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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Thomas Günther und Dorothea Schäfer (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Grundschule Nierstein

Die Kleine Anfrage 2081 vom 25. März 2009 hat folgenden Wortlaut:

Verschiedene Eltern haben uns angesprochen, dass es im Gespräch sei, die Klassenstärken in der Grundschule Nierstein ab dem
kommenden Schuljahr drastisch zu erhöhen und ein Zusammenlegen einzelner Klassen zu verwirklichen. Demnach sollen aus der-
zeit vier zweiten Klassen drei dritte Klassen gebildet werden und aus den aktuellen dritten Klassen eine Zusammenführung in der
vierten Klasse mit deutlich mehr Schülern pro Klasse, als dies momentan der Fall ist, praktiziert werden. Dieses Vorhaben würde
eindeutig den Informationen aus der damaligen Veranstaltung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur vor
rund zwei Jahren in der Grundschule Nierstein widersprechen.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Was plant die ADD im Hinblick auf die Zusammenlegung einzelner Klassen in der Grundschule Nierstein und in Bezug auf eine

Erhöhung der Schülerzahl in den jeweiligen Klassen ab dem kommenden Schuljahr?
2. Stimmt es, dass geplant ist, ab dem kommenden Schuljahr in der Grundschule einzelne Klassen zusammenzulegen?
3. Gilt weiterhin die Zusage des Ministeriums in Anlehnung an die damalige Informationsveranstaltung in der Grundschule Nier-

stein, wonach eine Erhöhung der Schülerzahl in den jeweiligen Klassen und ein Zusammenlegen einzelner Klassen nicht geplant
ist?

4. Hat die ADD den Schulelternbeirat und die Eltern der Grundschüler in Nierstein dahingehend unterrichtet, was im kommenden
Schuljahr im Hinblick auf eine Erhöhung der Schülerzahl in den jeweiligen Klassen und im Hinblick auf eine Zusammenlegung
einzelner Klassen geplant ist?

5. Gibt es in jüngster Zeit Schreiben an die ADD vom Schulelternbeirat bzw. von einzelnen Eltern der Grundschüler aus Nierstein
bezüglich dieser Thematik und wenn ja, wie sind diese beantwortet worden?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 14. April 2009 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 bis 5:

Die Personalplanung hat gerade erst mit den von den Schulen vorläufig gemeldeten Schüler- und Klassenzahlen begonnen. Die
Schulaufsicht prüft diese Meldungen und hat noch keine Entscheidungen über die zukünftigen Klassenbildungen getroffen. So
wurden auch die beiden vorliegenden Schreiben von einzelnen Eltern von der Schulaufsicht beantwortet. Eine generelle Unter-
richtung der Elternschaft ist aus dem genannten Grund nicht erfolgt.

Es gilt die Zusage des Ministeriums, dass auch im Hinblick auf die Klassengrößen nicht formelhaft entschieden wird, sondern Sorge
dafür getragen wird, dass ein sachgerechter integrativer Unterricht gewährleistet ist. Dazu wird die Gesamtsituation in den Blick
genommen werden, wie z. B. die Zahl beeinträchtigter Kinder in den einzelnen Klassenstufen und die personelle Versorgung mit
Förderlehrkräften und pädagogischen Fachkräften.
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