
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Ehrenberg (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Schülerbeförderung bei Hitzefrei 

Die Kleine Anfrage 157 vom 27. August 1991 hat folgenden Wortlaut: 
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Auch in Zukunft soll es für rheinland-pfälzische Schülerinnen und Schüler bei extremen Sommertemperaturen Hitzefrei geben, 
wenn die Schulleiterin b?w. der Schulleiter eine entsprechende Entscheidung fällen. Für manche nicht direkt am Ort wohnen
den Schüler ist diese Anordnung jedoch dann bedeutungslos, wenn kein Schülertransport außerhalb der festgelegten Fahr
zeiten stattfindet. 
Ich frage die Lande~regierung: 
1. In welchem Ausmaß und in welchen Landkreisen sind nach Kenntnis der Landesregierung entsprechende Probleme mit 

dem Schülertransport bei I litzefrei bereits in der Vergangenheit aufgetreten? 
2. Wie hoch ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die trot7. I litzefrei in der jeweiligen Schule oder davor warten mußtt·n 

bis zum offiziellen Schulschluß? 
J. Wie groß ist nach Auffassung der Landesregierung die Wahrscheinlichkeit, daß viele Schulleiter in Zukunft von der Mü~

iichkeit des l litzefrei keinen Gebrauch machen werden, weil der Schülertransport nicht gewährleistet ist? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 11. Septem
ber ! 991 wie folgt beantwortet: 

Die Fahrpläne im Rahmen der Schülerbeförderung müssen von den Aufgabenträgem (Landkreise und kreisfreie Städte) lang
fristig festgelegt werden. Dies gilt sowohl für die Schulbusse wie auch bei Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel. Pro
bleme bei vorzeitiger Beendigung des Unterrichts (wegen Hitzefrei oder aus sonstigen Gründen) sind daher vor allem im länd
lichen Raum unvermeidlich. wenn die Beförderung außerhalb der regulären Fahrpläne erfolgen soll. Eine kurzfristige Umdis
ponierung von Schulbusfahrten bzw. die Möglichkeit, andere öffentliche Verkehrsverbindungen zu benutzen, stößt in der 
Regel auf große Schwierigkeiten. Hier kann, wenn überhaupt, eine Lösung nur vor Ort durch ein einvernehmliches Zusammen
wirken von Schulleitern, Trägern der Schülerbeförderung und Verkehrsunternehmen gefunden werden. Fälle, in denen für alle 
oder einen Teil der Schülerinnen und Schüler .,Hitzefrei• mit der Schülerbeförderung nicht zu vereinbaren ist, sind demzufolge 
nicht aus7.uschließen. I Iier ist die Schule gehalten, durch anderweitige Maßnahmen den gesundheitlichen Belangen der Schüle
rinnen und Schüler Rechnung zu tragen. 

Die Ein1e!fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu I. bis 3.: 

In den Ietztenjahren hat es lediglich einzelne Anfragen von Eltern und Elternvertretern aus dem Landkreis Mainz-Bingcn zu 
der ~eschildertcn Problematik gegeben. Darüber hinaus liegen hier keine Erkenntnisse vor, aufgrund derer die gewünschten 
generellen Angaben gemacht werden könnten. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 20. September 1991 

Dr. Götte 
Staatsministerin 
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