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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Personalsituation an der Grundschule in Konz-Könen

Die Kleine Anfrage 532 vom 22. Februar 2007 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Trifft es zu, dass von der Grundschule Konz-Könen eine Klassenlehrerin der Klasse 4 a mit Wirkung zum 1. März 2007 an die

Grundschule Wiltingen versetzt werden soll, um dort einen Personalengpass aufzufangen?
2. Wie bewertet die Landesregierung die Befürchtungen von betroffenen Eltern, dass ein Personalwechsel, wenige Monate vor Ende

des Schuljahres, pädagogisch äußerst kritisch erscheint und die Kontinuität des Schulunterrichts für den noch verbleibenden Zeit-
raum von ca. 14 Wochen in Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen als höchst problematisch angesehen wird?

3. Trifft es zu, dass sowohl die Elternvertretung wie auch die Eltern von der Versetzung der Klassenlehrerin auch 14 Tage vor der
Versetzung noch nicht über diesen Personalwechsel informiert wurden? Wenn ja, warum nicht? Bitte detaillierte Begründung.

4. Wie bewertet die Landesregierung die hier praktizierte Personalpolitik hinsichtlich ihrer Effizienz und des Personalmanagements
der Schulbehörden: Eine Lehrkraft wird in Konz-Könen abgezogen, um einen seit längerer Zeit bestehenden Personalengpass an
der Grundschule in Wiltingen zu beseitigen, und reißt in Konz-Könen wieder „Löcher“ in der Personaldecke? Hätte der Personal-
engpass in Wiltingen mit einer vorausschauenden Personalplanung nicht vermieden werden können?

5. Wie bewertet die Landesregierung die Befürchtungen der betroffenen Schüler und Eltern, dass durch die geplante Versetzung
der Klassenlehrerin von Könen nach Wiltingen der Religionsunterricht und der Schwimmunterricht von mehreren Klassen an
der Grundschule in Konz-Könen in Frage gestellt ist, dass sie die einzige Lehrkraft dort mit einer entsprechenden Befähigung ist,
und wie soll der Unterricht in diesen Fächern gewährleistet werden?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 19. März 2007 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Zum 1. März 2007 wurde eine Lehrkraft von der Grundschule Konz-Könen an die Grundschule Wiltingen versetzt, um zu verhin-
dern, dass dort ein strukturelles Defizit entsteht und um eine längerfristige Versorgung der 2. Klasse zu sichern. Durch die Maß-
nahme wird eine zum 1. August 2007 wegen Klassenminderbildung notwendig werdende Versetzung vorgezogen.

Zu Frage 2:

Die Sorge der betroffenen Eltern um einen qualitativ guten und kontinuierlichen Unterricht ist verständlich. Die zuständige
Schulaufsicht ist bestrebt, die dafür nötigen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Im konkreten Fall sind die Rahmenbedingun-
gen auch weiterhin gegeben. Die Kinder der betroffenen Klasse sind bereits an den gewählten weiterführenden Schulen angemel-
det, die künftige Schullaufbahn wird von dem erfolgten Lehrerwechsel nicht beeinflusst. Der kommende Unterricht ist in Umfang
und Qualität nicht gefährdet. Die beiden 4. Klassen der Grundschule Konz-Könen haben zusammen 29 Schülerinnen und Schüler
und werden mit einer Sondergenehmigung der Schulaufsicht getrennt geführt. Die außerplanmäßig genehmigte Klassenteilung im
4. Schuljahr kann durch die getroffene Personalentscheidung auch weiterhin aufrechterhalten werden. 
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Zu Frage 3:

Für die Schulaufsicht zeichnete sich am 7. Februar 2007 erstmals ab, dass die ursprünglich geplante Vertretungslösung für Wiltin-
gen nicht realisierbar sein würde. Die Vorplanung und das Überprüfen und Bewerten aller möglichen Alternativen war am 13. Fe-
bruar 2007 abgeschlossen; am selben Tag wurden die Schulleiterin und das Kollegium von der Entscheidung unterrichtet. Der dann
vorgesehenen Lehrkraft wurde Bedenkzeit eingeräumt bis zum 16. Februar 2007. Die betroffenen Eltern wurden in einer Klassen-
elternversammlung am 21. Februar 2007, unmittelbar nach den unterrichtsfreien Karnevalstagen, von der getroffenen Personal-
entscheidung unterrichtet.

Zu Frage 4:

Die Personallage der Grundschule Wiltingen ist in der Antwort auf die Anfrage 531 dargestellt. In der Grundschule Konz-Könen
besteht auch nach der oben geschilderten Personalentscheidung durch den Einsatz einer zusätzlichen Lehrkraft kein Versorgungs-
defizit.

Zu Frage 5:

Schwimmunterricht ist eine unter mehreren Sportarten/Disziplinen des Faches Sport. Die Schulen entscheiden über die Organisa-
tion ihres Sportunterrichts nach den örtlichen und personellen Voraussetzungen. Sollten diese Voraussetzungen nicht vorliegen,
kann die entsprechende Sportart/Disziplin nicht unterrichtet werden und wird laut Lehrplan Sport durch eine andere ersetzt. Hin-
sichtlich der Grundschule Konz-Könen erfolgt diese Maßnahme befristet. Eine Lehrkraft der Schule wird die erforderliche Nach-
qualifizierung für den Schwimmunterricht erwerben.

Die ordnungsgemäße Erteilung des katholischen Religionsunterrichts ist nicht gefährdet. Die an die Schule abgeordnete Lehrkraft
hat die „missio canonica“ und ist damit berechtigt und befähigt, katholischen Religionsunterricht zu erteilen.

Doris Ahnen
Staatsministerin


