
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 1988 des 
Rechnungshofs (Drucksache 11/2080) 
hier: Textziffer 24 - Klassenbildung, Lehrerbedarf und Lehrerein

satz an Grund- und Hauptschulen 

l)ie Lmdesregierung nimmt zu Textziffer 24 des Jahresberichts 1988 gemäß§ 97 
Ab,~. I Sau~ der l..1ndcshaushaltsordnung wie folgt Stellung: 

Zu I. 

Drucksache w2859 
zu Drucksache I f/2560 

zu Drucksache l I /2080 

01. 08. 1989 

I >ic vom R~chnung ... hof dargelegte günstige Entwicklung der Grund- und Hauptschulen bei den durchschnittlichen Klassen
größen und der Schüler-Lehrer-Relation in den Jahren 1981 bis 1986 konnte sich in den Folgejahren nicht fortsetzen. So ist die 
durchschnittliche Klassengröi\c an den Hauptschulen im wesentlichen unverändert geblieben, an den Grundschulen seit dem 
Raicht <>zeitr ..1um .,. on 20,6 Schüler auf 21 ,4 Schüler im Schuljahr 1988/1989 gestiegen. Ebenso istdie Schüler- Lehrer- Rel.ninn 
1m gleichen Zeitraum an den Hauptschulen im wesentlichen unverändert geblieben, an den Grundschulen hat sie sich von 
18,5 : I auf 19,2 : 1 erhöht. Gründe hierfür sind die weitere Stabilisierung der Hauptschule und der Anstieg der Schülerzahlen 
in dL-r Grundschule. 

Zu 2.1 

Die Bildun~ von Klassen ist für alle allgemeinbildenden S..:hulen nunmehr durch die Verwaltung.worschrift vom 26. April I 988 

geregelt. Sie stellt unter Nummer 2.4 ohne Verwendung des Begriffs "Mindestschülerzahl" sicher, daß unvertretbar kleine 
1-\.\a..,-;L'll vermieden \\'erden. Nach dieser zwingenden Regelung müssen Klassen zusammengelegt werden, wenn in aufeinander
folgenden Klassenstufen die Zahl von 27 Schülern nicht überschritten wird. 

Dem Anliegen des Rechnungshofs, hei der Klassenbildung auch zu berücksichtigen, daß zu Unterrichtsbeginn tatsichlieh 
wer:.iger Schüler erscheinen, als angemeldet worden sind, wird bei der jährlich anstehenden Neuhssung der genannten Ver
w J.itunt!:svor<o;chrift durch die Festlegung eines einheitlichen Stichtages (I. August - Schuljahresbeginn - mindestens aber 7wei 
Wochen vor Unterrichtsbeginn) wejtgchend Rechnung getragen. 

])urch Rund.'lchrcihcn vom IK. ~1ai 1988 sind die Bezirksregierungen J.ngewiesen, darauf zu Jchten, daß entsprccht'nd dt·r 
~elrenden K.egelung nur diejenigen, in der Regel ausländi:.chen Kinder doppelt gezählt werden dürfen, deren deutsche Spr.Kh
kenruni')sc noch un.~:ureichend sind. Die feststelJung der unzureichenden Deutschkenntnisse hat unter Mitwirkung des jcweih 
;usündigcn Schubufsichtsbcamten zu crfcllgen. Dadurch ist eine wirksame Kontrolle über die Einhaltung der geltenden Rege
lun~ ~t·währleisret. 

l >ic l..mdcsregierung stimmt dem Anliegen des Rechnungshofs zu, die Aufwendungen für Lerngruppen und Arbeirsgemein
~t-h.ütcn :tu hc~rcn?t'n. Bei den Grund- und Hauptschulen ist diesem Anliegen d.tdurch Rechnung getraht"O, da!~ der R.1hmen 
~lt•:-; Ccs.mJtumf.tnj!~ hierfür verfügbarer Stunden fe,<.,t umris:.en ist. Werden fiir ein<.:n Unterrichbge~cnstJ.nd kleinere Gruppen 

{ ,c·m:i.f~ § ')7 Ab~. I S.HJ .:! der Landcshaushalt'>ordnun~ dem Pr:i~idcntc·n des Lmdtags mit Schreiben des Sünd1gcn Vertreter~ de~ Chef~ der StJ.H~

kJnt.lt·i \ om 2R. Juli [ 9R9 zugdeitt't. 
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~cb\ldct. müs.~t~l /.Wangsläufi~ für einen an der :n U nterrichtsgegcnstand größere Gruppen gt:bi ld...:t Wt:1de:1. D!c~ t~r .n11:l-t s.(·..:L

)!;ercrht, dcr,nc, h:"i1tgt vielfach vom U '1terricht,gc~·-~·mtanJ ab, wi~ grogeine Grurp:: :;ein kann -"'o sind be;\pieb·n·isc .~e: .._.,,-1 -r 
1;, •to A r~~uts:c:;cmeir~ .du.ft .~chon wl'gcn der bc~re071.t.T. Grl\lL· eint··: L.1bors nur klcmen: Arhc;l •:-;l'tni.'JilS·:h;ot:cn n•r"•g: <·l1 \.:;, 
l1t.. h~-~ gdt t ur .Ult..ifr~- 1\ t"hci~sgemeinst.:li.tfu.·rt, die.:: .>_u: ·" J.l;e!" Re~.._·! 11 ~•r hegrt"n.~r v ;;-:-t'ügh.ue CcD't..' und ,t\ p1 '.ILHllfl'rl ,\1\~~--- .. ,, 

,jnd. A tl<!l g1bll, (, n1ppcn. die ·,n,v .1r nach Ccgt'mtar.d und An.,prut.:hsnJve.lll nil·ht mit groGen -;t-hi.den.\hlt••; rc~._ !Hh.'ll k.Hilt< ll, 

1 lil· J.hL··- dc:w ... c:_l im \ntcrc:->st.: ...:.t:,- i;üdcrur.):; besonders l1t:gabter und engagierter Scr.iilt:r '-'O:l lwhem p:tlla~ngischl·n W .. ·r t silhl 

(Z B. lktciirgun~; n.Jtl S..:hü!ern und s.~hülergruppen Jn \"lettlH.'Werben). 

Die LJ.nde"rt·gie.-ung möchr_._ d 1her :iber die hereits b~stciu;•nden RL·gclungen von \Iir.cicst- chülerzahlcc für Lcrn~r U8] .~,_ .. ,-, 

rRtligion; l.ese-Recht<>chreibe-5-..::hw\..-:he; Aussicriler, At.~l:l.ndcr. Asylanten) kr::ine weiteren Fe~de~un,_;en nn: ~!i!ld:·~t
'>-:hülerzah!en treffen. Im Gc"<;':'\lSatz LUr Auifassur.g de~ Rechr1ungshofs gehen kleinere Lern::_:ruppe'l und Arbeils_e;er:l( :·1-

•.c!Llft:.·n nicht. u L.t.'>ten Ltl-S Cnt.::rnchts iür die brc-i-:e Mehrheit Je;· Schüler. denn der für Jl;~~ Sc.:hi.der verbindliche ~~'nh'r<I-. :,t. 
l'inschliefqido der ~ebot..:nen Diffcren;..ierungcn und \X1:1h;Lcrt>iche, wird hierdurch in keiner \\'ei'j._' Seri!hrt. Die Llndl·,rq..;:e

nrn~ 'jlcht ir. JL'r ~egenwärtif;<-'O Regelung dem An !legen n.1..:h B::grenzun!!: der Aufwendungen b.- l.ern!~!'uppen und:\: f,eil>~(·

n.eins..:haftt:n ~benso Rechnung ~etragen wie Jcrn durch das Schulgesetz voq::,egeLenen Anli~gen einer be-~rugten Stärkung .._kr 
FigenvcrJntwnrtung und des eigenstä;tdigen P:-ofil., dn einzelner_ '-;dmle. 

Zu Nr. 2.2 

h> d•c- Zuwei ·Lng vnn Leh:-L'r n ,v1 Grund- und H.tUptschulen gd~en im Schuljahr 1988/19WJ hllgend~ Bedarfs~·ahlcn: 

b.lassrostufe 

-- -1 

I chrerwpcbemtunden je Klasse 

20- 2.1 (je nach K.lassengr0He) 
24- 28" 
2S - 32" 

38/40/42 ( n:1ch Zügigkcit u. fllr kombinierte 
Kla,s.en) 

IJ •s 
Ab12;angs- und 
.-\b~.._-h!uhldas.~en 38 

L,·,c :-,eue ;zcgd u11g für die Grundschule \'or-n 3. Mai 1
, 988 t~t an o.:r s~unJentafe! ausgerich(et. Si~ berücksichtigt jr.:swciten:n d:l· 

t-~l,o.ssCiJ~r~..:lfk \.!!ld Klassenstufe und trigt den Differenzierungsnotwendigkeiten Rechnung. Div neue Rcgdung hi.r die HJ.Uf)t

~ ... hule vom J. Juni 1988 bringt Verbes~erungen für Klassen ohne Pardllelkla~sen und für kombiruene Klassen und berücksid1-
tlgt ~omit .._j;~ Grundproblt"mc kleiner ._·inzügiger Schulen. 

l \j,. A: .. Ma%ung Jes Rechnur:.gshofs, die bi:-.bng geltenden Bedarfs;.·.ahien seien bei cinLG.gi~en Schulen L!nJ grO(;,_·rcn K.lassLn 
1- :iuti~ 7.u nicdng, bei mehrzügig gefUhrten S._·hulen und kleineren K\a-;~en häuf;g überhöht, trifr't in dicstT Weise nicht zu. 

~kt vom Rechnungshof e;esehene Gegensatz zwischen vermeintlich benachteiligten einzüt;igen Schulen und größeren Klassen 
t·,n~:rseit.:; und verme-intlich bevorzugten mehrzügigen Schulen und kleineren Klassen andererscit<o, tritt in dieser VcrJ.lh:emeine

r U'l;~ nicht .tuf, w~il d1e gest~l!cnen Vor- und Nachte:le in der Schuiwirkli~hkeit regelmäßig zus.:tmmeufallen. So w.._.isen groge, 
:lh"hrzügige Schulen, wie auch der Rechnungshotin se~ncm Prüfbericht zutreffend f(stgestellt !ut, regelmißig größere KIJ.s.'>en 

aul, weil die grol~e 7.ahl derSchUlereiner Jahrgangsstufe eine Ausschöpfung der Kbsscnrrteßzahlen ermöglicht, während bei 
k!~i.ncn, ~inzügigen '~chulen die geringe Zahl der S<:hliler einer jJhrgangssrufe m .1l!er Regel nur Jic Bildung kleinerer Klass.l·n 

lrLlUIJL Dem verme;ntlichen ~v'onei! großer Schulen Cun:h die r-.lögli,:hkeit kla~senübergreifend .. Ti Unterrichts steht der Na.:h

a:i! gr•_),;er K ia~sen gegenüber, dem Voneil klt"tner Klassen durch :mgeblich gcttngeren Bedarf an Differenzierungs- und Fördc
:--ungsm._;_ßr.lhmen der Nachteil. de..- Einzügigkeit. Vot"- und Nacht-:'ile heben sich in der konkreten Schule in aller Regel auf. D.l
bei wird n!-:ht verkannt, daß dte Einzü~igkeit einer Schu!e besondere Probleme aufwirft. Aus diesem Grunde wurde die obt::'n 
gen.mnte Regciun~ zur besonderen Berücksichtir,ung von Klassen ohne Parallelklas~en und von kombinierten Klassen getrl,f 
ien. 

Au _h J:e zugrun-Jdie~cnden Annahmen des Rechnungshofs treffen m dieser Weise nidn LU. Su seht Jer Rechnungshof davon 
aus, daß mehrzügig geführte S..:huien wegen d,s vielfach klassenübergreifenden Unterrichts einer. wesendich geringeren Untl'r
richtsbedarf je l\.JJSSe haben. 

Zmr. \'\"cscn kLL'>;;cnubcrgn•tfcndcn Uruerrichts gehört, daß t:r J<-'Weils nur emen Teil J...-r Schüler der betciligt(;ll Ki.l'>sen l·rfa!\t. 

Denn kö:mten all~ Schüler der beteiligten K~.:.ssen 7usamrnengdaßt werden, müßten ohnehin nach der geltenden Rcgclun~ Jrc 
l\.las.sen aissolche zu.sarn.nengdegt werden. ~-';rd aber ein Tei! der Schüler der beteiligten K!a~'>en in klassenübcrgreifenJc;n 

I 
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Lmerricht ?usammengeführt, muß auch der andere Teil der Schüler unterrichtlich versorgt werden, set es in den hestehen
bktht_•t1lkn, um t•intgc Schüler verkleinerten Klassen, sei es ebenfalls klassenübergreifend. Die C.e<>amtzJ.hl der unterndu!ich 
/U versurf!;t:nden S...:hükr ändert sich durch klassenübergreifenden Unt~:rricht nicht. 

lrn untct-ri~._·ht\nrganisawnsch günstigen Falle ergibt ':>ich daher bei klassenübergreifendem Unterricht dieselbe Zahl an Unter 
n ... ·in-.hruppcn, wit· zuvor an Klassen, in ungünstigeren Fällen eine die Kbssenzahl übersteigende ZJ.h! J.n Untcrridttsgruppl'n 
,\m lkt'>ptcl de'> K,._.]igion-,unterridus, eatetn tvpi:..,:hen J.'a\1 kb.sscnübeq~reifenden Unterm:ht~, setdies verdeutlidll. wohei dt·r 
hnLKhhcll halber nur \On den beiden grvGcn Konfessionen ausgegangen wird: 

Cchciren etwa glei~.:hviele Schüler aus den beteiligten Klassen jeder der beiden Konfessionen an, so können kbs~enüber
~rcifende Unterrichtsgruppen in derselben Zahl gebildet werden, wie ansonsten Klassen bestehen. Gehören einer Konfession, 
oh nt• Ja I~ die \tlindestschülerzah! unterschritten wird, nur wenige Schüler an, so muß für sie klassenübergreifend eine besondnc 
l!nkrrit·hr-.;gruppe t'ingerichtet werden, während die übrigen, nur geringfügig verringerten Klassen im Klas<;envcrh.md 
Rcl i~HJn~untt•rricht der anderen Konfession erhalten. Für die kb~~enübergrcifende Unterricht~gruppe entsteht e1n zu:.:i.uli...:her 
l!ntcr-icht'ibt•darf. ~1uß t.l.lrt.iber hinall'i für Schüler, die keinen Religionsunterricht besuchen, Ethikunterri...:ht eingerichtcr 
\\ crdm, ent..,reht t·in wetrerer, zusitzlicher Untcrrichtsbed . .uf. DaG darüber hinaus ein weiterer B,;otreuungsbcdarf t'ür dicicnt 
~t·n SchLik:· mtStl.'hen k,mn, die weder zum Religion~unterricht noch zum Ethikunterricht verpflichtet ~ind, <:>ci klligtich er· 

\\ :ihnt. 

Clcichgel.tg.:rt lst die Situation in den A- und G-Kursl.'n in den f<ichern Englisch und Mathematik. In den A-Kursc'n werden 
bc,onde!·.s heühigtc Schüler .1us den beteiligten KLtssen kla~senübergreifend zusammengefaßt. Es handelt sich regelmäßig um 
wenige Sch~·tler .1us 1edcr KLv .. .se. Die Ubrigen, im G-Kurs verbleibenden Schüler werden in ihrem, jeweil.~, um wcni~e Schüler 
\·erkleincrtcn Kla-..senverband weiter umerrichtet. Durch den kb~~enübergreifenden A-Kurs ent,teht ein zusätzlicher Unter· 
ri(htshed.lrt. 

Kbs.\enühngrcifender Unterricht führt daher.cntgegen der Annahme des Rechnungshofs. nicht :,;u einem wesentlich gc11ng~ 
rL'tl U,HI,:rndnslwJ.trf je Kb ... se, "<.mdern :1estenblb zu einem gleichen, oft z.u einem erhöhten Unrerrichtsbedarf. 

Autlt di .. · An:uhmc des Rt'chnungshok der Stundcnbedarf für Differenzierungs- und Fördermat\nahmen sinke bei kleineren 
Kl.ts~en, tritft in Jicser Wei')e nicht zu. Differenzierungsmaßnahmen, etwa in den Fächern Reli~ion. Englisch und Mathcm,nik. 
"ind zwinj.:,end vorgegeben. Sie müssen auch bei kleineren Kla~sen durchgeführt werden. Fördennaßnahmen, etwa bei I.e...e
Rt·dH.,chreilx-Schwächc oder für Aussiedler, Ausländer und Asylanten, sind nicht von der Klassengröße, sondern \·um 
kPnkretcn Bedarf abhäng1g. Denkbar ist allenfalls, daß die für diese Fördermaßnahmen festgele~ten Mindestgruprengri)GLn 
n1o...hr nrl.'tt!·n wcrtlen. Dies .1hcr :.ind AusnahmeGlle, die ebenso bei größeren Klassen mit wenigen förderungsht·dürftigen 
Sthülern J.uf:rei:en können. Sie werden im Bedarfsfalle durch klassen-und klassenstufenübergreifende FOrderung gelöst. Von 
einl'm sinkl.'nden Stundenbel!J.rf für Differenzierungs- und Fön.iermaßnahmen bei kleineren Klassen kann daher nicht ge
'Tflll'hen werden. 

D:~· hm.kn~nb Je~ Rt·chnunf'_shtlfs. Jas Instrument der pauschalierten Lehrerwo...:hetl'itundenzuwetsung ("pauscktlierte Ho: 
,Lrf,!.liden"'. .1Uf?ugeben uthi die Ldm:•rzuweisung am .. chlicßlich an Jt·n Stundenut'eln 7U oriemieren, !iHr sich /um ge~en 
\\ :1~ti~l·n /eirpunkt nicht n·nvtrk.lichcn. Sie J\t auch nicht sJchgerecht. 

r.~ trifft /.U, JaE rmt Jen pausch&!ierten Lehrerwodfenstundenzuweisungen m der Zeit allgememen Lehrerm&ngd . ., l.'ine mö~
!ich-;t ~leichrnißige Lehren·crsorgun~ bewirkt, indessen nicht die volle Abdeckung der Stundent;-.fel erreKIH werden konnte. 
n;.t·~ h~:ruhrt 1edoch nicht den verpflichter:den Unterricht, d. h. den Pflichtbereid!, den Wahlpflichtbereich und \-erptlichtcnde 
Dit~ner~/inungen. Dieser Bcreich.konntl· und kann in vollem UmLmge abgedeckt werJen. Darüb~-r hinau~ kllnnen Arht•it<:>ge· 
'llel!h:h.ltten unJ Fürd..:rn~a!;n.dlln....:n eingerichtet werden, w<.'nn auch nicht im pädagogi~ch wür<:>chenswenen Umfan~..: dn 

S rund •:n t.1 fc I. 

[ JiL· p.lu'iduherte l c:hrepvuchemturdt·muwctsung ,m der Grundschule trägt inzwischen der Stundentafel voll Rechnung. Be1 
l!n I L1upt,chule l.d;r ~it· :-ll'h /Uni gl.'~en\\ :init;en Zeitpunkt nicht \"t·rwirklichc:n. Nach vorliep,emkn Bere...:hnungen wlirde J.1· 
, I ur, l1 cir; L ~·hehl iclt·-·r Mehrbl·darf ent'ltt:hen, .!c; 1n Anhctrach l der H.tu-.,h.llt:.lage, der ~cark gt•stit·;.;encn und wt:iter \tt'tgt'ttdcrl 
/ .. thl ~lc1 ( Jt·unLhchi.ilcr mit entsrrechl.'ndem [U_,iulichen KbsscnbedJrf, der Subilisierung dt:r H.tuptschu!e, die bum mehr 
'lll [l r )[~f,\ lllit•ft'll /ll).';lltlSten Jer Grundschule l'I 11\0gl icht und der in diesem Jah rc zu vcrwirklicht'I\dcn Arbeitsieitverkür'/Uil).; 
llll ( .r ttlhi und H.IUfH~LhuiL·hrer ni .. :lu .c1f~d.tngen wl'rlkn k,mn. 

! : ·~ t' .1·.1~'' hli~·\;Ii.:\; .111 lkr Srundenukltlr:enllerlt' Lehrt'r /uwei ... un~ w:lrt' bt·i den Crutlll- Ulltll i.lu!lCschuk·tl .tuch nt...:ht :..tt hge 
rL, ht. I Lh Instrument d.:r pau-chJ.iicrten Lehrerwochl.'rbtundenLuwetsung h.n sich, au...:h urt.tbhän~ig \·om Problem dl'\ 
I .:!trt·rm.mg('ls, hier bewihn. Es wurde deshalb auch bei dl.'r Neuregelung der Lehrcrzuweisunj:: fi.ir Jie Grund..,chulen vom 
'· \1.t 1 \9~;..; wieder ,Hll~egriffen. Denn das Instrument der pausch.1lienen Lehrerwochen.~tundenz:lweisung erm .. iglicht in An· 
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bc:tradlt der Vic\zJ.hi der Si:hulen dieser Schularten zum einen eine praktikable, Lbermäßigen Verwaltungs.ulh".lnll vc 
nwillendc Handhabung. Es .'>tärl...t zum J.nderen die vom s~hulgesetz intendicrtt' Eigenv~rantWllrtllng unJ d L\ l'lgcnstindl:..:c 

Protil der cinzdncn Schule dadurch, daß es ihr t"inen festen Rahmen vorgibt, 1n11erhalb dessen die Schule nach Ah,kck~=L~ .k..:. 
P(iichtuntnridn:. eit;enstänJig und m eigener Verant\\onun~ Ui)Cf Gegen:-,tJ.nd, Größenordnun~ und Lcitlich,:n \ '1,•",1'\~ 
weiterer Untcrrichb.angcbote, insbe.\IIIH.Ien: von Arheitsgt.·mcin-;..:h.lttcn, ent~..:heiden kann. 

S<lWeir ckr Rt:chnungshof darauf hin weist, daß die neuen ßt'd.lrf.,zJ.h!en für die Gc..1nd~chulen nicht Jen :~l·rin~<:n.'il l.t·hrL· • I· 
d.11-f !ur p;H .11lcl geführte K la~scn berü.:ksil':htigten, beruht dies auf einem Mit~wrstJ.ndnis des p:ida~ogisch..:n AH~-tr;lhö lllh; ,i, , 

t•lltl'>Tichdichcn Situation dn Grund\chule. ÜtT Unterrick in Jer l~rundschulc crfoJ...:,t in Anbetr.lcht d\'~ .\h..,-,-.., der "'c\1· .. ,-~ 

).!:rundsätzlich in der festen Bezugsgruppe des Klassenverbandes. Soweit Differenzierungen sinnvoll sein könne:1, hmd•<t l, 
..,t,:h deshalb um innere Ditferenzierungen innerhalb des Klassenverhandes. Äußere Differeru.icrung und damit k.!.t_,..,~ni· k:·
·.;reifender Unurricht iH auf ·zwingend gt>botene Ausnahmefälle, v.rie Religion'>- oder Ethikunterricht be...:chränkt. Dl.'r lfrn;.l!,.:_ 

kL-1sscnübcrgreifenden Unt..?rrichts ist daher bei Grundschulen äußerst gering. 

Zu 0l'r. 2.3 

f );L' D.:rufur,o.: u rd da Einsat't von F ... ·uerwehrlehrern h.u sich in Jen vergJ.n~enen JahrL'n zu ein-..·m kom pl ~~ icrtt'n \'._-( w .. dt '..JJ 'l---. 
\ ur~an~ cntwtck ... ·lt. DJ. dt:r Emsatz von Feuerwehrlehrern bL! langfristigen Ausfällen an Sl·huL:n !edoch ~!n wirk.. ..• ~nc:-. Im~··<~ 
Pll'flLl~ium zur Sic!lcrung des Pflichtunterrichrs darstellt, kann hierauf n.tch Ansicht der Landesregierung r.> . .::!u v<.·:·,ici!Ct ~ 
\\·,·rdcn. 

i11 wertigL·n Einzelfällen haben Schulleiter die Vorgabe, daß Feuerwehrlehrer nicht fest eingeplant werden dürfen, unbeJ.dJT~.t 
~-=Lssen. Di ... Schulbehörde achtet darauf, dag henanme Feuerwehrlehrer auch verfügbar sind und greift im Bcchrfsh!l ,1'.1(h 

dnn ;wi ,fil:~l' zurück, wenn ~ie fest t'mt:;cpLmt sind. Um Einschränkungen im Unternchtsbetne~J möglichst ~nm~ zu fuh .. ·.1, 

"'';l!.!;t die Schulbchürde den Einsatz der Feuerwehrlehrer im Einzelfall sorgfältig ab. 

-..;_ ;·.ukn. die iihc:r die Feuerwehrlehrer zusätzliche Entlastungsstunden gewähren, werden von der SdJUI.wfsichr J.bhemJhnt. 
\\'II FcuctWt·hrlehrer nicht cntsprechl·nd eingesetzt sind und dies der Schuibl.'hörde ?_ur Kenntnis gelanf!,t. wird Abhilft-~-·
~~·luffen. Da au~.:h Feut:rwehrlehJ er nur in zwei Unterrichtsfächern .wsgebildet sind, läßt sich di~ Erteilung fachfremden Untt'l -

· tdu~ oft nicht vermeiden. E ... obliegt dem Organisationsvermögen des Schulleiters, den Untel'richt so zu planen. daß für dtl' 
'i-:1 .ulcr mü#ich~t wenig Nachteile entstehen. 

l>1<.: ZJ.h! der Feuerwehrlehrer wird ab l. August 1989 von 490 um 200 auf 290 herabgesetzt. Die abgo:ogcnen Le:lrkr:-itt~· 
w..._·1 dt'n wieder dem normalen Unterri,:htsbetrieb zugeführt. 

0?.\ Kultusminislerium trägt darüber hinaus nachhaltig Sorge, daß das ursprüngliche Kon7.ept der Lehrerfeue"'-'l'hr. 

lt:dl'rzeiri;..;e Verlügb.1rkeit. 

- kein Unterrichtsausfall wegen der Berufung in die Lehrerfeuerwehr und 

:\u\lastung der Lehrerfeuerwehr aul.'h in vertret-ungsfreier Zeit, 

., .. )weit in der Schulpraxis leistbar, verwirklicht wird . 
. . 

I 
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