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der Abg .Dr.N e U Beb a. u er. a 0 ,. 0 1). b e k. S t l' a' 8 S ~ r. 

C ze t tel ,U1'1d Gel'1C1ssen 

an den BU1'1desmil\is~er. filZ' Ul1tel'~leh.\i.t 

betreffend die Sommerter!el1 1956. 

Nach, langjähriger. Übung lferdtU1 \VO. Buad.es1l1111sterium tür U~terricht 

die SommerferieJ.\ eden Schulen so angesetzt. lSa.s .1e mit dem ersten 

S$nlStag, im Juli begil\:ften und mit d_ erste. Moatag ~ Se,ptember enden. 

Sohon einige Male hat steh diese ij'b\Ulg ugt1ns\1g au.sBe1Jirkt,. Im heurigen 

Jahr werden ~eh d'er bisherigen GePfl.ogeMeit. cUe Ferien a:n Samstag; 

dem 7. Juli, beg!zu'1en und ~ MOl'1tag"c1em 3.Sephrllbe:t, ,anelen. Das be" 

deutet, dass der Unter~icht bis in dieheisses\e Zeit des Jahres ausge .. 

dehnt wi.l"d und sioh aüsserdem. nicht mU eier allgem~ineJi Urlaubssahon, 

das sind die Monat. Juli Ulld August". cleG'tt. Al'e Eltern .. die mit 1Ären 

[tadern ill den U:1'1~ub' fa~e~ wQl1e1\t,1tCS",nen d .. her dl~ erste Juliwoche 

nicht als Urlaub.azeit beansl')l'\1che:n.,. l)ieq.elegeahett, dell U1"~aub gem.dns~ 

~it den Ki1'!dern zu. ve~~:rin, en, WiN 4aher ~ elne Woohe geringer. 

A11eEltern haben sbet' auehSc'hwteJ"1gke1\l'l\ Di1t de!' Urlaubseil\te1-

lUl'lg in dea Betr1eben, die mit der Verte11ung r der Urlaubenlcht auf die 

Sohulten ~~ RUcks ieht nehmel\ kÖl\neA. Schlt ess11ch begmneJlauch vi €~le 
rrerieJil.aktlol'!enUl'1d Re,i$earrallgement. &n.f •• ga J\alij die Teilnahme daJ'~ 

, " 

wird d.upchdleFerienrege~ul'1g ebeltt'alls erschwert, 

:.g1ne elastischere' Regelung 'der Ferlenzeit wäre sowohl tür d1e I~n .. 
de:r als ~u.oh fth: die Eltern gühl't~ge'r' und kanDt e ~weite 110s so getrOffen 

werden,4-ass dadu.rch der Unterricht n:toht, y~rki1rltw1rd • 

. ·,Die ~terzeiChn~'\;en Abgeordl'1etenr1ohte,n daher' 8.1,1 des ijerl"l\ Bundes .. , 
minister tür Unterricht die naohstehende . ' . ' 

. . 1 '. .' 

A ni 1"'a S es 

lat der B~rr Bunaesministerber~1tJ die lieurlgel1 SOUD'l'lerterienan 

den Schulen so anZulet~en, dass sie mit Samstag, de)2i 30.3\11'11 1956, be

g1:n.nen? 
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