
.. 

5.Boiblatt 

295/J 

der Abgoordneten D'r. P f e i f e l' und Gonossen 

an 'den Ilunc10sminister für Unterrichts 

betreffend die Vorgängo im Bund.esroalgymnasium in Gmunden. 

,....., .......... ~ 

25. Juni 1958 

Beschy;erdon und Vorwürfe gegen clen Direktor des Dunc1esgymnasiums in 

Gmunden beschäftigen seit geraumer Zeit ,lei te Kreise der Bevölkerung und bilden 

auch Gegonstand von kritischen Zeitungsnachrichten. Die Vornürfe gegen den 

Direktor gehen von der EI tornvereinigting I aber auch von Lehrkräften so,de von 

Schülern aus, 

Respektlosigkeit gegen den Direktor .. vorspätetor Unterrichtsbeginn seitens 

der Lehrkräfte, Zuspätkommen der Schülers kurz Disziplinlosigkeit sind die Folgen , , 

mangelnder Aufsicht seitens der Leitung der Ans Jeal t. Vertuschung von Diszi:plinar~' 

fällen, unrichtige Informationen des Lehrkörpers s lTiedersclüaGung von Alkohol

exzessen und En'~'",endung von alkoholischem Getränkon soi tons oinigor Schüler, 

Duldung von w.:ilssbräuchlicher Vor..-:cmdung des Dionsttelephons .. Verleitung eines 

Sdhülers zu falscher Aussago, ungerechtfertigte :Beschuldigung der Elternveroini

gung,und z~ar der Fälschung einos Rundschreipons (Fragebogon) bilden den GOGen

stand der Von,ürfe gegen den Direktors 
. D' h' dA" f . d' K f Protok.ollen. t 1 It D' 2e verse 2e enell m7ure s2n 211. on orenz-.L TOS go la en. 2e 

Disziplinlosigkeit und Geilngschätzung der Lehrpersonen k0nnte nicht schlimmer 
gekennzeichnet werden als durch <1ie Ver.ant\-;ortung eines Schülers \7egen Zuspät
kommens mit den '.lorten 111 nord oh nur a Professor H

s y:omi t er auf die Nichtein
haltu~g der ~io~stverpflichtung seitens der Lehrpersonen hin~eison nollte. 
(Konf.Prot.v.27.IiI.1958 ). 

Eingabon an die Schulaufsichtsbehörden blioben bisher ohno Erfolg. Es ka11....'11· 
,iohl keinem Z-,:eifel unterliegen, (~ass die goschilderten Vorgänge eine strenge 
Untersuchung unCJ. Abstellung rGchtfertigen~ um eine Atmosphäre zu schaffen, die 
ein gedeihliches Zusammemlirk01J. ,,:ellor für die Förderung der Bildungszv;ocke 
berufenen Organe gewährleistet. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an don Herrn Bundesministor 

für Unterricht die 
A 11. fra g e ~ 

Ist der Herr Bundesminister für Unterrioht beroit 9 eine strenge 
, 

Untersuchung gogen den sch~er beschuldigten Direktor der Anstalt einzuloiten 

und dafür Sorge zu tragen, dass sich derlei Unzukörm:llichkei ten in I-linkuT'~t !ficht 

mehr orei8,'11.on? -....... -....... 
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