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~er Abg00rdn~ten 

" .. UIldGeriossen 

9r.BAYER (fD~· ~~<St~5'rrer 
. . " . ~', . 

an. den B'tllldesminister für Unterricht und' Kunst 

bet,reff.end SchulveTIsuche bei den. Ganztagsschulen' 

\ 
In.derRegierungserklärungvom·27.April 1970 kündigte der Bmic:le-s-:

kanzler 11.. a. auch die Erweiterung der Schulversuche im Ber:oej_ch 

'. d~r,GaIlztagsschulen . an •. 
' ... Das Projekt der Ganztagsschule ist aus regionalen und. sozialen 

~~Uberl~grin~en fUrvie~~Bevölkerungsschichten von eiriigem In~eresse'. 
Die Ganztagsschule könntenämllch fur Kinder berufstätiger I\Iütter 

'. "eine geej,.gneteBildungs- und Betreuungseinrichtung~ darstellen. 
.' .' . 

Di,e Ganztagsschule erschließt auch einen 'de;;, ZUID. Abbau regiollal-

". ~bec1ingter Chancenu~gleichhei ten im Bildungsbereich. Trotz dieser 
. .. . 

grundsätzlich positiven Funktionen der Ganztagsschule sind mit 

ihr auch päclagogische Uachteileyerknüpft. Die ÖVJ? vrJ.rde es 

daher'begrüßen,\Olenn vor Errichtung von Ga.l1ztagsschulen auf 

,br~iter Basis, versucht wird ,über Schule)~perimente zu bildungs-
. ' 

'wissenschaftlich0 abgesicherten Ergebnis~en in diesed Bereich 

kommen. 

,;J)d,:e. unterfertigten Abgeo:r;dnetsl):: richt,endahe:r an denBUIldes-
".. :~." 

·:i:ninister.für Unterricht und ,~ünst f,olgellde 

. A N F·. R A' GE: 
, , 

',,1 ) Haben Sie vor, eine Ganztc.gsschule in Ihr Schulversuchspro;ramm 

" ,au-fzuneli..men? 
.... :. 
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2) v'Ten:q. ja, vrann unQ wo soll.dieses Projekt realisiert \'rerden? 

3)' Plant Ihr T1inister:Lum weitere Schulversuchsprojekte,di.e 

Aufschluß darüber geben sollen, vlie die .Bildungs- und Be

treüungsprobleme der Kinder' berufstätiger 1I1üttergelöst 
. 'd k" !- n wer eD. "'onn'l> en :' 

4)vvennja, welche? 

5) Vielehe Schulversuche vJ'erderr.::Üe.· in Angr.iff nf':l1..men, l.Un die 

rEgtonalbecEng'ten Bildü11gspro.bleme ('Chancenungleichliei t)zu .. 
" 

lösen? • ' ._. '.~:""" ..... , __ .. ~. __ .. :~ ._ .... ~ ...... _ .... _. _., .. " < _ •• : .......... ,."':' ••• ~:o .:_ .... . 
"': •• ,.,,!.. •••. _ ••• 
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