
u .... 29.b-9 der Beilagen ,zu den s~nographischen ProtokolJ.ea EIes .~~i;I" 
X:. C;esctzgebungsperiode 

22. Okt. \fd Präs.:, __ --

der Abgeordneten Pet ~ r t Z eil I J " ger urtd Genossen 
an den Herrn 8IJndasmir"~tstel" für Unterricht t 
betreffend Verzögerung des geregelten Schulbetriebes durch provis·:)
rische Stundenpläne. 

Der Beginn des nauen Schuljahres stand im Zefchen 
schmerzlicher Z.:Jitveriuste, di~ sich durch L:ahlroiche Schwierigketten 
bel der E rstelluI'l9 der Stundenplän€l el"ge:'en ha~..}on. C as schwerfämge 
Aralaufan des gef"ogeHen Sehulbetf'iebes ififolge eines mehl""wöchig0n 
Op€lr(erens mit provisorischen Stundenplänen g!.S!ht abgesehen vom 
herrschenden Mangel an LGnrorlij UI'1d Schu!reum e'ticht :u.det~t auf 
die späte .zuwei~un9 der &:ur VerfUgw"Ig $teher.d'3H'~ L0hrkräHc :i:!~.H"Uck. 

C' es derzeitige Verfahren doi' L(~href"'~u,eU~,mg Is1 so schleppend, daß 
dle. Schuldir0klionel'il auch In di0'J>em Jahr den für die Sturrder4)!afi= 
e",s~Glluf1!9 notwendigen personellen Überbiic!" erst :?eU ScrH.dbegll'i/'f ba"': 
saßel'i. 

8esofildsr-s l<r<:.1B, aber durchaus kem't~eiehl"tond für das. 

',' .. 

was SchUlern und E=" Iterft wäh;"end der ('}rst",n \II./oc hen des angole.uienen 
SchulJanres zugen'H.ttet wurde p ist d~r F llil Oh'i0r' n;cdev .. örstei .. ,....,ichlschen· 
V0lkssehule, h~ welcher sich die Unterrfchts2:eH für di0 Schul~irtder der-
4. Klasse erflmal VOf] 10 bis t4 Uhr lomcl ein and()rmaf von 12 bis 16 
Uhr'" erstreckte. 

Angeziehts dieser Zustäl"ide richten die unterzeichneten Ab- .", 
geordneten an den Herrn 8undesmirtlster füf" Unterricht dIe" 

Anfrage: 

1) Warum konnte keine Vorsorge mr eine ~eitgerec:hte Zuteilw'lg der 
L ehrkr~me getroffen warden" 

2) An wieviel Schulen mußee itn Zugs dos Stundenpls:otprovisorfums am 
Segtnn des Schuljahros t 969/'70 dei'" UratE.'lt"rlcht einzelner Klasse" 
gan<e oder teilweiSE! auf den NachmHtß9 verlGgt wEH"'dan'? 

3v Welche Maßrnahmen werden Sie cl"'!Jrelfem, um eine ~ottger0chte Lohr-el"
zuteilung In Hinkunft alcher~!J~tel!efi" 

4) Welch~ sonsUgGft ol"'gaf\i~i!ltorischon VOl"kohr-ungel'l sind boabslehtlgt, um 
eine rasche E rsteHun9 dol'" Stw'iid®npI8na und o.SI'Y)U ein. reibungsloses 
Anlaufen des SctnJljahras künfiig ~u gewänf"Jeisien'? ./? 

A .4./ 

VI/jen, 21. Oktober 1969 
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