Landkreises Südwestpfalz 
wurde im anschließenden Mängelbericht festgestellt: 
,.Kochplatten sowie Kaffeemaschinen dürfen nicht in den Klassenräumen vorgehalten werden, um die Brandlast nicht unnötig 
zu erhöhen. • 
Die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung drängt nun auf entsprechende UmsetZung. Innerhalb von drei Monaten habe die 
Schule den Vorgaben des Mängelberichtes zu entsprecheiL 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
I. Wie ist diese Forderung mit den Erfordernissen des Betreuten Frühstücks im Konzept der • V ollen Halbtagsgrundschule" 

vereinbar? 
2. Wie sollen Grundschulen ohne zentrale Küche ein gemeinsames Frohstück unter Beachtung oben genannter Vorschriften 

organisieren? 
3. Ist aus Gründen der Arbeitssicherheit für Schulträger künftig die Bereitstellungvon Küchenräumen zwingend erforderlich? 
4. Mit welchem Bauaufwand (Investitions- und Zuschußbedarf) rechnet die Landesregierung? 
5. Wie beurteilt die Landesregierung die Brandgefahr, die von audiovisuellen Geriten in Schulsälen ausgeht? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbi1dung hat die Kleine Anfrage nam.ens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 13. März 1998 wie folgt beantwortet: 

Mehr als ein Drittel der Schulkinder geht ohne Frühstück in die Schule, so das Ergebnis einer Untersuchung des Münclmer 
Instituts für Kinder- und Jugendforschung vom März 1998. 

Das Betreute Frühstück, das von vielen Grundschulen bereits seit längerer Zeit durchgeführt wird, ist deshalb sowohl eine 
wichtige pädagogische wie auch eine gesundheitserzieherische Maßnahme. Mit der Einführung des Betreuten Frühstücks im 
Rahmen der Vollen Halbtagsschule geht es vorrangig um zwei Zielstellungen: 

1. Kindern soll ein Raum geschaffen werden, der es ihnen erlaubt, in entsprechender Atmosphäre ihr mitgebrachtes Pausenbrot 
in Ruhe zu essen und ein Getränk zu sich zu nehmen. Die zurückliegenden Erfahrungen haben gezeigt, daß sich der natür
liche Bewegungsdrang der Kinder einerseits und die Notwendigkeit des Essens und Trinkens andererseits häufig ausge
schlossen haben. Deshalb werden Frühstück und Bewegungszeit zeitlich voneinander getrennt. 

2. Darüber hinaus hat das gemeinsame Frühstück auch einen gesundheitsfördernden Wert, denn abwechslungsreiches und 
gesundes Essen können thematisiert und angeregt werden. 

Ein tägliches Betreutes Frühstück in der Schule zu organisieren bedeutet in der Regel a.ber nicht, daß Speisen und Getränke von 
Kindem und Lehrkräften selbst zubereitet werden. Deshalb sind besondere Räume und spezielle Einrichtungen nicht erforder
lich. Insbesondere Kaffeemaschinen haben mit dem Betreuten Frühstück für Kinder nichts zu tun. 

b.w. 
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Davon bleibt allerdings unberührt, daß Klassen im Rabmen von unterrichtlichen Vorhaben gelegentlich etwas kochen und 
backen können, wenn die erforderlichen Voraussetzungen an der Schule gegeben sind. 

Ans Sicht der Landesregierung bestehen gegen den Betrieb von Kochplatten und Kaffeemaschinen in Klassenriumen keine 
grundsätzlichen Bedenken, wenn die Geräte in einem technisch einwandfreien Zustand sind und die erforderlichen Sicherheits
maßnahmen ergtiffen werden. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Das Betreute Frühstück erfordert nicht die Zubereitung von Speisen und Getränken in der Schule. 

Zu2. bis 4.: 

Für Grundschulen ist auch in Zukunft kein Küchenraum zwingend vorgeschrieben. Das Konzept der Vollen Halbtagsschule 
führt nicht zu einer Ausweitung des Raumprogramms bei Grundschulen. 

Zu5.: 

Zu dieser Frage liegt der Landesregierung keine Statistik vor. Die bekanntgewordenen Brände in Grundschulen sind :zahlen
mäßig sehr gering und geben keinen Hinweis darauf, daß von audiovisuellen Geräten eine nennenswerte Brandgefahr ausgeht. 

Durch einen längeren Standby-Betrieb von Fernsehgeräten und Videoanlagen lwm es zwn Platzen von Kondensatoren 
kommen, wodurch es, begünstigt durch die Kunststoffteile in diesen Geräten, zu einem Brand kommen kwn. Daher sollten die 
Geräte nach jeder Benutzung vollständig vom Netz getrennt werden.. Ein zu enger Einbau von Fernsehgeräten und Video
anlagen in Schränken oder das V erstellen von Lüftungsschlitzen kann zu einem Hitzestau und schließlich ebenfalls zu einem 
Brand führen. Die Herstellerangaben über Mindestabstände zu brennbaren Gegenständen sind deshalb unbedingt zu beachten. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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