
ANFRAGE 

des Abgeordneten Mälzer 
und weiterer Abgeordneter 
an die Bundesministerin für Bildung 
betreffend Amtstätigkeiten Landesschulrat für Kärnten 
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In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an die 
Bundesministerin für Bildung folgende 

CG 

Anfrage 

1. Ist Ihnen der beschriebene Vorfall bekannt? 
2. Wenn ja, welche Maßnahmen haben Sie diesbezüglich gesetzt? 
3. Wenn nein, welche Maßnahmen werden Sie setzen? 
4. Binnen welcher Frist müssen Praktikanten den Studienabschluss nachweisen, 

um ein derartiges Unterrichtspraktikum absolvieren zu können? 
5. Ist Ihnen bekannt, ob es in der Tätigkeit des Landesschulrates für Kärnten 

weitere derartige Verfehlungen gibt? 
6. Wenn ja, welche sind diese und welche Rerra '  n(en) haben Sie gesetzt? 
7. Werden Sie eine Prüfung der Tätigkeiten de L ndesschulrates durch Beamte 

Ihres Ressorts veranlassen? 
8. Wenn nein, warum nicht? 
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