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I. Wil.' \w~._·h j_q der \trukturL·lk .tl~u ;um S...:huljahrnhq~inn bereits eingepLlntl' Untt:rnchtsausfall an .tllj!;ctncinbildendl'n 
Schukn 111 RheillLlnd-PfalJ.tm Sdrulj.thr 19S9'l':J(}0 prozl'ntu.ll und .lb.,olut, 

.1) .ltd~cschlü,,dt Juch S\·hul.trten, 

b) in d.:n Hauptschulen, Re,\hchulen und Cymnasien m d,,n Fächern Deutsch, Englisch, Physik, Chemte, Biologie. 

Mathematik. Sport, Musik, Kunst und Religion? 

DJ. der Untcrrichtsau."tall durch Erkrankung, Fortbildungsnußnahmen, S...:hwangerschaften usw. nicht jährlich systema

tisch nbßt \vird: 

Wdche neuestcn Daten liegen der Landesregierung über den zeitweiligen Unterrichtsausfall je Schulart vor? 

3. Wi\: viele Klassen an \\ckhl'!1 Sdwlen sind im S..:hulj,1hr 1989it99C zusammengelegt worden, wie viele Abschlußklassen 
waren dJrunter) 

'i. ln 'Aekhen 1\.LJ~, .. ·n .1n \\·vklwn rh,·inl.tnd-pl.il!i .. clwn S,Jllllen iq die laut Vcrw.lltungsvor:-.chrift über die KIJs:-.enn1eG 
1.1hlt'n \(lln 21. :\pril I ')S'J f<.'-"lhl'lq.',t<.' H\)._·h~tl.lhl üh<.'l"~l·hritten, und \Vi<.' VJe]e Schülerinnen und Sd1ükr gehilr .. ·n Jl'Wt:ib 
dil"'>l'll 1\ 1.1\.'><.'ll .lll j 

(,. An\\ ,·klwn Schulende'> l.mdes gibt es t.'inl· '>dluLlni.ib,·rgreifendt: Orientierungsstufe, die 

J) H.wptschule. Realschule und Cymnasiunt, 

h) 1-l.wpt:-.chuk und Re.:tl.~..-hule, 

c) Reah.chulc und Gymn.1sium 

umfagt? 

7 \Vie ist die Schük·r-Lchrc~·-Relation 

b) bei den schu l.1rt.1bhingigcn Ori .. ·ntierunp~tufen' 

S .. 1) \\'i .. · Vl<.'lc Ubn-,wndcn \\ urLln1 im 1.uri.i<. kliq:,e1Hb1 Schulj,1hr jl' Schuhrt he.1ntr.1gt, \liil' viele d.lV(lll von den Beiirk:-.· 
l"t'gl<.'nmgL·n genchrn1~1? 

'J .. 11 Wit· viell' l.l·hr\..r:iftL' Wl'rdcn 1111 Schulj.1hr I%Y 199C ,11.~ l:euerwchrlehrkr:iftL' ~t:fühn, aufgeschlüsselt n.Kh Rcgie
rungsbezirkcn? 
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h'; \\'ic VIele d.1von. ,llllt:c~chiLh~L·lt nach Reginung~boirkcn, ~ind /.ur AbJcckun~ des strukturellen Unterrichts,lUc.fJII~ 
t'lll"t''>l't/t' ~. . . 

18. \X:ie Yiclc Stellen w:ircn Jcv.,cii, llll Bereid1 dL·r cin;.clrwn Schulan,·n 7.us:lt7.lich crfnrdcrlich, um den vnq~e<ochm·hcnL'Il 

Unt(_;rricht in \'oller Höhe LTll·ikn /U kl'lnncn? 

1 ;, \Vic \Iek LclJLlllltSJtl\\ :lrll'rJtltH'n lind -.W\\ :l~tl'r luhcn !9S9 lll Rhc111Llnd PiJ);_ ihre /\\','1\l' St.t.1~'>prüfunt-: abgL·Iq~L \\ lt' 

\'il'k ,Ln()n \\ wdctl h1,hvr 111 den \":huldicn,t .111 rlwllll.tnd-r'f.ll'li,~·h,·n SL·huknl'in: .. :s~tL·llt ~ 

14 \\ · i,· \ lt' k l.~ 11tt't'l-ll' h t '' lllthktl \ ( >11 I vh r.1111 h.ltl \\' .l r·l c'(t n th'll lllhj .111 \~ :li'tl'l 11 \Vcr<..kll ,l\11 d tc' r,·~ul;irt' U !lt crnL-hhvt·r~nq~tlll'<-: 
.Hl~t·rt·,·hnct? 

~~- \X'il' \"iL'k t•in- h/_\\-. /\\ ,·ikl:h~i~c Crund~chulen 2_,1b h7w. ~ih: \.'\ m KhcmLlnd-Pf.tl~_ im Schuk1hr J9S7 l9SH, l<J~S; ]9StJ, 
19N9 199C? 

I (L ,1) \\'ckhc Schulen wur,lt·n 1 um l.nde des "iL-huljahrcs 1987 19SS b7.W. 1 'J8i(: 1989 gcschlm\l'fl) 

hir clk L,1Ktion: 
g,., ;, 
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