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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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Die Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat mit Schreiben vom
10. Juni 2008 an den Präsidenten des Landtags Folgendes mitgeteilt:

„Ich freue mich, Ihnen hiermit in Umsetzung des o. g. Beschlusses den Bericht über
den temporären Unterrichtsausfall an den am Projekt Erweiterte Selbständigkeit
(PES) teilnehmenden Schulen für das 1. Schuljahr 2007/2008 (Stichtag: 31. Januar
2008) vorlegen zu können. Dieser Bericht wird ergänzt um die Statistik über die Er-
hebung des temporären Unterrichtsausfalls an den Nicht-PES-Schulen im Erhe-
bungszeitraum 14. bis 18. April 2008. Eine diesbezügliche Übersicht hatte ich eben-
falls angekündigt. Die Unterrichtungen ergänzen und komplettieren die Vorlage an
den Landtag über die (strukturelle) Unterrichtsversorgung, die jeweils im Herbst für
das laufende Schuljahr vorgelegt wird.

Die PES-Statistik erfasst das komplette Schuljahr 2007/2008, während sich die Statis-
tik über die Nicht-PES-Schulen auf den Zeitraum von einer Woche in der zweiten
Hälfte des Schuljahres 2007/2008 bezieht.

Bei der Erhebung an den Schulen, die nicht an PES teilnehmen, wurden in der Zeit
vom 14. bis 18. April 2008 auf Grundlage des nach Stundenplan in dieser Woche zu
haltenden Unterrichts Angaben zu den nicht planmäßig erteilten Unterrichtsstunden,
dem regulierten Vertretungsbedarf sowie dem tatsächlich verbleibenden temporären
Unterrichtsausfall erfasst.

Die Daten liegen für alle öffentlichen Schulen sowie ein Großteil der Privatschulen
vor. Dabei ist zu beachten, dass an einzelnen Schulen beispielsweise durch Studien-
tage oder die zufällige Häufung von Erkrankungen erhebliche Ausfälle im Erhe-
bungszeitraum verzeichnet wurden. Es handelt sich dabei um Momentaufnahmen, die
jedoch keinen Rückschluss auf den temporären Unterrichtsausfall an einer einzelnen
Schule während des gesamten Schuljahres erlauben.

Für die beteiligten Nicht-PES-Schulen insgesamt ist festzustellen, dass durchschnitt-
lich 3,2 Prozent des planmäßig zu erteilenden Unterrichts durch Erkrankungen, Fort-
bildungen oder aus anderen Gründen ausgefallen sind. Dies ist ein im Vergleich zu
früheren Erhebungen leicht verbesserter Wert.

Die PES-Schulen hatten im ersten Schulhalbjahr 2007/2008 einen tatsächlich ver-
bleibenden temporären Unterrichtsausfall von 2, 5 Prozent bezogen auf die in diesem
Zeitraum rechnerisch ermittelten planmäßig zu erteilenden Unterrichtsstunden laut
Gliederungsplan.“

Der Bericht wurde als Vorlage 15/2584 an die Mitglieder des Landtags verteilt.

Joachim Mertes
Präsident des Landtags




