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

der Abgeordneten Dorothea Schäfer (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Einrichtung einer zusätzlichen ersten Klasse an den Grundschulen Nieder-Olm und Undenheim im Schuljahr
2005/2006

Die Kleine Anfrage 2666 vom 22. August 2005 hat folgenden Wortlaut:

Derzeit bestehen Überlegungen, an den Grundschulen Nieder-Olm und Undenheim zum neuen Schuljahr die ersten Klassen zu
teilen, da die Klassenmesszahl von 30 Schülern knapp erreicht wird und angesichts aktueller baulicher Entwicklungen (neue Bau-
gebiete) zu erwarten ist, dass die Klassenmesszahl in den nächsten Monaten erheblich überschritten wird. Pressemitteilungen zu-
folge hat die Bildungsministerin erklärt, die Einrichtung einer weiteren ersten Klasse an der Grundschule Nieder-Olm grundsätz-
lich zu befürworten, allerdings ohne die dafür erforderlichen Lehrerwochenstunden zusätzlich zu bewilligen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit, dass es angesichts der derzeit bestehenden intensiven Bauaktivitäten in den

betroffenen Ortsgemeinden in den nächsten Monaten zu einer deutlichen Überschreitung der Klassenmesszahl kommt und vor
diesem Hintergrund die Einrichtung von jeweils einer zusätzlichen ersten Klasse in den genannten Grundschulen notwendig ist?

2. Teilt die Landesregierung meine Auffassung, dass aus pädagogischen Gründen im Falle einer deutlichen Überschreitung der Klas-
senmesszahl zu einem späteren Zeitpunkt weder die Teilung von Klassenverbänden noch die Beibehaltung von Klassen mit mehr
als 30 Kindern vertretbar ist und deshalb einer solchen Situation bereits im Vorfeld entgegengetreten werden sollte?

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, bei einer solchen voraussehbaren Entwicklung rechtzeitig tätig zu werden?
4. Teilt die Landesregierung meine Auffassung, dass vor diesem besonderen Hintergrund die Bewilligung zusätzlicher Lehrer-

wochenstunden notwendig ist, um sicherzustellen, dass an den betroffenen Grundschulen auch andere wichtige Aufgaben wie
beispielsweise Förderunterricht und Arbeitsgemeinschaften im erforderlichen Maße gewährleistet werden können?

5. Ist die Landesregierung bereit, vor diesem Hintergrund an den oben genannten Grundschulen der Einrichtung jeweils einer zu-
sätzlichen ersten Klasse bei Zuweisung zusätzlicher Lehrerwochenstunden zuzustimmen?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
12. September 2005 wie folgt beantwortet:

Das System der Lehrerstundenzuweisung für die Grundschulen in Rheinland-Pfalz berücksichtigt einerseits die Anzahl der Klassen
einer Schule und andererseits jedes einzelne Kind, das die Schule besucht. Dies führt dazu, dass bereits ab einer Klassenfrequenz von
18 Kindern die Schule über mehr Lehrerstunden verfügt, als sie für den Pflichtunterricht einsetzen muss. Über die Verwendung die-
ser Mehrstunden entscheidet die Schule in eigener Verantwortung gemäß ihren örtlichen Erfordernissen. So konnte die Grundschule
Nieder-Olm im Rahmen ihrer Stundenzuweisung eine zusätzliche erste Klasse einrichten und die Grundschule Undenheim für die
ersten Klassen zusätzliche Differenzierungen vorsehen.

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3:

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse über die möglicherweise in den nächsten Monaten zuziehenden Erstklässler vor.
Eine Klassenteilung wird in der Regel nicht während eines laufenden Schuljahres vorgenommen, es sei denn, es träte eine außer-
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gewöhnliche Entwicklung ein. Beide Grundschulen sind so gut mit Lehrerwochenstunden ausgestattet, dass ihnen erweiterte Mög-
lichkeiten für die Differenzierung, Lerngruppenbildung und Förderung zur Verfügung stehen.
Außergewöhnliche Entwicklungen während eines Schuljahres werden von der Schulaufsicht zusammen mit den Schulleitungen ver-
antwortlich aufgefangen.

Zu den Fragen 4 und 5:

Nein. Die Landesregierung teilt die Ansicht der Fragestellerin in Bezug auf den angeführten Hintergrund nicht, weil beide Schulen
durch die vorgesehene Versorgung bereits über ausreichende pädagogische Gestaltungsspielräume verfügen, die sie in eigener Ver-
antwortung nutzen.

Doris Ahnen
Staatsministerin


