
VEREINIGUNG CHRISTLICHER 
LEHRER AN DEN HOHEREN 

SCHULEN OSTERREICHS (VCL) 

An das 

Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
101 4 Wien 

Betr.: Stellungnahmen 

34/SN---fZQ/Hf 

Bundesobmann: Laimburggasse 32, 8010 Graz 

Sekretariat: Freyung 6, 1010 Wien, Tel.: 634267 

Graz, 23. 3. 1985 

Beiliegend übermittelt die Vereinigung Christl<icher Lehrer .die 

Stellungnahmen zu den Entwürfen einer 8. Schulorganisationsgesetz

Novelle, einer 4. Schulunterrichtsgesetz-Novelle und einer Änderung 

des Lehrplanes für die allgemeinbildenden höheren Schulen. 

JL�� 
Dr. Erich Thaller 

Bundesobmann 

BUNDES)H�lS1tRml 
FOR UllTERRICHT, K.UNST UND SPORT � 

2 5. MRZ. 1985 
� t \ Elng.: 

Zahl: .-

j/I 
L!B�g.�.�:.... __ ---- -" 
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VEREINIGUNG CHRISTLICHER 
LEHRER AN DEN HOHEREN 

SCHULEN OSTERREICHS (VCL) 

StelluG�nah�e zu� Entwurf ��= 8undes-

Bundesobmann: Laimburggasse 32, 8010 Graz 
Sekretariat: Freyung 6, 1010 Wien, Tel.: 634267 

�esetzss, �it cem CeS Schulorganisstions
:esetz g 9 � n cert wird (3.Schulor�anisations

--:8setz""'Jvel}.sl - , ._,"","--.- ---------

l' Z!_l \ ::9: �:ie Eir--f!_ihrL!r':- 8i:j9� tt\jerbi�clir:��n �::.<�u�-=n L�i!,rj ----,� - ... _--._ .. _----- --' � 

li3�en nicht vor. 

3e:r��t �a�8�sn wird die Absicht, 

srfo::en, s�ndern etwa in zw�i Phsssn: 

::'J 2.l5 Frsi�e,�enstaj'c' une unverbindliche :�tUi�= '.::esL:c;"'e=n Z'"J 1,2n::e"'·. 
':J�, !rl Z're der ,::s,'J12nten C:'erstufenrefor-� <::['.j/lnfo:,·�et=-!< 
�f)�ichtic i;-: csn Le�r�12n 8inbauen ( als ei�C::j1�r-; ·�e�gnstr.�� 
:cer in �est8hende r�cher i� t8 c riert ) , jedenfalls pber nit �ut 
�8ol�nter un� ?usrei=hender Lehrervorbereitun;. 

�, Zu E d3: Oie S8n�un� der XlasserschUlerz2�:en in �er Unter-.. -t . TrC_ ---

Diese Sen�unc 2�f 30 SchDl�r �uß euch auf �i2 Cbe�stufe �er AHS 
SGW!S �ip �e�ufsbildend8n mittl�ren und ��heren Sc�ulen sr-

streckt werden, be�innen � mit �er 9 . S chu�st u fe i� Sc�ul:2hr 

1995/86 (analoQ zur SchUlerzehl des Polytechnisc�en Lehr-
r'2n�p.s .� ,'"l) ::;. , '-:. • ...J - 'J --, . 

Die Teilungsziffer für rre�ndsprac ;-; sn sollte eisr 'leUen '<lasser

schülerhöchstzehl an geglichen werden, um nicht die P,:iS noch 

st�rker ge�enüber der H aupt sc hule zu benachteilige n. ( I� Extrem

fell sei auf die �aglichkeit in der 4.Klasse H2uotschule ver

wiesen - wes für die AHS nicht angestrebt wird -,�ei 21 SchUlern 

drei Schülergruooen fü hr e n zu dürfen. ) 
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• ? 

.. 

zu sr-
:assen, un� z�a� mit fD!:�n�e� Zahlsn: 

zur /0., 

h;-: c: hst zah 1 cer 
Ar�eitsrmittelschule aus 19�O. 

i 
_�.I -II>�.··Ii��.�.·"·'7.··-.. "'""'.�.�.-· .. �·.c:· .. ·· _________ ... _____ . _ . .  _ .. ___________ .;....:._�_ .. � ..... -.. --. � 
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