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Anfrage 

der Abg~ol"di'loton 0 r. S c r 1 n z ;, Pet e rund Genoa$en 
an dt}n Herrn 8unelo3mrf'tist&~~ fO,'" UntGf'Ficht t 
batroeffencl "'"tra9baf'~n Schu!rclaummange' am 1. SundesgymnashJm 
in K lagenfm"to 

Oh~ SchYlr"'raumsHuntlon om i. Sundesgymnastum in Klagen.;..· 
fYf"i wlf'd mit 60911'11'1 (:te~ kC\lmrn~ndon Schulj~hre3 trotz Auf~!olh.Jng . 
eif't~fS .. Mc:ntagob~tJßHa 'neuerlich yntrc&bnr 59111. Dons Fohlen von sechs. 
Lehr~UI·Qt'l (~l1yoik t Chomi 0, Na"tW"goschicht0, MU$j~:, Z oh:::hnen und" 
HiSt,d~i"b~Benl, Elinem' TUl"nsaal und dl"oi Klss$enräuman bod-.lutei, . 
daß detr Untorricht in dein t'\-!ltMrwiz3enschafUi chtm Fächern nach wie< 

'.-

'.101" ohne Lehf"mlUo~0h.@1l0n wOr>d()n muß" SämUicha dOl"'zeit ;zur Ver"".'. :.' 
ril9Ut19 siohencl611 L®I'if"Gll't.:l sInd rnU .<fassen basel.c!. . .. : :.;:.: .. , .. 

Vvas cl3fl TYr'rtuntol"'f"icht anlangt, so könn~" von den H~e >"::'.; ... :,:: 
Im Lehrplan vorgesenriebeflt!in TU:f'nSfunclen ny,... 66 gehalten werde~$··>.: 
Da im Sehuigobäudtl zwet Schuton l.fl,tergabracht sind, stehsn d0M 

t .8lmd€.ilJ9ymrt>lsium cUo TW"f'I&liile nur an d~GI T~gen ~Yf" Vef'mgung~·.·: 
D i~ ~< üf<-e:ung von i 32 Turn3tundof'\ stofU einen Verlust von zweW"':' 
Ch· ... iH6h'· der Leh~vrl)f'pfllehiung dalr. 0 aB sich die TUf'nlehrar in dieser 
Sih.mtion &UßCl"'Z!}!oncl(;}' !HI~"hDn, mit ihr-en SchUlerM in Hinv<l.mft an Wett- , 
ksktlpfe;j C1;."}Y' LClchtnthlQW~ OdiDf' d~l9 Gel"'!H.-a!Ui"nens ~i3Hzunahmen. be- .\ 

. d~~fkejl'w", n·&hercn E r'läl .• tf3f'tH'l!2h· .. ',': 

'. !n oiRer vom· Ve'n"stand d<2f". F ltGt'nvoi"eirdgl.mg sm 1 9 Sundez';" 
symnm~iMm in KlagClnfurt beschlossenen 8e~oluUöfl hstß~ es \S.s. w8rt.;,,~ 
lieh: tiDen.i? Bai'f'fl und Prt'Jf~a53.of"en dos 1. Sundasgymnasiums kommt . 
-e~ wla ein f-tormvC>f', wenn man V::iIM oinem 13~ SChuljahr» vom E'hi~. 
ee~z· a~.!clic~vislJeliol'" HiUsmiHsf, von' Sr.H"acnl~bors, vom p ... osr·ammlerte~ 
UnlOr't'ieht !.md von L0f'rH;'i'l~5Chif"'tensprich1. Sia haben nut" Ginen Wunschs 

. Gabt W'H"; soviol R ~h.jmo 9 daßwh~ wenIgstens wIeder" n 0 g. mal'> 
tmt~"'f'iehten f,Öf'll'lC·.H't pf . . ,.:,.<' 

Afige~ieh~9 d~... oben aufsez.erg!~n unt~agbaren Zustände am .' 
:1. BUflder;;gymnmskm, in Klagonfuf't rtehtan die Unhll"';:eetei'u1ete!'b' Abge..;.,,,':' , , . . 

.ordnetel1 ~n d~n Her,"" BlU'ldoaminister für Unterricht die ." . ~ .. 

, . . -' .' '. ~ ., 

Welche Sofol"'tmaßnahmen sind zur' Behebung der akuten Schulraum

not am 1. Sundesgymnastum In K 'agenful"'t vorgesehen? 

WIen t 11 .. 6. 1969" 
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