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~inf u~rung. 
G:s fann fid) nid)t barum [)anbeln, bie '.!{)eorie eines .ße{)rplanes 3u 

entmidein. 6ie mag ber Wiff enf d)aft unb ber fü{)rerausbilbung norbe{)al• 
ten bleiben. '.Der Eanbesle{)rplan f oll 3u ben ID1ännem ber 6d)ulpra:tis 
in ber 6d)ule, wie fie fte{)t unb ift, reben. Wer ein blenbenbes Ee{)rplan• 
ibeal erwar.tet, an i{)m fid) berauf d)en will, nergiät, baß ein Eanbesle{)r• 
plan gef eblid) gebunben ift. G:inen 6toffplan bieten, {)ieße bie alte G:in• 
r eitigfeit bes päbagogif d)en \Pofitinismus uetlängem. ,3ns füegenteil 
fönnte leid)t ein 5Bilbungsplan umf d)lagen, 3u einer füeringf d)äbung 
bes 6toffes unb 3u einem fid) uerflüdJtigenben (Jormalismus in G:r· 
3ie{)ung unb 5Bilbung fü{)ren. G:in ll!rbeits[d)ulplan fonn er aud) nid)t 
fein, weil bas Wort bod) nod) me{)rbeuüg ift, bie lDorausf ebungen für 
bie G:inrid)tung nod) lange nid)t gegeben unb bie ll!usbilbung ber Ee{)rer 
nod) nid)t entf pred)enb burd)gefü{)rt finb. Wod) wenige_r wirb man im 
Eanbesle{)rplan einen llro• ober fürunbriß einer 5Bilbungsle{)re, ,3ugenb· 
funbe, einer 603iologie, G:t{)if unb \Pfl)d)ologie fud)en fönnen. '.Dief e 
{)aben i{)ren bered)tigten \Plab in ber geleiteten Ee{)mausbilbung unb 
freien (Jortbilbung. G:rwartet werben barf aud) nid)t ber Ee{)rplan irgenb• 
eines 6d)uiibeais, mag es fid) um bie enangelif d)•lut{)erifd)e ober fat{)o• 
li{d)e 5Befenntnisf d)ule, beutf cfJ·d)riftlid)e, 6imurtanf d)ule, Weitanf d)au• 
ungs· ober weltlid)e 6d)ule {)anbeln. Was non ben mertretem ber ein• 
3elnen Ee{)rplamid)tungen unb 6d)ularten geforbert wirb, fann ba· 
mit feinesfalls ad)tlos beifeitegefd)oben werben. 3u lange f d)on unb 
r e{)r wertuolle, wenn aud) oft einf eitige .Rrifü {)aben fie an ber 6d)ule 
unb i{)rem 5Betrieb geübt unb me{)r f d)on in 6d)ulnorf d)riften unb \Pra:tis 
G:ingang unb 5Bewä{)rung gefunben, aber nid)t in i{)rer G:inf eitigfeit, 
f onbem in gegenf eiüger lDeibinbung unb lDerquidung, im Weben• unb 
Wad)• unb ID1iteinanber 3u bem 3wede, aud) in ber 6d;ularbeit in füqefter 
3eit mit ben i{)rem 3wede entfpred)enben einfad)ften W1itteln ben benf• 
bar beften G:rfolg 3u eqielen. 6ie alle {)at ber m.erfaff er in '.!{)eorie unb 
\Praxis auf 5Bered)tigung unb 5Bewä{)rung beiauf d)t unb für i{)re G:r{)al• 
tung in ber 6d)uluorfd)ri~ 3ur (Jörberung bes 6d)ulfortfd)ritts gef orgt. 
\Ptüfenb {)at er fid) ben mertretem aller mid)tungen genä{)ert, aus i{)ren · 
ll!nfid)ten bie gemeinfamen nur in ber 6ad)e liegenben llrnfd)auungen 
ausgef d)ält, bie, f ollen fie in ber öffentlid)en 6d)uleinrid)tung .0ur füel• 
tung fommen, in G:inflang gebrad)t werben müjf en mit ber uom füemein• 
willen ber .6cfJule im füef eb auferlegten mufgabe. 6ie allein fann bie 
fürunblage bes Eanbesle{)rplans fein. '.Der Ee{)rplan wirb eine mniage 
3ur melieren musfü{)rung bes 6d;ulgef ebes unter 5Berüdfid)tigung aller 
reiner 5Beftimmungen unb jein er musfü{)rungsnerorbnung, gleid)nerftänb· 
lid) unb nerpflid)tenb für Ee{)rer wie 6d)üler, G:r3ie{)ungspflid)tige, ört• 
lid;e 6d)ulnerwaltungen, 6d)ulauf[id)t unb oberfte 6d)ulbe{)örbe. 

60 wurben in3eiten ber 6d)ulgef ebgebung Ee{)rµläne gef d)affen ober bie 
91eformbebürfügfeit ber fü{)rpläne wirfte auf bie 6d)ulgef ebgebung 3urücf. 

!>em6d)ulgefebe nom 26. mpril 1873 folgten bie.Rodelpläne non 1876 
unb 1878. Unter 9J1itwirfung ber IDlänner non ber fad)männif d)en 6d)ul· 
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aufficl)t, bie in enger !jül)lung 3u il)ret Eel)rer[cl)aft ftanben, murben [ie auf• 
ge[tellt, foapp unb beftimmt unb bocl) weit unb frei genug, einennorl)er nicl)t 
geal)nten 1Jort[cl)ritt im l!Jolfsf cl)ulmefen burc1)3uf enen unb ol)ne eine nicl)t 
norl)equf el)enbe Weiterentmidiung in mel)r als einem 9.Jlenf d)enalter 3u 
nerl)inbern. mls 1912 bie 6d)ulgef ebgebung aud) an bet 1Jaffung ber muf• 
gabe unb bamit an ber inneren QJeftaltung bet \Uolfsf d)Ufe f d)eiterte, f d)ienen 
mertnolle fül)rplanarbeiten aus 3mei norausgegangenen,Jal)qel)nten um• 
r onft geleiftet 3u fein. 9.nit bet fleinen 9tefotm, einem neuen .2el)rplan, 
fud)te.basWlinifterium bie btingenbften~nberungen im inneren6d)ulbetrieb 
noqubereiten. (fs murbe babei burcl) wertvolle mrbeiten feinet muffid)ts• 
beamten unb insbef onbere .füip3iger .2el)tet unter bet IJül)rung ~aul !jtiebe· 
manns mef entlief) unterftünt. '.Der .Rrieg brad) aud) biefe neuen mnfäbe. 

mus bem '.Durd)einanbet bes netlorenen .Rrieges; einet 9tenolution 
unb ber barauf folgenben 3eit bet ,3nflation unb bet 6tabilifierung et• 
mud)f en bie QJrunblagen für ben muf· unb musbau bet 6d)ule für eine 
neue 3eit, gefaät ins :Ubergangsf d)ulgef eb, 6d)ulbe3irls•, '.l'.tennungs•, 
6d)ulbebarfs•, 6cl)ulänberungs• unb .2el)rerbilbungsgef eb unb beein• 
flui}t burd) ben mbf cl)nitt non mubung unb 6cl)ule in bet 9teid)snerfaffung, 
'.l'.agungen bes 9teid)s• unb .2anbesfd)ulausfd)uffes, 9teid)s•unb 3al)lteid)e 
.2anbesnerorbnungen. (fs muä offen ausgefprod)en werben, baä in bief en 
,Jal)ren mie in allen anbeten .2.ebensgebieten aud) in ben 6d)ulbeteid) 
ftäftige poiitifd)e Wellen l)ineinf d)lugen, mand)es il)r Wefensfrembe 
mitbrad)ten, aber bie 6cl)ule in il)rer bisl)erigen (fntmidlung nid)t weg• 
f pülten. 6ie ftanb auf gutem <füunb trob mancl)et 9.Jlängel, bie il)r muf• 
unb musbau 3eigte. 9.nit einem 9.Jlale brang ein breitet 6trom päbagogifd)er 
mnf d)auungen burd) il)te mauern, bet 3mar non bet politifcl)en UmmäI· 
3ung getragen unb aucl) burd)f ebt, aber nicl)t non . il)t eqeugt murbe, 
bet, mie fiel) leid)t nad)weif en läät, 3um roef entlicl)ften '.!:eil ber päb• 
agogif d)en (fntwidlung bet noraufgegangenen ,Jal)qel)nte entfprungen 
ift. '.Die \Uolfsf d)ule etl)ielt eine neue mufgabe, unb meit mel)t päbago· 
gif d)e QJebanfen als norbem murben mit Umfid)t unb Weitblid ins QJejeb, 
in bie musfül)rungsuerotbnung unb in merorbnungen bet obetften 6d)ul· 
bel)örbe aufgenommen, bie ben neränberlen merl)äitniff en entfpred)enb 
ben Unterricl)tsbetrieb regeln unb f ejnen föfolg gemäl)tleiften f outen. 
§ 28 bes 6d)ulbebatfsgef enes brad)te aud) ben .2anbeslel)tplan füt bie 
6d)ule ber neuen 3eit. <fa f oil 3wei ~auptfenn3eicl)en tragen. 5!3otf d)riften 
[oll er entl)alten, alfo uerbinblicl) fein fürs gan3e .2anb, menn bas Wort 
l!Jorfd)rift feinen 6inn nid)t änbern foU; unb bie nötige !Jreil)eit muä et 
geroäl)ren, bie 3u erf olgreid)er .2el)r• unb (fqiel)ertätigfeit nötig ift. 

muf bief e fürnf äbe aufbauenb, bemül)t fid) bie oberfte 6d)ulbel)ötbe 
feit ,Jal)ren um bie muf[teUung bes neuen .2anbeslel)rplans in enger 
mniel)nung an 9teicl)snetfaffung, QJef en unb 5!3etorbnung unb f elbftuer• 
ftänblid) aud) unter meacf)tung ber päbagogif cf)en ~raxis unb Xl)eorie. 
1921 f d)on gingen aus bet ,Jal)resnetfammlung ber me3irfsf cl)ultäte 9tid)t· 
Iinien für .2el)tpläne ber Q)runbf d)ule l)eruor. meteiligte fül)rer unb bie 
päbagogif d)e ~reffe nal)men fie im gan3en günftig auf. merid)t unb QJegen• 
berid)t über ben .2ef,Jrplan ber Dberftufe folgten 1924. Unter 5Sead)tung 
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aucf) bief er mrbeiten entroidelte ber .5err 9J1inifter Dr . .Raif er am 20. 3a• 
nuar 1925 bie (füunbf ätJe bes Eanbeslef)rplans vor bem Eanbtage, bie 
nicf)t nur bie gan3e mufmetffamfeit bes größten '.:t:eiles bes .5aufes, r on• 
bern aucf) eine gute ll!ufnal)me in ber füf)rerpreff e fanben. 91acf) ber ll!uf• 
forberung bes WUnifteriums bef cf)äftigten ficf) bie Eel)rerorganifationen 
befonbers eifrig mit ber O:rage bes Eanbeslel)rplans unb reicf)ten fil3ünf cf)e 
unb Cfutroürfe für bief en bis 3um ll!uguft 1926 beim 9J1inifterium für 
molfsbilbung ein. '.Dief e fanben bei ber mearbeitung ebenfo merüdficfJ· 
tigung wie bie füef amt• unb ~in3elpläne, bie bisl)er f d)on in bem unb 
jenem m:uf[icf)tsbe3irf in anetfennenswerter Weife aufgeftellt unb 3ur 
fünntnis bes 9J1inifteriums gebrad)t wurben. ll!ud) über bie Eanbes• 
unb 9teid)sgren3en f)inaus rourben '.:t:f)eorie, ~raxis unb amtucf)e me-
ftimmungen oerfolgt, 6d)uleinrid)tungen belaujd)t unb beten ll!rbeit 
oerroerlet. ~ine O:ülle fulturlid)er ID1annigfaltigfeit, aus ber oft unb tief 
3u f d)öpfen war! 6orgf am mußte alles an ber meroäl)rung, an ber etf)i· 
f d)en !Beftänbigfeit gemejf en werben. 

mnfang ~uli 1927 übergab bas ID1inifterium für molfsbilbung )einen 
Eel)rplanentwurf ber breiten .Offentlicf)feit. '.Die '.:t:agespreff e ging an 
bem ~ntrourfe nid)t vorüber. ~ingef)enb bef d)äftigte [id) bie O:acf)pref[e 
mit il)m. mne me3itfsf cf)ulräte, alle me3idslef)rerräte mit runb 400 ~.Bet· 
tretern ber 5Bolfsf d)ullef)rerfd)a~, außerbem bie Drgani[ationen ber füf)rer 
unb Eef)reril:men, ber ~ltem, ber 9\eligionsgemein\d)aften unb fil3elt• 
anfd)auungsgruppen, ber füemeinbe• unb fil3irlf d)aftsuerbänbe erf)ielten 
<Delegenf)eit, 3um minifteriellen ~ntrourfe fid) 3unäd)ft f d)ri~lid) 3u äußern. 

~ine O:ülle non 3uftimmungen, m:nregungen, mbänberungsoorfcf)lägen, 
erfreulid)erroeif e aucf) non fürperfd)aften, bie eine ll{ufforberung 3ur 
ill:ußerung nicf)t erf)alten 'f)atten, gingen bis Cfube 6eptember 1927, ver• 
ein3elt bis in ben O:ebruar 1928, beim 9J1inifterium ein. 6oroeit bie 5Bor• 
f d)läge non einer ID1e'f)r'f)eit gemad)t wurben unb in Ubereinftimmung 
mit ben fürunbforberungen bes Ee'f)rplanentrourfes ftanben, wurben fie 
in ben Ee'f)rplan eingearbeitet. . 

ID1ünblicf) wurbe über ben Ee'f)rplanentrourf im 91ouember 1927 in ber 
,3a'f)resuerf ammlung ber me3irfs[ d)ulräte uer'f)anbelt. Eebiglid) roef entucf)e 
9J1einungsuerf cf)ieben'f)eiten unter ben 5Borf cf)lägen aus bem Eanbe unb füe• · 
gen[ ätJlid)es 3um minifteriellen Eel)rplanentwurf wurben auf bief er'.'.tagung 
3ur m:us[ pracf)e ge ftellt. 102 9tebner aus ben.Rreif en ber !Be3irfs[ d)ulräte, aus 
ben oerf d)iebenen füruppen ber Ee'f)rer unb Ee'f)rerinnen, ber fücf)licf)en 
Dberbel)örben, ber (füern, ber 6d)uläqte äußerten fiel) freimütig 3u ben 
roid)tigften '.Differen3punften unb lieferten aucf) bamit bem 9J1inifterium 
nod) reid)licf) 6toff für bie enbgültige füeftaltung bes Eanbesle'f)rplanes. 

'.Der mb[cf)lub ber mtbeiten mußte ficf), aucf) auf fil3ünfd)e aus bem 
Eanbe l)in, um bie .Rampfmonate unb •wod)en um ben ~ntrourf eines 
9teid)sfd)ulgefeties ueqögem, ber für ben O:ail, baß er <De[ etJesfta~ er• 
langt l)ätte, aucf) bie fürunblagen bes Eanbesle'f)rplanes oerf d)oben 'f)ätte. 
~ft als [id) ll!nfang O:ebruar 1928 bie füewiß'f)eit ergab, baß ber (fotrourf 
eines 9teid)sf cf)ulgefetJes nid)t füe[etJesftaft 'er'f)alten mürbe, fonnten bie 
Eel)rplanarbeiten auf ber bisl)etigen <Drunblage 3u ~nbe gefü'f)rt werben. 
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'.Der \.Plan ift wie ber Cfntwurf in brei '.tetlen aufgebaut. 
'.Der erfte '.teil bel)anbelt allgemeine morf d)ri~en. (fa fteut bie molfs= 

i d)ule als öffentlid)e (finrid)tung für bie <fa3iel)ung unb lBilbung ber 
,3ugenb neben uiele anbere mit gleid)em 3iele. Unter lBe3ugnal)me 
auf § 1 unb § 2 bes Ubergangsf d)ulgefeyes fiel)t bie molfsfd)ule il)ren 
3wed in ber (fotwidlung, (fotfaltung förperlid)er, geiftiger unb fitfüd)er 
fuii~e ber 6d)üler, aber aud) in ber mermittlung non .Rultur= unb lBiI= 
bungsgütern, bie in ber 5Solfsf d)ule mit 9\iidfid)t auf il)re fünber nad) 
ben (füunbf äyen bes beutf d)en molfstums, ber .5eimat unb ber fünber= 
arl f owol)l aus3uwäf)len als aud) 3u bel)anbeln finb. '.Die 3ufammen= 
orbnung ber Eel)r= unb Ubungsgebiete nad) unterrid)tswi[f enf d)a~Iid)en 
(füunbf iiyen folgt ebenjo baraus wie bie 3ulaffung bes füefamtunterrid)ts 
in ber fürunbf d)ule. füleid)uiel ob uereinl)eitlid)ter ober gefiid)erler Unter= 
rid)t erteilt wirb, f o finb burd) planmä\jige Ubungen in allen Eel)r= unb 
Ubungsgebieten bie )Jiil)igfeiten bes f elbfttätigen ctrfaff ens, <trarbeitens, 
merarbeitens, lBel)altens, musgeftaltens, '.Darftellens unb lllnwenbens, 
wie fie bem fünbe unb bem lBilbungsgute gemää finb, 3ur jJerligfeit 
3u fteigern, ol)ne bie bie 6d)üier nid)t 3ur erwünf d)ten 6elbftänbigfeit 
unb 3um <trfolge fommen fönnen. 

'.Der lllusbrud in fil\orl unb Werl in einer monenbung, bie ber Wters= 
ftufe bes fünbes entf prid)t, wirb als 3iel ber fittlid)en <traiel)ung l)in= 
geftellt. mur burd) il)n wirb eine merftänbigung mit ben 9J1itmenf d)en, 
bas '.treffen bes '.Du unb ,3d) an einer 6ad)e möglid), unb es muä geforbert 
werben, baä ba, wo es nur angel)t, bie lBe3iel)ung bes 6d)ülers 3u ben 
bebeutungsuollften füemeinf d)a~en bes Eebens, 3u 6d)ule, )Jamilie, merein, 
füemeinbe, füefinnungsgemeinf d)a~. 6taat unb mou l)ergefteut werben. 

'.Die lBebeutung ber Eeibesübungen wirb l)emorgel)oben. 9leben 
ber merbinblid)feit ber morf d)riften wirb bie metl)obif d)e )Jreil)eit in 
weitem Umfange ausbrüdlid) ausgef prod)en. 

'.Der funbige unb aufmerlfame Eef er wirb aus ben musfül)rungen 
raf d) bie lBe3iel)ungen 3u ben bebeutungsuollften piibagogif d)en 6trö= 
mungen ber jüngeren mergangenl)eit unb 3u ben lBeftimmungen bes 
Ubergangsfd)ulgefebes unb feiner lllusfül)rungsuerorbnung finben. Wenn 
er, wie in ben leyteren, 6d)lagwörter nid)t finbet, f o mag er bod) bie 
6ad)e, um bie gerungen wirb, erlennen. 

<ts folgen bie 6tunbenüberfid)ten in lllnlel)nung an § 30 lllbf .1 6ab 1 
unb 2 bes 6d)ulbebarfsgef ebes unb lllusfül)rungen über bie lllnpaffung 
weniger geglieberter 6d)ulen an biefe Uberfid)ten. 6ie laffen erlennen, 
baä '.Deutfd) mit füefang bie fürunblage ber beutf d)en molfsfd)ule fein 
f oll. füan3 nad) ben lllntriigen ber (füern l)aben 91eligion ober gefinnungs= 
bilbenber Untmid)t ber lBilbungsaufgabe ber molfsf d)ule 3u bienen. 
'.Der 6ad)untenid)t mit ber .Veimatfunbe als (füunblage ift wef entlid) 
erweitert. 91ed)nen unb 91aum!el)re treten mit erl)öl)ter 6tunben3al)I 
auf. '.Die (Yorberung nad) lBerücffid)tigung ber ted)nif d)en musbi!bung ber 
6d)üler (3eid)nen, 9labelarbeiten, .5anbfertigfeitsunterrid)t) ift in ebenf o 
groäem Umfange erfüllt wie bie mermel)rung ber 6tunben für Eeibes= 
übungen. 91ad) ber 91eid)suerfaff ung treten lllrbeitsunterrid)t unb 6taats= 
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bürgerlunbe als f elbftänbiges (Yad) b3W. in merbinbung mit <Def d)id)te 
auf. Unterrid)ts;grunbfiißlid) fönnen fie f elbftner[tiinblid) aud) wie jebes 
anbete Eel)r• unb Ubungsgebiet betrieben werben. 6pielraum ift für bie 
(finfiil)tung wal)Ifreier (Yiid)er nad) § 2 mf. 3 bes Ubergangs[d)ulge[eßes 
gela[[en. mad) feinem 5. mb[aß folgen bie me[timmungen über ben Unter• 
rid)t in wenbifd)en unb gemi[d)t[prad)igen 6d)ulen unb über bie 6onber• 
flaf[en für 3urücfgebliebene (§ 31 2Ib[. 2 bes 6d)ulbebarfsgef eßes) unb be• 
gabte unb leiftungsfäl)ige .fünber (§ 4 2Ibf. 5 unb 6 bes !tbergangs[d)ul• 
gefeßes), bie felb[h>erftiinblid) aud) molfsfd)ulfla[fen bleiben. 3nfolgebef[en 
[inb aud) bie allgemeinen morf d)riften grunbfäßlid) auf [ie an3uwenben. 

'.Der 3weite '.!eil bes Eel)rplanes bel)anbelt befonbere morf d)riften. 
Cfu folgt ben .fül)r• unb Ubungsgebieten in ber IDJei[ e, baß für jebes Eel)r• 
unb !tbungsgebiet 2Iufgaben formuliert finb, mit benen fie her mnbungs• 
aufgabe ber molfs[d)ule im be[ onberen 3u bienen l)aben, baß 6toffgebiete 
gegeben unb 6toff3iele für <Drunb• unb Dberftufe be[ümmt unb mnbungs• 
mittel 3ur Cfafüllung ber 2Iufgabe unb 3ur Cfareid)ung her 3iele aufgefü1Jrt 
merben. '.Der neue .üanbeslel)rplan f d)Iießt l)ier eng an ben bewiil)den 
Slodelplan an. 2Ibfid)tlid) ift uon her '.Durd)fül)rung ber uerein3elt auf· 
getretenen tYOrberung abgef el)en morben, im .üanbeslel)rplan bie Unter• 
rid)tsftoffe für bie ein3elnen .Rlaff en aufaufül)ren. '.Die bisl)erige Cfr· 
fal)rung, bie merf d)iebenl)eit ber <Dlieberung ber molfsf d)ulen, 2Iuswal)l· 
unb mel)anblungsgrunbf äße fpred)en bagegen. Unberüdfid)tigt i[t ben• 
nod) hie (Yorberung nid)t; hie oberfte 6d)ulbel)örbe legt ben .üel)reruer• 
f ammlungen bie merpflid)tung auf, .üel)rpliine mit 6toff• unb 3ielan• 
gaben für bie ein3elnen füa[f enftufen aufauftellen. mur bod, wo bie 
<f>emiil)r gegeben ift, baß .Rlaff en 2 3al)re lang in ber f)anb berf elben 
Eel)rer bleiben, fann geftattet merben, baß Unterrid)ts3iele für bas '.Durd)• 
laufen 3weier 3al)rgänge aufgefteut werben. '.Die 2Iuffid)t l)at f elbft• 
oerftänblid) für bie Ubereinfümmung mit ben morf d)riften bes .üanbes• 
lel)rplanes 3u f orgen. 3n ben ftarl erweiterten Eeibesübungen finb auf 
fil.\unf cf) f pe3ielle morf d)riften gegeben, weil barin hie 6d)ule unerwartet 
oor große bringlid)e 2Iufgaben gefteut wurbe. ''.Der aufmedfame Eefer 
mirb balb bie engen 3uf ammenl)iinge ber ein3elnen '.!eile bief es 2Ibf d)nittes 
mit ben oben ausfül)rlid)er gegebenen allgemeinen morf d)ri~en l)eraus• 
finben unb fül)Ien, baß bei aller (Yreil)eit, bie gemäl)rt merben mufi, bie 
gef eßlid)e meftimmtl)eit gemal)rt ift unb (fin3eluorf d)ri~en .üel)rerfrei· 
l)eiten nid)t einengen. Unmöglid) ift es, im 9fol)men bief er Cfinfül)rungs• 
3eilen auf bie .üel)r• unb !tbungsgebiete im ein3elnen ein3ugel)en. 

'.Der britte '.!eil bel)anbelt 6onberuorf d)riften für hie l)öl)eren 2Ib· 
teilungen ber molfsf d)ule nad) § 4 mr. 5 unb 6 bes !tbergangsf d)ul· 
gefeßes. 6ie bleiben f d)on äufierlid) aufgefaßt mit her molfsf d)ule ver• 
bunben. (Yür il)ren Unterrid)t gelten bie im .üel)rplan aufgefteuten all• 
gemeinen unb bef onberen morfd)ri~en. 6ie [ollen ber l)öl)eren megabungs• 
unb Eeiftungsfäl)igfeit her 6d)üler, ber mermel)rung ber mUbungsgüter 
unb gegebenenfalls ber verlängerten 6d)ul3eit entf pred)enb bie 2Iusbil• 
bung her molfsf d)üler vertiefen unb ermettern. 2Ibteilungen vom 5. bis 
8. 6d)uljal)r ol)ne frembfprad)lid)en Unterrid)t rid)ten besl)alb il)re 



- 8 -
<Stunbentabelle nacf) berfenigen für uoll ausgebaute lßolfsf cf)ulen ein. 
91ur für f olcf)e f)öf)ere W>teilungen, bie frembfpracf)licf)en Untetrlcf)t er• 
teilen, igre <Scf)üler bis 3um 10. <Sd)uljagr unb burd) eine W>f cf)lu[3prüfung 
3ur mittleren 9leife fügren, finb .ßegr• unb Ubungsgebiete anbers uet• 
teilt worben. 91ut bie bewu[3te unb enge mnlegnung an anbete, insbe• 
fonbere au[3erf äd))if d)e <Sdjuien, hie ebenfalls 3ur mittleren 91eife fügten, 
bie (füeidjgeit ber <filieberung biejer mteilung im .ßanbe 3wang 3u ge• 
naueten ftofflid)en lBeftimmungen. <Sie follen bie lßorf djri~en unter 
I unb II nidjt auf{)eben. '.Das gegt f djon aus ben !Yormulierungen gernot. 
'.Das eine <fiebiet mua berüdfidjtigen, bas anbete ben <Stoff f o uerteilen, 
ein brittes mua einfd)lie[3en, ein viertes feine lBilber f 0 auswäglen, ein 
fün~es auf alle !Jälle bewältigen uff. 

91acfJ ber <Scf)uigef etigebung ber le~ten 8 3agre ift her äu[3ete musbau 
unf erer lßolfsfd)ulen weit fortgefdjritten. lßom 1. bis 4. 6d)uljagr fönnen 
unb f ollen alle fünber bie gleidje lBef d)ulung gaben. lßom 5. bis 8. 6d)uI· 
jagr fönnen fie im gleid)en Umfange Untmid)t gaben wie biejenigen einer 
gögeren <Sd)ule. '.Die 3agl ber <Sdjüler in ben gögeten füaff en braud)t 
nidjt ab3uweicf)en. !Jür minberbegabte fünber fönnen nodj günftigere 
äu[3erelBebingungen gef d)affen werben, begabte unb leiftungsfägige 6d)üler 
fönnen f elbft unter lßetlängerung ber 6d)uI3eit igre musbilbung erweitern 
unb uertiefen. Unb bief e eingeitridje in fidj gegiieberte lßolfsf cf)ule f oil 
fidj nacf) mrfüel 148 ber 91eidjsuerfaffung im mord)nitt lBilbung unb 6d)ule, 
ber alle 6d)ularten uon ber f)od)f d)ule bis 3ur lUollsf cf)uie umfaat, in 
eine lBilbungsaufgabe mit allen anberen 6cf)ulen teilen. '.Dief e mufgabe 
wirb nur in einer reid) geglieberten 6cf)ule, auf gan3 uer[ cf)iebenen Wegen, 
mit uerf d)iebenen 9Ritteln unb gan3 nad) ber 6djülerart 3u löf en fein. 

91acf)bem ber äu[3ere ~ufbau in bie[er 91idjtung weit genug fort• 
gejdjritten ift, wiU bie oberfte 6djulbegörbe mit bem .2egtplan 3u igrem 
'.!eile ben inneren musbau ber lßolfsf d)ule förbern unb allentgalben 
fidjern, bamit aucf) fie igrer gogen ~ufgabe gered)·t werben fann. 

'.Der 1l3Ian bringt nadj ben ~usfügrungen bes f>errn WHnijters im 
.ßanbtage lBinbungen, aber nur f old)e, bie aus bem <fief e~ unb her (figen• 
art bet uetbinbiicf)en öffentridjen <Sd)ule abgeleitet finb. .3nnergalb ber 
lBinbungen foU ficfJ bie tyreiI)eit ber lBe3itfe, insbef onbere hie metgobijcf)e 
tyreigeit bes ein3elnen .ßegrers bewägren, ber nie in Cfinf eitigfeit, f onbern 
in 9Reifterf djaft unb .Runft lBrüden f d)Iägt uon ber lBinbung 3ur !Jreigeit, 
uom fünbe 3ur .Rultur, uom ,3nbinibuum 3ur <fiemeinf djaft, nom 6ubjeft 
3um Dbjett, uon ber fuaft 3um 6toff, uom 9Rinbeftma[3 3ur ..Rulturgöge. 
'.Damit wirb aucf) bie 6djule ber neuen 3eit einen Weg bef d)reiten, auf bem 
nidjt her 1l3lan alles, .üegrer unb 6d)üler nicf)ts finb, auf bem aber aud) nicf)t 
ber .üegrplan nicf)ts, ber fügrer wenig, bie 6d)üler alles finb. '.Der 1l3lan 
f oll ein 9Rittel werben 3ur f>eranbilbung einer feibftänbigen, aber nid)t 
r eibftf üd)tigen, einer fritif djen, aber nicf)t befrittelnben, einer lebensoffenen, 
aber nicf)t 3erfagrenen, einer fprad)gewanbten, aber nid)t f djwa~T:)a~en 
3ugenb, bie 6inn fütprafüf dje lfübeit, nid)tnurfüt lBef d)äftigung unb 6piel 
gat, einer ,3ugenb, bie bei i{)ret musbilbung füeworbenes unb Werbenbes 
uorfinbet, bas aucf) igr f)alt gibt unb an bem fie i{)r .üeben werten lernt. 
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1. ~ffgemeine J3orfcf1riften. 
'.Die 5Uolfsf d)ule l)at als öffentlid)e G:inrid)tung an her <iqiel)ung unb 

!Bilbung ber uolfsf d)ul:pflid)tigen ~ugenb mit3uwiden. 
<ts ift il)re l!Cufgabe, hie <intwicflung her fünber burd) :pfanmäiJige 

Wmng her för:perlid)en unb geiftigen fuätte im 6inne [ittlid)er .Bebensent• 
faltung 3u förbem unb fie 3u l)ingebenber ~flid)terfüllung im '.Dienfte her 
füemein[d)att 3u eqiel)en. 

'.Die 5Uolfsf d)ule erfüllt bief e G:qiel)ungs• unb !Bilbungsaufgabe mit 
her mermittlung ber 58ilbungsgüter aus beutjd)er 6:prad)e mit .Befen unb 
6d)reiben, <ßef ang, 9leligion, einer fübensfunbe, WO fie nad) ben 5Uer• 
orbnungen vom 15. 9J1ai 1920 unb 23. 6e:ptember 1921 erteilt wirb, 
~eimatfunbe, <ßef d)id)te, <trb• un'o 91a~rfunbe, ined)nen, inaumlel)re, 
3eid)nen, .Beibesübungen mit <tinf d)luiJ her ~ugenbf:piele un'o für bie 
ffiläbd)en 91abeforbeiten. 6ie fonn aud) nad) orlsge[e~lid)en !Beftimmun• 
gen wal)lfrei ober uerbinblid) in ~ausl)altungs• unb .Rod)unterrid)t hie 
mliibd)en, in ~anbferligfeitsuntmid)t bie .Rnaben, in frembf :prad)lid)en 
Unterrid)t f owie in .Ruqf d)rift einfül)ren. 

'.Die 5Uolfsf d)ule l)at aus her iJüile ber !Bilbungsgüter nur hie <ßebiete 
aus3uwäl)Ien, hie allen füliebern her beutf d)en molfsgemein[d)att 3ugäng• 
Hd) gemad)t werben f ollen, hie für alle <»Heber bes beutf d)en molfes von 
!Bebeutung, Wert unb unentbel)rlid) finb. 6ie l)at alfo bas beutf d)e 5Uolfs· 
turn 3um ftofflid)en, 3um ~uswal)I:prin3i:p unb bamit bas '.Deutf d)tum 
3um tragenben füebanfen her gan3en 6d)uler3iel)ung 3u mad)en. 

5Uolfs•, ~eimat• unb fünberlum müff en aud) !Bel)anblungsgrunbf at 
werben. Was aus ben im füef e~ genannten 91atur· unb .Rulturgütern 
bilbenb unb eqiel)erif d) auf hie ~ugenb nad)l)altig einwitfen f oll, fonn 
nid)t in her begrifflid)en, tl)eoretijd)en l!Crl, mit ben mlitteln unb in ber 
füef d)Ioff enl)eit bes wiff enf d)aftlid)en l!Cufbaues ber <iin3elfäd)er, f onbern 
muiJ in ben O:ormen anf d)aulid)en, einbrucfsuollen !Begegnens unb <fr• 
faffens, :praftif d)er merbinbung unb alltäglid)er merwenbung im fueif e 
her fünber, im füeif e ber ~eimat unb bes tätigen molfes, bel)anbelt 
werben. 3u bem 3mecfe finb hie .Bel)r• unb Übungsgebiete nad) unter• 
rid)tsmiffenf d)attlid)en <ßrunbfä~en 3uf ammen3uorbnen. ~n ber <ßrunb• 
fd)ule fonn <!ief amtunterrid)t betrieben werben. 

mereinl)eitlid)ter wie gefäd)erter Unterrid)t l)aben burd) :planmäf3ige 
llbungen in allen .Bel)r• unb Übungsgebieten bie ~äl)igteiten bes f elbft· 
tätigen G:rfaff ens, G:rarbeitens unb merarbeitens, !Bel)altens, l!Cusgeftaf· 
tens, '.Darftellens unb mnwenbens, wie fie bem fünbe unb bem 58ilbungs• 
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gute gemäb finb, 3ur ~ertigfeit 3u fteigern, of)ne bie hie 6cf)üler nicf)t 3ur 
erwünf cf)ten 6elbftänbigfeit gelangen fönnen. 

91eben bem f pracf)Iicf)en musbrucf f oll jebweber musbrucf, insbef onbere 
aucf) bas füeftalten but:cf) bie ~anb in merltiitiger, gef cf)madbilbenber \Urbeit 
gepflegt werben. '.Dabei ift 3u beacf)ten, baä ber erfte 6cf)ülerausbrucf 
in Wort unb Werl 3war eine f ef)r wertnolle fürunblage bes Untetricf)ts 
fein fann,'bas 3iel aber in bedBollenbung bes \Uusbrucfs im Wort oberim 
Werl gejucf)t werben mub, hie ber Cfntwicflungsftufe bes fünbes entf pricf)t. 

'.Damit erfüllt bie 6cf)ule nur einen '.teil if)rer fittiicf)en \Uufgabe. 6ie 
mub über bie nerIJältnismiibig nollenbete (i;in3elleiftung f)inaus 3ur {)in· 
gebenben l,ßflicf)terfüllung im '.Dienfte ber füemeinf cf)a~ eqief)en. '.Des• 
{)alb ift bie \Urbeit ber ein3elnen uon 2lnfang an 3ur 2lrbeitsgemeinf cf)aft 
ber 6d;üler, ber füaff e ober ber mbteilung in me3ief)ung 3u f eben, unb 
non biefen aus ift, wo es nur angef)t, bie mriicfe 3u f cf)Iagen 3u ben be· 
beutungsnollften füemeinf dja~en bes Eebens, 3u 6d;ule, ~amilie, mer· 
ein, füemeinbe, füefinnungsgemeinf cf)a~, 6taat unb molf, unb bamit 
ber ftaatsbürgerlicf)en (f;qief)ung ber _Jugenb 3u bienen. 

lleibesübungen mit '.:turnen, ,3ugenbf pielen, Wanbern, lBaben, 
Sdjwimmen, 91obeln, SdJneefdjuIJ• unb (i;islauf f oUen in erfter fünie 
bie förperlicf)en, barüber f)inaus aucf) bie geiftigen unb fittlicf)en füii~e 
ber 6cf)üler förbern. 

,3nnerf)alb ber meftimmungen bief es Eef)rplans, bie auf fürunb non 
füef eb unb merorbnung unb aus 91ücfficf)t auf ben öffentlidjen lrf)arafter 
ber 6cf)ule getroffen finb, ift ben llef)rern in if)rer SUaff enarbeit bie 3u 
erfolgreicf)er Eef)r• unb Cfr3ieIJertiitigfeit nötige unb bie burcf) l.ßf tJcf)O• 
Iogie, ,3ugenbfunbe unb Q3ilbungslef)re begrünbete ~reif)eit 3u gewiif)ren. 
3nsbef onbere fann bie Stoffolge bes füf)rplans if)rer SUaffe nicf)t 3ur 
gleidjen ~olge in ber mef)anblung 3wingen. . 

'.Die Scf)ulen finb nacf) if)rer Scf)üleqaf)I in 3wei•, brei•, nier• unb 
fünf• bis acf)tftufige 6cf)ulen 3u gliebern. 

'.Die if)nen 3ur merfügung fte{)enbe füef amtftunben3af)I ift unter bie 
füf)r• unb Ubungsgebiete etwa in folgenber Weife auf3uteilen: 

Scf)ulen mit 24 unb mef)r burcf)f cf)nittlicf)en Wocf)enftunben für bie 
.Rlaff e f)aben if)re 6tunbenüberjicf)t in \Unlef)nung an bie Uberficf)t b auf• 
3uftellen. 

91acf) § 30 mr. 1 6ab 1 bes 6cf)ulbebarfsgef enes ausgebaute fieben·, 
f ecf)s•, fünf• unb breiftufige 6cf)ulen Ief)nen fiel) gan3 nacf) ber mereinigung 
non _Jaf)rgiingen in if)ren SUaff en an bie 6tunbenüberfidjt a an. '.Deren 
6palten für bie 6cf)ulja{)re 1, 4,.5 unb 8 finb auf bie nierftufige 6cf)ule mit 
je 3wei _Jaf)rgiingen 3u übertragen. '.Die 3meiftufige 6cf)ule f ebt if)re Unter• 
unb Dberllaff e mit ben 6palten 4 unb 8 an. '.Das erfte unb 3weite6cf)ul· 
jal)r ift nur in 16 Wocf)enftunben f)eran3u3ief)en. 

91odj nicf)t nacf) § 30 mbf. 1 6ab 1 bes 6cf)ulbebarfsgefebes ausgebaute 
6d)ulen ricf)ten fiel) nad) ber 6tunbenüiierficf)t a. 

6cf)üler gemifcf)ter .Rlaffen gaben \Unfprucf) auf bief elbe 6tunben3af)I 
wie .Rnaben· unb ill1iibdjenflaff en ber gleicf)en 6d;ule. 
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3n wenbijd)en unb gemif d)tfprad)igen 6d)ulen ift bie füef amt3a[JI ber 

Unterrid)tsftunben ber rtberfid)t a auf ieber 6tufe um brei 3u er[)ö[)en, 
bamit fie unter i[Jren befonberen 5ner[)ältniffen aud) bas in§ 2 \Ubf. 5 6ab 1 
bes rtbergangsf d)ulgef enes geftedte 3iel erreid)en fönnen. 

6onbedlaff en 3ur (Yörberung 3urüdgebliebener .Rinber le[Jnen fiel) 
an bie llberfid)t a ober b an unb paffen bie im folgenben .ße[Jrplan ge• 
ftedten 3iele ber Cfotwidlung ber 6d)üler an. 

Uberftd)t a . 
~cf1tfluffge ecr,uten mit wöcr,entticr, 23,5 <5tunben im 1>urcf1f cf1nitt 

fiir febe sttatye (§ 30 \Ubf. 1 6ab 1 bes 6d)ulbebarfsgefenes). 

.fü[Jr• unb 
Ubungsgebiet 

'.Deutf d)e 6prad)e 
mit .füfen unb 

6d)ulia[)r 
- 1-1 2 1 3 1 4 5 6 

(f)ef amtuntmicl)t 
ob et 

7 

6d)reiben . . . . 6 8 6 
füef ang . . . . . . - - 2 

6 7 . 6 
2 1 2 2 

6 
2 

6 51 
2 12 

9\eligion ober 
~ebensfunbe nad) 
ben merorbnun• 
gen nom 15. 5. 20 
unb 23. 9. 21 . . 

f,eimatfunbe .. . 
füef d)id)te unb 
6taatsbürger• 

2 
4 

2 
4 

2 
4 

2 2 2 2 2 16 
4 - - - - 16 

funbe ...... - _ _ _ 2 2 2 2 8 
(fabfunbe . . . . . - - - -
91atudunbe . . . -- - - -

2 2 2 2 8 
2 2 2 2 8 

9\ed)nen . . . . . 4 4 ~ 1 ~ 
9\aumle[)re . . . . ·- -
3eid)nen . . . . . - - - 2 

4 4 4 4 32 
- 1 1 1 3 

2 2 2 2 10 
M2 1M2 M2 M2 M8 91abelatbeit . . . - - _ 1_ 

f)anbfertigfeits• 
unterrid)t . . . . 

.ßeibesübu ngen 
einf d)l. 
~ugenbf pieie *) 

- - - 1- K2 K2 K2 K2 K8 
- - 2 2 2 2 2 2) 

- - , _ / _ 1 1 1 / ' 1 1 11 
16 

16 l 18 I 20 1 22 I 2s I 2s I 28 1 28 1ssK 
*) 3ugenbfpiele fönnen nut im 188M 

6ommet~albja~te 2 ftünbig angef e§t 
metben. 

~o f,aus• 
[)altungs• 

unb .Rod)• 
unterrid)t 

auf .Roften 
ber 

6taats• 
foff e nod) 

erteilt 
wirb, finb 

anbete 
(Jäd)er für 

9'Jliib d)en 
ent• 

fpred)enb 
3u füqen. 
\Ubteilungs„ 
bilbungen 

nad) bem 
6d)uliinbe· 
rungsgefeb 

nom 
23. 3. 25 
berüdfid)• 
tigt bie 
llberfid)t 

nid)t. 
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. / ·nberficf)t b. 
~ ~.~tfluffge ecr,uten mit wöcr,enmcr, 26 Gfunben im ~urcf1fcf1nitt 

fiir bie stlaffe (§ 30 mr. 1 6ab 2 bes 6cf)ulbebarfsgefebes) . 

6c{Juljal)t ... 
.ßel)r•' unb J: = "' 

1 1 2 1 3 1 4 T 8 "' ./:) 7 E ::: 
Ubungsgebiet ;:E 

<Def amtuntettid}t @l!) 
ob et 

:Oeutf cf)e 6pracf)e 1 1 1 m!o f>aus• 
mit ~efen unb 1 l)altungs• 
6c{Jreiben. . . . 8 9 8 8 8 7 6 6 '60 unb.Rocf)un• 

(7) (59) tenicf)t auf 
<fief ang .. . .. - - - 2 2 2 2 2 2 12 ~often ber 
9leligion ober 6taatsfof[e 
Bebensfunbe nacf) nod) erteilt 
ben merorbnun• wirb, finb 
genuom 15.5.20 anbete 
unb 23. 9. 21 .. 2 2 2 2 2 2 2 2 16 ~äd)er für 

$)eimatfunbe . . . 4 4 4 5 - - - - 17 9Jläbcf)en 
(4) (16) entf precf)enb 

<fief d)id)te unb 3u lüf3en. 
6taatsbürger• filbteilungs• 
funbe . ..... - - - - 2 2 2 3 9 bilbungen 
~rbfunbe ..... - - - - 2 2 2 2 8 nad) bem 
maturfunbe ... - - - - 2 2 3 3 -10 6d)ulänbe• 
ffied)nen ... . . 4 5 ~ 1 ~ 5 4 4 3 34 rungsgefeb 
maumlel)re .... - - - 2 2 2 6 uom23.3.25 
3eic{Jnen ..... - - 2 2 2 2 2 2 12 berücfficf)tigt 

(1) (1) (10) bieitberfid)t 
mabelarbeit . . . - - M2 M2 M2 M2 M2 M2 M12 nid)t. 
$)anbferligfeits• 
untenid)t .... - - -- - K2 K2 K2 K2 K8 

.ßeibesübungen . - - 2 2 2 2 2 2 12 
u. ~ugenbf piele*) - - - - 1 1 1 1 4 **) 

18 , 20 124 126 130 130 130 130 208 
(24) (26) (30) (30) (30) (30) (208) 

*) 3ugenbfpieie fönnen nut im 
6ommetl_Jalbjal_Jte 2 ftünbig angef e~t 
wetben. 

**) '.Die in .Rlammem fte~enben 
6tunben3al_Jlen gelten füt !D1äbd)en= 
narren. 
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Uberficf).t c. 

Gtunbenüberficf'lt für ~ö~ere tU6teitungen uom 5. 61~ 10. Gcf'lutja~r 
mit frembfj.)racf'lticf'lem Unterricf'lt. 

Sd)uljal)r ~~ ~~ Eel)r• unb '°' ;:s 
Q >8' ~ >8' ~~ E :0 E .t=> Ubungsgebiet 

5 1 
6 / 7 / 8 / 9 / 10 

E E § a ;:s .... 
l!) te l!) te 

'.Deutf d) mit füfen 
6 1 5 1 llln bie 

unb Sd)reiben .. 5 5 4 5 30 63 Stelle von 
(62) Sd)ön• 

Olef nng .. . . ... 2 2 2 2 1 1 10 14 f d)reiben 
9leligion ober fonn im 
.Qebensfunbe nnd) Sd)uljaf)re 
ben merorb· 7 bis 10 
nungenuom15.5. 5lUt3f d)rift 
20 unb 23. 9. 21 2 2 2 2 1 1 10 18 treten. 

(foglif d) .... . .. 4 4 4 4 4 4 24 24 ~ür fie 
f)eimntfunbe . .. - - - - - . - - i7 fönnen aud) 

(16) nad) ber 
(fabfunbe ...... 2 2 2 2 2 2 12 12 3ufammen• 
Olef d)id)te unb f e§ung ber 
Staatsbürger• füaff e ein 
funbe . ...... 1 2 2 2 2 2 11 . 11 '.:teil ber 

\nnturfunbe .. . . 2 2 2 2 3 4 15 15 3eid)en• 
(1) (12) (12) ober )!Berf· 

91ed)nen . . . . .. 4 3 3 3 9 3 19 37 unterrid)ts• 
(2) (18) (36) ftunben 

91numlef)re ... . - 1 1 2 2 1 7 7 im 9. unb 
3eid)nen .. .. .. 2 2 2 2 2 2 12 16 10.Sd)uljal)r 

(14) in llln[prud) 
\nnbelarbeit . . . . M2 M2 M2 M2 M2 M2 M12 M16 genommen 
.i)nnbf ertigfeits• werben. 
unterrid)t ober 
Olnrlenbau ... . K2 K2 K2 K2 K2 K2 K12 K12 

Eeibesübungen . . 2 2 2 2 2 2 12 16 
u.,3ugenbfpiele*) 1 

_: 1 _: 
1 1 1 6 6 **) 

f)nuswirlf d)aft . . - - - M4 M 4 M4 

30 130 130 130 130 130 l 180 1268 (30) (30) (30) (30) (30) (30) (180) (268) 
*) 3ugenb[piele lönnen nut im 6ommet• 

l)aibjal)te 2ftünbig angefe~t werben. 
**) '.Die in füammetn ftel)enben 6tunben· 

3al)Ien gelten füt 9Räbcl)enflafien. 
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~ö{)ete lllbteilungen bet molfsf d)ule f ollen bet I)ö[)eren megabung 

unb ßeiftungsfä[)igfeit bet 6d)ület, ber menne{)rung bet milbungsgüter 
unb ·gegebenenfalls ber :oetlängerlen 6d)ul3eit entf pred)enb bie musbil· 
bung ber molfsf d)üler vertiefen un'ö erweitern. 

~ö[)ere mbteiiungen mit 6d)ületn bes 5. bis 8. 6d)ulja{)res unb . o[)ne 
frembf pra<91id)en Unterrid)t rid)ten i[)re 6tunbentabelle nad) ber llbet• 
~b~ . 

6old)e [)ö[)ere IID>teilungen aber, bie frembfprad)lid)en Unterrid)t er• 
teilen unb i[)re 6d)üler bis 3um 10. 6d)ulja[)r unb burd) eine mbf d)lub· 
prüfung 3ur mittleren 9teife fü[)ren, I)aben i{)re Ee{)t• unb Ubungsgebiete 
nad) bet Uberfid)t c 3u :oerieilen. 

~ür bie Unterrid)tserteilung aud) in ben [)ö[)eren 2föteilungen gelten 
bie in bief em ße{)rplan aufgeftellten allgemeinen unb bef onberen mor= 
f d)ri~en. 

'.Die 6toffgebiete, bie ben ein3elnen SUafienftufen bet [)ö{)eren mbtfr 
lung mit ben 6d)uija[)ren 5 bis 10 3ufallen, finb bief em ße{)rplan an= 
gefügt. 
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II. :Sef onbere J3orfcf]riften. 
~eutfd1e <Spracr,e mit .t:ef en unb <Scr,reiflen 

f oll bie fünber burd) G:infid)t unb füefül)f 3um rid)tigen, freien unb natfir, 
lid)en, münblid)en unb f d)ri~lid)en füebraud) ber I)od)beutfd)en 6:prad)e 
I)infüI)ren unb bas füemüt bet ,3ugenb burdJ G:infül)mng in gute volfs· 
tümlid)e füteratur verebeln l)elfen. 

'.Deutf d)er 6:prad)untmid)t tritt auf allen füa[fenftufen unterrid)ts• 
grunbfätJlid) unb in befonberen 6tunben auf. 

(fr umfaßt münblid)en unb f d)ri~lid)en musbrud, Eef en, 6 d)reiben, 
\Red)tf d)reiben unb 6:prad)lel)re mit Worlfunbe. '.Dief e l)aben, wo es an• 
geI)t, aud) im <Sinne ber 6timmbilbung 3u wirten. 

'.Die '.!eilgebiete bes '.Deutf d)en finb in lBe3iel)ung 3ueinanber unb 3um 
gef amten Untenid)t 3u betreiben. · 

'.))liinbticf1er ~u~brud. 
muf allen füaff enftufen unb in allen Eel)r• unb !tbungsgebieten ift 

bei jeher :paff enben füelegenI)eit auf eine freie, f d)Ud)te, flare, wof)lflin• 
genbe, gef unbl)eitsgemäße finblid)e 9\ebe I)in3Uatbeiten. tJrage, mnt• 
wort, Unterrid)tsgef :präd)e, freie Wiebergabe von (falebniff en, 91ad)eqäl)· 
Iungen, 3uf ammenfaflenbe )!Biebergabe aus bem <!iebäd)tnis, bramatifd)es 
'.Darftellen, lBerid)te über gelegentlid)e unb :planmäßige lBeobad)tungen, 
3uf ammenfaffung von Unterrid)tsergebniff en unb bergleid)en mel)r 
geben ba3u reid)Ud) füelegenI)eit. 

'.Die .ßel)rer an rein wenbif d)en unb gemif d)tfµrad)igen 6d)ulen l)aben 
auf allen füaff enftufen aud) bie wenbijd)e 6:prad)e 3u gebraud)en. 

<5cf1ri1tticf1er mu~brucf. 
,3m engften mnf d)luß an ben münblid)en f:prad)Iid)en musbrud muß 

frü1)3eitig unb l)äufig auf ben f d)riWid)en musbrud I)ingearbeitet werben. 
mm G:nbe bes 4. 6d)ulja1)res müffen bie 6d)üler barin f o weit geförbert 

[ein, baß fie einen engbegren3ten, Ieid)t überfeI)baren musf d)nitt aus 
iI)rem G:rlebnisfreis in einer il)rer G:ntwid'lungsftufe entf :pred)enben mus• 
brudsweif e f :prad)rid)tig unb georbnet barftellen fönnen. 

- '.Die Dberftufe muß in einem gleid)engen ~nf d)Iuß an ben münblid)en 
m:usbrud, bem erweiterten Cfafal)rungsfreis unb her wad)f enben f :prad)• 
fd)affenben .Rra~ ber 6d)üler ange:paßt, entf:pred)enbe f d)riftlid)e '.Dar• 
fteUungen :pflegen. 6ie l)at barüber l)inaus ben 6inn für beftimmte 
O:ormen bes f d)ri~lid)en m:usbruds 3u weden unb 3u üben, wie einfad)e 
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'.l'.atf ad)enberid)te, 2luf3eid)nungen non 5Beobad)tungen, 2lus3üge, (fa• 
3äf)lungen, 5Bef d)reibungen, einfad)e 6cI;ilberungen, aUerf)anb 9JHttei• 
lungen unb 5Briefe. '.Die Dberftufe mua aud) bie !Jäf)igfeit ber 6d)üler 
fteigern, flar 3u gliebem unb bie 5Be3ief)ung 3wif d)en 3nl)alt unb t'Jorm 
bet 91ieberf d)ri~ l)equftellen. 

5Bei a!ler f d)riftlid)en '.Darftellung mua auf eine ber 2lltersftufe ent• 
f :pted)enbe äu$m 5Uollentiung f)ingearbeitet unb bas 5Bewuatf ein aud) 
füt ben füang ber 91ieberf d)riften wad)gel)alten werben. 

mom 3. 6d)uljal)re ab finb alljäl)rlid) 3roölf ber gefertigten 91ieber• 
f d)ri~en als Ubungsarbeiten in ein 6onberl)e~ ein3utragen. 6ie finb 
uom Eel)rer burd)3uf ef)en, 3u beurteilen unb nadnubef:pted)en. mm 
6d)luff e eines jeben 6d)uljal)res ift eine l,ßrüfungsatbeit an3uferligen. 

'.Den fünbem roenbif d)et unb gemif d)tjprad)iger 6d)ulen ift füelegen• 
l)eit 3ur itbung im f d)ri~lid)en füebraud) ber wenbifd)en 6:prad)e 3u geben . 

.t:efen 
i)t auf allen .SUaff enftufen mit bem 3iele 3u :pflegen, ba$ bie 6d)üler 
einen if)ret 2lltersftufe entj:pred)enben, Ieid)t uerjtänblid)en, if)ter 6prad)e 
gemä$ abgefaaten unb in Iateinif d)er ober beutf d)er 6d)ti~ gefeßten 
Eef ejtoff lautrein, geläufig unb finngemä$ lef en, über ben 3nl)alt bes 
füelef enen einen einfad)en 5Berid)t geben unb bie 5Be3ieI,mng 3mif d)en 
3nf)alt unb (Jorm erfaff en lernen. 

<Eine beftimmte 2ln3af)l literarif cf) werluoller ~rof ajtücfe unb füebid)te 
finb auf jeber 6tufe ein3u:prägen unb burd) Wieberl)olung aud) in ben 
folgenben .SUaff en 3um bauetnben mefiß ber .Rinbet 3u mad)en. '.Darüber 
f)inaus finb bie fünber 3u fteimilligem Eemen an3ur~gen. meim 5Uor• 
trag unb Eef en ift bem Wof)lflang ber 6:prad)e, if)rem 3eitmaa, il)rer 
SUangftärle unb if)rer me3ief)ung 3ur Umgangsf:prad)e bef onbere 5Be· 
ad)tung 3u f d)enfen. 

'.Die .Oberftufe )oll bie 6d)üler aud) in bas für fie geeignete Eiteratur· 
gut einfüf)ren unb anregen, aud) f:päterl)in bem eigenen füef d)macfe ent• 
f :pted)enbe gute '.Did)tungen f eibft aus3uwäl)Ien. 

'.Die .Oberftufe mua aud) in allen anbeten EeIJt• unb itbungsgebieten 
2lnleitung geben, wie bie 6d)üler lef enb il)re milbungsbebürfniff e be· 
ftiebigen, erroeitem unb uettiefen fönnen. 

2lls Eef)rmittel finb 3u :oerwenben: eine Eef emaf d)ine, Eef efäftd)en, 
eine tJibel, ein Eefebud). '.Die !Jibel beginnt mit 6teinf d)ti~. '.Das 3. 6d)uI· 
jaf)r fül)rt 3ur fid)eren <Etlemung bet beutfd)en '.Dtucff d)r*. '.Das Eefe• 
bud) mua ftofflid) unb f ptad)lid) werl:ooll unb :oolfstümlid) gel)alten )ein. 
<Es fonn burd) Ee)ebogen, gleid)gute ,3ugenbfd)ri~en, gef d)loff ene '.Did)ter• 
werle unb gute Eef eftoffe aller mtt ergän3t roerben. 

2lnregungen unb 2lnweifungen 3ur 2lusnußung :oon Eef egelegenf)eiten 
auberl)alb ber 6d)ule bütfen nid)t fef)Ien. 

'.Die fünber bes wenbijd)en 5Uolfsjtammes f oUen innerl)alb bes plan• 
mä$igen Unterrid)ts aud) bas Wenbif d)e Iejen lernen. 
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ecr,rei6en. 
~n ben 6d)ulja{)ren 1 bis 4 [ollen bie 6d)üler bie lateinif c{)en unb beut· 

r c{)en 6d)tift3eid)en f owie bie 3iffetn raubet unb beutlic{) in einer be· 
ftimmten 6d)teibart f c{)reiben lernen. ID'lit bem 3. 6c{)ulia{)te f eljt bie 
beutf c{)e 6d)rift ein. 

'.Die .Oberftufe {)at auf füefälligfeit unb füeläufigfeit bet 6d)ri~ {)in· 
3uarbeiten unb bie mnfänge einet ausgeprägten f>anbf d)rift 3u pflegen. 

<fin bef onbetes 6d)teibebud) ift uom 3. 6d)ulja{)re ab 3u fül)ren. 
3n wenbif d)en unb gemifd)tfprad)igen füaff en ift aud) bas 6d)reiben 

wenbif d)et Worte unb 6älje 3u üben. 

:Recf1tfcf1rei6en. 
'.Die Unterftufe oerfolgt bas 3iel, bab bie 6d)üler einfad)e Wörter unb 

Wortgruppen unb eine 3ufammen{)ängenbe iRei{)e einfad)et, i{)tem 5Bet• 
ftänbnis entfpred)enbet 6älje o{)ne grobe 5Berftöbe gegen bie iRed)tf d)tei· 
bung nad)f d)teiben fönnen. · 

'.Die Dberftufe fid)ert bief es 3iel butd) öftere Wieber{)olung unb er• 
weitert es, inbem fie f d)wierigere ~älle aud) unter >ilusnuljung ber Wort• 
bilbungs• unb Wortbebeutungsle{)re unb bie 6alj3eidjenf eljung berüd• 
iid)tigt. 

f>äufige f d)riftlid)e Ubungen finb unentbe{)r!id). 6päteftens oom 
3. 6d)ulia{)re ab finb iä{)rlic{) minbeftens 3wölf bief er Ubungsarbeiten 
unb am 6d)Iuff e bes 6ommer• unb Winterl)albja{)res eine \ßrüfungs• 
arbeit in einem bef onberen f>eft an3uferligen. 

mrs ~ilfsmittel in ber f>anb ber fünber ift bas 9tegel· unb Wörter• 
oer3eid)nis 3u fü{)ren. 

3m 3uf aljunterrid)t (§ 36, mbf. 4 bes 6d)ulbebarfsgefeljes) {)aben 
wenbifd)e unb gemif d)tfprac{)ige 6d)ulen aud) bie wid)tigften wenbifd)en 
6d)reibweif en 3u üben. 

GJ)racr,te~re mit 6J)racr,6etracr,tung, in~6ef onbere 
:mortfunbe · 

f eljen fid) bie planmäbige <fntwidhmg bes füefül)Is, ber <fin[id)t in ben 
füebraud) unb ber Wertf d)äljung ber rid)tigen unb f d)önen {)od)beutf d)en 
6prad)e als l)öd)ften geiftigen ~efiljes 3um 3iel. 

6ie f d)Iieben an bie finblid)e Umgangsfpradje, bie ID1unbart, bie münb· 
Iid)e unb f d)riffüd)e musbrudsweife bet 6d)ület im gefamten Unterrid)te, 
an 6d)wanfungen unb Unregelmäbigfeiten im 6prad)gebraud), aud) 
an bie füftüre an unb müff en 3u werlt>ollen <finbHden in bas Werben, 
Wad)f en unb ~eben ber 6prad)e fü{)ren. 

~is 3um <fnbe ber qirunbf d)ule f ollen bie fünber '.Ding•, <figenf d)afts• 
unb '.!äügfeitswörter in i{)ren regelmäbigen mbwanblungen unb bie wid)· 
tigften 5Berl)ältniswörler, ben einfad)en 6alj unb feine '.!eile erlennen unb 
insbef onbere münblid) unb fd)riftlid) rid)tig anwenben fönnen. 

'.Der reiferen <fntwidlung ber 6d)üler entf pred)enb, bel)anbelt bie 
Dberftufe bie wid)tigften füebiete ber erweiterten unb übrigen Worllel)te, 

Banbei!feljt;ifon. 2 
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ber Worlbilbung, Worlbebeutung unb aus ber 6a13IeI)re ben erweiterten, 
3ufammenge3ogenen unb 3ufammengefenten 6a13. '.Der ©ebraud) non 
6prad)f d)uien ober 6tofffammlungen, bie bie 6elbfttätigfeit ber 6d)üler 
3u förbern geeignet finb, ift geftattet. 

6päteftens uom 5. 6cf)uljaI)re ab finb bef onbere 6tunben für bie 
6prad)IeI)re an3ufe13en. 

Wenbifd)e unb gemif d)tfprad)ige 6d)ulen I)aben im 3ufa13unterrid)t 
nad) § 36 IHbf. 4 bes 6cf)ulbebarfsgefe13es bie <frlenntnis unb bas (f)efüI)I 
für wenbif d)e 6prad)formen 3u förbem. 

~efong 

roll 6timme unb (f)eI)ör ber fünber fo weit ausbilben, bail jie bas beutfd)e 
.füeb aufneI)men, mit uerlie~er <fmpfinbung flang= unb gemütvoll wieber= 
geben unb beI)alten fönnen. '.Damit foll bas IDerftänbnis für einfad)e 
gute IDlufif angebaI)nt unb bas fünb für feine mufifalifd)e metätigung im 
Eeben vorbereitet werben. 

'.Der (f)ef angsunterricf)t erftredt fid) auf bie gan3e 6cf)ul3eit unb tritt 
uom 3. 6d)uljaI)re ab mit wöd)entlid) 2 6tunben auf. 

'.Der ©ef angsunterricf)t geI)t im 1. unb 2. 6cf)uljaI)re non 6piel= unb 
fünberliebem aus. 6päter fteI)t bas IDolfslieb in feinem IDlittelpunft. 

'.Die 6d)ulen I)aben für jebe SUaff enftufe eine uerbinblid)e IDlinbeff3aI)I 
non 2iebern feft3uf e13en, bie in IDlelobie unb Wortlaut frei uorautragen 
unb burcf) I)äufige WieberI)olung aud) in I)ögeren SUaff en ben 6d)ülern 
3u fid)ern finb. 

'.Die Eieber fönnen ein= unb meI)rftimmig unb aud) mit .3nftrumental= 
begleitung gefungen werben (IDioline, Eaute, ©itarre, füauier). 

~n3el= unb füaff engef ang I)aben 3u wed)f eln. . 
3m 6timmwed)fel befinblid)e füaffen fönnen allgemein mufifolif d) 

gef d)ult, aud) vereinigt unb bie baburd) freiwerbenben 6tunben 3ur mu. 
bung einer füaf[e für begabte unb IeiftungsfäI)ige <I:I)orf änger uerf d)iebe= 
ner SUaf[enftufen benunt werben. 

IHngepaiJt an bie <fntwicflung ber fünber, insbef onbere iI)ren 6timm= 
umfang, finb in enger IDerbinbung mit bem (f)ef ang non .füebem 3u be= 
treiben: mtmungs=, 6timmbilbungsübungen, itbungen 3ur <frfaffung 
ber '.töne nad) 3aI)l, '.Dauer unb '.ton[d)ritten, itbungen im Befen unb 
©ebraucf) ber 91oten, 3ur mnbimg eines f d)önen '.tones, im (f)ebraud) ber 
'.taftarlen unb ber ~eacf)tung ber einfad)ften IDortrags3eicf)en. 

O:üt bie f>anb ber 6cf)üler ift ein Bieberbucf) noiwenbig. 
3n wenbif d)en unb gemif d)tfprad)igen 6cf)ulen ift 3ur IHneignung 

roenbif cf)er fünber= unb IDolfslieber (f)elegenI)eit 3u geben. 

<ft)angefifdler :JMigion6unterridlt 
ftrebt banad), ben 6d)ülern bie f)eilsleI)ren ber cf)riftlicf)en \Religion in 
iI)rer biblif d)en ~egrünbung, in ber reformatorif cf)en IHuffaffung, in iI)rer 
gef d)id)tlid)en <fntwidlung unb mebeutung aucf) für bie ©egenwart 3u 
geben'. <fr f oil baburcf) bas fünb für ein d)riftlicf)es Beben unb für eine 
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nerrtanbnisnolle '.l:'.eilnal)me am füd)Ud)en füemeinid)a~sleben mit nor• 
bereiten. 

'.Det enangelif d)•lutl)etif d)e 9ieligionsunterrid)t iit mit 2 6tunben in 
bet l!ßod)e an3ufe~en unb umfaßt biblif d)e füefd)id)te unb SHtd)en• 
gef d)id)te. 

llluf allen SUaif enftufen l)at et bie me3iel)ungen enangelif d)•d)tiftlid)et 
f)eilslel)ten 3um 2ebensfteis bes fünbes, 3u mraud), 6itte unb 9led)t, 3u 
füteratut, bilbenber Slunft unb \mufif aufäubeden unb bet bef onberen 
mebeutung bes meif piels aus füef d)id)te unb (fügemnart in ber fittlid)· 
teligiöf en <fqiel)ung geted)t 3u werben. 

,3m 9ieligionsunterrid)t bet fürunbf d)ule finb bet <fntwicflungsftufe ber 
fünber entfpred)enbe <fqäl)lungen aus ber <fr3uäteqeit, aus bem 2eben 
bes \mof es, aus bet %d)ter• unb .Rönigs3eit unb befonbers aus bem 2eben 
_Jefu bat3ubieten. '.Die <fün3eleqäl)lungen werben allmäl)lid) 3u füruppen 
3u[ammengef d)Ioifen. 

'.Der 9ieligionsunterrid)t fann auf bief er 6tufe innerl)afb bes füefamt• 
untetrid)ts in her l!ßeif e erteilt werben, baß bie im füf)tplan ber 6d)ule 
notgef d)debenen biblif d)en füe[d)id)ten im inneren 3ufammenI)ang mit 
ben Cfafal)rungs• unb <frlebnisftoffen bes ©ef amtuntetrid)ts auftreten. 
'.Die bel)anbelten <fin3elgef d)id)ten finb -am 6d)lulf e bes 6d)uijaf)res 
gruppenweif e 3uf ammen3ufd)Iießen. 

llluf bet Dbetftufe ift in 6d)ulen mit getrennten _Jal)tgängen bie bi· 
blif d)e ©ef d)id)te bes llllten unb illeuen '.teftaments unterf}etnorl)ebung bes 
Bebens unb ber 2el)re .Jefu unb ber lllpoftel in einem fortlaufenben füan• 
3en baqubieten, unb 3roat 2ebens• unb 3eitbilbet aus ber ©ef d)id)te 
bes lnolfes _Jfraels im 5. 6d)uljal)r, bas 2eben _Jeju unb ber lllpoftel im 
6. 6d)uljal)r, l!ßef en unb Cfotfaltung bes 9leid)es füottes nad) ber llltebigt 
bet $topf)eten, nad) ben füleid)nif[en unb 9ieben _Je[u unb nad) ber 2el)re 
bet lllpoftel im 7. 6c{)uljaf)t. '.Daran f c{)lieflt bas 8. 6d)uljal)r eine '.Dar• 
ftellung ber fürd)engef d)id)te in 3eit· unb fübensbilbem unb eine <fin· 
fül)rung in bas füd)lid)e 2eben ber ©egenwart an. llln geeigneten 6tellen 
[ollen aud) lllusblicfe auf anbete 9ieligionen 3ugelaifen fein. 

6inb mel)rete ,3al)rgänge in einer 6d)ulflaife neteinigt, f o ift bet 
Unterrid)t in 3weijäl)rigen 2el)tgängen 3u erteilen. 

llluf fird)lid)e (Jefte finb bie 6c{)üler burd) mefpted)ung ber ~eft· 
gef d)id)ten uoqubereiten. 

lllus bem nod) befonnt 3u gebenben 6prud)• unb .füeberl)e~ ift eine 
netbinblid)e \minbeft3al)l non ausgewäl)Iten 6ptüd)en, füebnerf en uni:> 
9J1elobien nad) ber <finfül)tung in il)ren füebanfen•, 6timmungs• unb 
füefül)lsinl)alt ein3uprägen. 

'.Die ©runbf ä~e ber enangelif d)·lutl)erijd)en fütd)e nad) bem füeinen 
.Rated)ismus 2utl)ers finb im füange bes biblif d)en füef d)id)tsunterric{)ts 
aufäuweifen, aud) uergleid)enb 3u würbigen unb enblid) 3uf ammen3u• 
ftellen. '.Die 3el)n ©ebote, bie fülaubensartifel ol)ne (faflärung unb bas 
materunjer müifen bie 6d)ület il)rem ©ebäc{)tnis einprägen. 

Ws 2ernmittel bienen mibel, füefangbud), eine 6ammiung biblifc{)er 
2• 
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(f)efd)id)ten, ein biblijd)es .füfebud) bes Wten unb bes Weuen '.l:eftaments, 
bas 6prud): unb füeberbud) unb eine ~arte non \"ßaläftina. 

3n roenbifd)en unb gemif d)tfprad)igen 6d)ulen ift ber füebraud) wen: 
bif dJer )Bibeln, ~ated)ismen unb (füfangbüd)er geftattet; beffenungead): 
tet finb bie fünber aud) im 9teligionsunterrid)t an bas merjtänbnis unb 
ben (f)ebraud) ber beutjd)en 6µrad)e 3u gewöl)nen. 

::Römifcr,•fat~otifcr,er ::Retigion~uuterrid-,t 

f oll a.uf anjd)aulid) lebensuoller fürunblage ber biblif d)en füejdJid)te ber 
'llltersftufe ber fünber entfpred)enb 3ur ~rlenntnis römijd):fotl)olijd)er 
~eilslel)ren, 3ur freubigen füfüllung fittlid):religiöf er \"ßflid)ten unb 3ur 
jelbjtiinbigen '.l:eilnal)me am firdJlidJ:fat(Joli[d)en Beben uerl)elfen. 

~r wirb wöd)entlid) in 2 6tunben erteilt unb umfaät biblijd)e (f)e: 
f d)id)te, \"ßerifopenerlliirung unb fürd)engejd)id)te. 

'.Die fürunbftufe bietet ~in3elet3iilJlungen aus ber 3eit ber ~quiiter, 
bes 9J1o[es, ber mfd)ter, ber .Rönige unb insbef onbere füejd)id)ten bes 
meuen '.reftaments, bie ben fünbern bie \ßerfönlid)feit 3efu als morbilb 
unb in ftänbiger )Be3iel)ung 3um Wten '.l:eftamente näl)er bringen. 

'.Die Dberftufe bel)anbelt in ben 6d)uljal)ren 5 bis 7 ausfül)rlid)er unb 
d)ronologijd) bas 'lllte '.reftament unb bas Weue '.rejtament in ~angelten 
unb ~pifteln mit [tetem ~imueis auf bie me3iel)ungen beiber 6d)riftteHe 
aufeinanber. 

3m 8. 6d)uljal)re gelangt bie (fotwicflung ber d)ri[tlid)en fürd)e unter 
f)inweis auf ben gef d)icf)tlid)en3uf ammenl)ang ber ein3elnen ~eigniHe uor: 
nel)mlid) burd) lllorfül)rung bebeutungsuoller .l!ebensbilber 3ur '.Darftellung. 

'.Die beföen leBten 6d)uljal)re ergän3en an ben entf pred)enben 6tellen 
ben biblijd)en (f)ejd)id)tsunterricf)t burd) bie \"ßerifopenerllärung. 

lli:uf allen füaff enjtufen jinb bie )Be3iel)ungen bes Eel)rjtoffes 3u ben 
nal)eiiegenben ~rjd)einungen römif d):Iat(Joiijd)en Bebens in ~aus, 6d)uie, 
6itte, 9ted)t, fürd)e, im fürd)enjal)r unb 3u ben ~el)ren bes ~atecf)ismus 
aufaubecfen unb bie 6d)üler mit il)ren fittlid):religiöjen merpflicf)tungen 
unb Ubungen in Ubereinftimmung mit ber biblif d)en füejcf)icf)te, ben filus: 
f prücf)en unb .2el)ren ber römif cf):fot(Jolijd)en fürcf)e befonnt 3u mad)en. 

füebete, )Bibelftellen, .Biebuerf e, 9J1elobien, ~atecf)ismusjtücfe in ent: 
lpred)enber filuswa{)l finb ein3uprägen. 

fills Eel)rmittel jinb bie fleine unb große 6cf)ulbibel unb ber beutf d;e 
(finl) eitsfoted)ismus 3u benuBen. (f)ef ang: unb füebeföud) ber '.Diö3eje 
9J1eißen finb 3ugelaif en. 

3n wenbijd)en unb gemi[cf)tfµrad)igen 6d)ulen ijt ber füebraud) wen: 
bif cf)er 5Bibefn, ~atecf)ismen unb füejangbücf)er geftattet. '.Deffenungeacf): 
tet finb bie fünber aud) im 9'teligionsuntmid)t an bas merjtänbnis unb 
ben (f)ebraud) ber beutf d)en 6µracf)e 3u gewöl)nen . 

.t.:e6en~funbe 

rou, wo fie nad) ben merorbnungen uom 15. 9Jfoi 1920 unb 23. 6eptemoer 
1921 in 2 6tunben wöd)entlid) erteilt wirb, bas fittlid)e 6treben ber 
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5d)üler mecfen unb förbem l)elfen mit bem 3iele, an ber eigenen meruoU~ 
fommnung 3u arbeiten, merantmortung freubig auf [id) 3u nel)men 
unb mit l)ingebenber \llflid)terfüllung ber mngemeinl)eit 3u bienen. 

'.Die ßebensfunbe mu!J bas merl)ältnis bes ffi?enf d)en 3u ben uerfd)ie ~ 
benen ßebensgemeinf d)aften 6amifie, 5d)ule, f>eimat, füefinnungs ~ 
gemeinf d)aft, molf unb 9Jlenfd)l)eit fittlid) unb, wo es angel)t, aud) red)t~ 
lid) beleud)ten unb baraus bie \llflid)ten ableiten, bie bem ein3elnen 9Jlen~ 
id)en gegen fid.J unb bie anberen ermad)fen. 

3n ben beiben le~ten 5d)uljal)ren roll eine uertiefenbe ßebensfunbe 
auftreten, in ber bas .fünb aud) an bie religiöf en 6ragen l)erangefül)rt 
unb bie mebeutung ber religiö[en \llerfönlid)leiten für bie 6örberung 
ber 5ittfid)leit bef onbers beleud)tet wirb. 

'.Die ßebensfunbe f oll an bie finblid)e Cfafal)rung unb bie baburd) an ~ 
geregten 6ragen anfnüpfen. 5ie roll burd) eine anfd)aulid)e, f>er3 unb 
Willen anf pred)enbe mrt ber '.Darftellung bie morausf etJungen für ein nad.J• 
erlebenbes merftänbnis fittlid)er ßebensäu!Jerungen f d)affen unb bie 
9Jlöglid)feit geben, in ben ~rfal)rungsfreis bes .fünbes fallenbe ßebens• 
erfd)einungen f owie befien eigenes ßeben im ßid)t ber bargebotenen 
fittlid)en fül)ren 3u betrad)ten. 

3n ber .ßebensfunbe ift 3ur mnf d)auung, 3ur milbung fittlid)en Urteils 
unb 3ur 91ad)eiferung bem meifpiel befonbere , ~ebeutung bei3umeff en, 
unb 3mar bem aus bem lebenbigen G:l)riftentum, ber 9leligions• unb Welt· 
ge[d)id)te, ber ßiteratur unb bem afltäglid)en .ßeben. 6ür bie \llflege bes 
füemüts finb .Runft unb '.Did)tung unb 6prud)weisl)eit nutJbar 3u mad)en. 
3n il)ren füel)alt [ollen bie fünber r 0 weit eingefül)rt werben, ball 5prud) 
unb '.Did)tung aud) als musbrucf eigener 6timm11ngen, füefül)le unb füe· 
banfen uermenbet werben fönnen. 

beimatfunbe 
\oll eine gefd)Iojjene füfajfung ber räumlid)en, wirtfd)aftlid)en, gefell• 
f d)aftlid)en unb geiftigen f>eimat, l)eimatlid)es Cf)emeinjd)aftsbemu!Jtf ein 
anbal)nen unb ßiebe 3ur f>eimat erwecfen. 6ie roll 3ugleid) bie ~el)r · 
unb Ubungsgebiete ber molfsf d)ule in 6toffausmal)l unb mel)anblung 
oorbereiten, flären unb uerliefen l)elfen unb fie allentIJalben angemenbet 
3eigen. 

f>eimatfunbe l)at besl)alb auf allen .Rlaff enfiufen unb in allen ~ef)I• 
unb Ubungsgebieten aufautreten . 

.3n ben erften ui~r 5d)uljal)ren mirb f>eimatfunbe mit 4 6tunben 
möd)entlid) angefetJt. 5ie tritt im erften unb 3weiten 5d)uljal)re als µraf, 
tifd)er mnjd)auungsuntmid)t auf. 

~r entnimmt reine 5tofte bem fid) erweiternben finbiid)en ~tfal) · 
rnngs• unb füefid)tsfreis, mie il)n bie f>eimat nad) il)rer 5truftur unb ber 
3al)res3eit beftimmt. '.Durd)flod)ten ift er mit ID1ärd)en, 6abeln, molfs· 
unb fünberreimen . 

.3m 3. unb 4. 5d)uljal)re mirb bie f>eimatfunbe morbereitung uornel)m• 
lief) für ~rbfunbe, 91aturfunbe unb füejd)id)te. 
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'.Der 'lliol)nort unb feine Umgebung finb il)r m:rbeitsgebiet. 
· '.Die ~eimatfunbe bief er 6tufe lel)rt an bem anf djaulidjen lirbenftüd 

~eimat mit [einem füima unb ~immel, ber m:bf)ängigfeit [einer (fin· 
wol)ner von il)m, bie einfadjften m:nf d)auungs•, meobadjtungs• unb '.Denf· 
weifen. 

~flah3en unb '.l'.iere ber ~eimat in l)eroorftedjenben mertretern. il)r 
mau unb il)r l:leben unb bie iße3iel)ungen 3mif djen beiben, oie 91uBbar0 

madjung l)eimifdjer ?naturf djäBe unb ·frä~e bm:dj ben 9'.nenfd)en merben 
anf djaulidj bel)anbelt. 

'.Das füepräge, meldjes bie ~eimat burdj ben f djaffenben ffi1enfdjen 
erl)alten [Jat, il)re 6iebiungen 1 mureinteilung ' QJerfef)rsmege unb 
•mittel, 6itten, füebräudje, 9'.nale unb 3eidjen, Uberlieferungen, 6agen, 
u'rgefdjidjtlid)e (Yunbftätten füf)ren in eine gef djidjtiidje ißetradjtungs• 
weife ein. 

~eimatfunbe mua auf biefet 6tufe 3um mefentlidjften '.!eile fürunb· 
lage bes fprad)lidjen, 3eid)nerifd)en unb f onftigen geftaltenben lllusbruds 
jein. 

Unterrid)tsgänge nad) ber QJerorbnung vom 27. Dftober 1926 -
QJDiSL 6. 81 -, lllrbeiten im 6djulgarten, Unterridjt im !Jreien, gelegent· 
Udj unb pianmäliig gejammerte meobadjtungen, '.Darftellen in .ftnetmafie, 
burdj 6täbd)en, 3eidjnen unb m:usf d)neiben, m:bbilbungen unb 9'.nobelle, 
6anbfoften, 9ielief, 6fi33e, 'lliinbrof e unb 9'.nelitif djblatt [ollen bie ~eimat• 
funbe unterftüBen unb förbern. Unentbel)rlidj jinb eine 'llianbforte ber 
~eimat unb eine .ftarte für bie ~anb ber fönber. 

Cfrblunoel . 
joU auf fürunb [Jeimatlidjer (ftfal)rungen ausgewäl)lte djaratteri[tif d)e 
6tüde ber Cfrboberflädje erfaff en lel)ren. '.Dabei müff en bie lllb[Jängigfeit 
ber ißewol)ner oom ißoben, bie umgeftaltenbe Cfinwirfung ber \JJ1enf djen 
auf bie Cfrbe, bie merteilung ber (faboberflädje auf bie QJölfer, bie iße• 
3iel)ungen ber i!änber unb QJölfer untereinanber unb insbefonbere 3um 
beutjdjen i!anb unb QJolf erlannt merben. 6ie f)at bamit audj ber ftaats• 
bürgerlidjen Cfroie[Jung unb ißilbung 3u bienen. 

(fabfunbe tritt uom 5. 6djuljal)re ab mit wödjentlidj 2 6tunben auf. 
6ie bel)anbelt eingef)enb 6adjf en unb '.Deutjd)lanb unb fül)rt 3u einer 

überfid)tlid)en ißefonntf d)aft mit ben europäifd)en i!änbern unb auaer· 
europäif d)en Cfrbteilen. 

'.Deutf d)e .ftulturgebiete auaerl)alb ber 9ieid)sgren3en ober füebiete, 
bie 3um beutf d)en i!anbe in enger mirtfd)aftlid)er iße3iel)ung ftel)en, finb 
3u beoor3ugen. '.Das m:uslanbbeutfd)tum i)t in feiner mirl)d)affüd)en unb 
fulturelien iBebeutung für bie QJolfsgemeinf d)aft entfpred)enb 3u tuür• 
bigen. 

'.Das abf d)Iieäenbe 6djuljaf)r muä bie iße3iel)ungen ber f)eimat, bes 
engeren unb meiteren materianbes 3u ben 'llieltgebieten im 3uf ammen• 
l)ang 3ur iße[Janblung bringen. '.Dabei iinb bie merfef)rsverl)ältnif[e ent· 
f predjenb 3u berüd[tdjtigen. 
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'.Das ftarlenlef en unb •3eid)nen, bas ffiewinnen wid)tiger ftatiftif d)er 
'.l:atf ad)en, i{)t 6id)ern unb bas rid)tige '.Deuten uon Uberfid)ten ift 3u 
üben. 

'.Die nötige (finfid)t in bas merl)ältnis bet (fabe 3u ben ~immeisförpetn 
ift 3u uermitteln. ftlima unb m!etter, insbef onbere beren l)eimifd)e (fa. 
f d)einungen, müff en babei bie erforberlid)e 9'iüdfid)t finben. 

'.Die <frblunbe {Jot enge me3iel)ung 3ur matudunbe, ffief d)id)te unb 
3um '.Deutf d)en 3u pflegen. 

11Ils ßel)rmittel finb ein ffilobus, je eine WanMade für 6ad)f en, 
'.Deutf d)Ianb unb bie <frbteile unentbel)rlid). 3n ber ~anb bet 6d)üier 
befinbet fiel) ein 11Itlas. 

'.Darüber l)inaus finb nad) 9J1öglid)feit nod) anbete ~ilfsmittel 3ur 
!Jörberung ber geogropl)if d)en 11Iusbilbung l)eron3u3iel)en: 3eid)nungen, 
Stempel, mm:m, insbe[onbete fäd)tbilber, 9'ieliefs, 6tatiftifen, 9'ieife• 
be[d)reibungen, 6d)ilberungen, Wanberbüd)er, 3eitungsausf dJnitte ufw. 

0efd1icf1te unb <5taat~6ürgerfunbe 
{)oben bie 3ugenb mit ben ~auptftufen ber <fntwidlung bes beutf d)en 
molfes befonnt 3u mad)en unb metftänbnis füt bie mid)tig[ten <ttf d)ei· 
nun gen bes moltsiebens in bet Cf.iegenwad 3u meden. snuaerbem f oilen 
fie ben ein3elnen ID1en[d)en unb bie für il)n bebeutungsuollen Qebens• 
gemeinf d)aften eng uerbunben mit bem beut[d)en 6taat unb moae 
3eigen unb bomit ge[d)id)tlid)en unb [taatsbürgerlid)en 6inn anbal)nen 
{)elfen. 

3{)r 11Itbeitsgebiet i[t in ber ~aupt[ad)e bie b eu t[ d) e ffief d)id)te. '.Der 
Cf.ief d)id)tsuntetrid)t mod)t bie 6d)üler befonnt mit ben mid)tigften d)a• 
tafteriftif d)en ~öl)epuntten ber ffief d)id)te bes beutf d)en moIIes unb ben 
bebeutungsuollen, 3eitmeiUgen 91iebergängen feiner ftaatlid)en, wid• 
f cf)aftlid)en, gefellf d)aftlid)en unb geiftigen <.fntmidlung, oud) in il)rer 
gegenf eitigen 11Ibl)ängigfeit unb metfled)tung. 

'.Der ffief d)id)tsunterrid)t beginnt mit einem einfü{)renben ßel)rgong, 
bet bie gef d)id)tlid)e metrod)tungsweif e ber ~eimattunbe fodf e~t unb 
fiel) mit ge[d)id)tlid)en <frnä{)Iungen aus ber Uqeit unb mit ben beutf d)en 
6agen befaat. 

'.Der 11Iltersftufe ber moasf d)ület entfpred)enb fönnen ge[d)id)tlid)e 
unb [taatsbürgeriid)e meie{)rungen im we[entlid)en in lebenbig geftalteten 
fön3elbilbern gegeben werben, bie l)anbelnbe unb beijpielgebenbe ~er• 
f önlid)feiten, bebeutf ame .Örfüd)Ieiten ober ein anf d)aulid) ge[taltetes 
6ad)gebiet 3um fterne {)oben. 

mielf eitige unb enge me3ie{)ungen 3ur (f)egenmart [inb 3ur (f)eroin· 
nung unb allmäl)lid)en mertiefung bes merftänbni[f es für 3eitlid) ner• 
[d)iebene 11Iuffa[fung allentl)alben l)equ[tellen. 

'.Die Dds•, ~eimat•, ßanbesgef d)id)te unb molfsfunbe unb bie ffie• 
[d)id)te ber wid)tigften auslanbbeutf d)en ffiebiete mü[fen, wo es nur an· 
ge{)t, oud) l)ier {)eronge3ogen werben. 

3u empfel)len ift eine 3ufammenftellung gef d)id)füd) benfwürbiger 
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91amen, 6tätten, O:luren, 5Bäume, 5Bauwerle, 5Bilber, O:eiern, 5Bräucf)e, 
'.Darftellungen unb einfad) ge{Jaltener .Quellenf cf)ri~en ufw.· unb ber 5Be 0 

fud) gef d)icf)tlicf)er 6ammlungen. 
9Jfü bem fteigenben ~Uter her 6cf)üler ift auf eine merbinbung ber 3eit0 

unb Eebensbilber untereinanber, im lenten 6d)ulja{Jre aud) nad) f acf) 0 

Iid)en füeficf)tspunfün georbnet, in ber O:orm non Eängs0 unb .Quer0 

f d)nitten {Jin3uarbeiten unb bamit bas merftänbnis für 3eifücf)e 3 u: 
f ammen{Jänge unb gef cf)id)tlicf)es Werben 3u wecfen. 

Unmittelbare lillirlungen ber auslänbifcf)en füef cf)icf)te auf bie beutf cf)e 
finb gebü{Jrenb {Jernoqu{Jeben, bamit bie 6cf)üler ben füei[t unb bie 9lot0 

wenbigfeit f cf)affenber 3ufammenarbeit unb bie 3erftörenbe füegenarbeit 
ber mölfer fennen lernen. 9Jfü beibem f oll aucf) in ber molfsf cf)ule bem 
füebanfen ber mölfernerf ö{Jnung im 6inne ber 9\eid)snerfaffung ber 5Boben 
bereitet werben. 

'.Der ftaatsbürgerlicf)en 5Bilbung unb Cfqiel)ung bient bie füef cf)icf)te mit 
ben ber mrtersftufe angepaiJten mergleicf)en früf)erer gef cf)id)tlicf)er Cfnt0 

wicflungsftufen mit ber füegenwarl, ber lnorfüf)rung non 5Beif pielen per0 

fönlicf)er f)ingabe an hie füemeinf d)aft, einem anf d)auficf)en Cfrfaffen ber 
58ebeutung bes füemeinjd)aftslebens in O:amme, 6cf)ule, merein, füe: 
meinbe, füefinnungsgemeinf d)aft, Eanb unb lnolf unb i{Jres gegenfeitigen 
merbunbenf eins im 6taate, insbef onbere im '.Deutf d)en 9\eid)e. 

<Def d)icf)te unb 6taatsbürgerlunbe finb nom 5. 6djuljaf)re ab mit 3wei 
Wod)enftunben an3uf enen . . 

6ie finb aucf) in enger 5Be3ief)ung 3u Cfrbfunbe, '.Deutf cl), 9\eligion 
unb fübensfunbe 3u f)alten. 

'.Die wid)tigften '.tatf ad)en, 91amen, aud) in ber 6d)reibweif e, unb 
füef d)id)t!:3af)len finb ein3uprägen. 

:Jlaturfunbe. 
'.Die 91aturlunbe f ofl ben 6d)üler bie 9latur lieben unb ad)ten, beob0 

ad)tenb unb benfenb if)re 9Jlannigfaltigfeit auf füef enmäßigfeit 3urücf0 

füf)ren lef)ren unb insbef onbere merftänbnis für bie 3ufammenf)änge 
non 91atur unb .Rultur anbaf)nen f)elfen. 

6ie tritt nom 5. 6d)uljaf)re ab mit wöcf)enfüd) 2 6tunben, in 6d)ulen, 
bie nad) § 30 mbf. 1 6an 2 bes 6d)ulbebarfsgefenes gegliebert finb, im 
7. unb 8. 6d)uljaf)re mit 3 6tunben auf. 

'.Die 91aturlunbe wäf)lt wid)tige 6toffe aus leicl)t 3ugängHd)en Eebens0 

unb 5Beobad)tungsgebieten ber ~eimat aus. '.Dabei finb bie 5Bebürfniff e 
bes prafüf d)en Eebens ebenf o 3u berücffid)tigen wie bie wicl)tigften mn° 
forberungen ber 'l3flan3en°, '.tier0 , <Defteins 0 , 9Jlenf d)enfunbe unb matur: 
lef)re. Wo es angef)t, finb musblicfe 3u geben auf äf)nlicf)e naterlänbif d)e, 
eutopäif d)e unb auiJereuropäif d)e <Debiete. 

'.Die 'l3flan3en° unb '.l:ierlunbe erfailt ben füegenftanb nad) Eebens0 

weife, 58au unb ~orm unb arbeitet ba, wo fiel) füelegenf)eit bietet, hie 
58e3ief)ung 3wif d)en Eebenserf d)einung, 5Bau unb Umwelt {Jeraus. 3 u 
berücffid)tigen finb nolfswirtf cf)a~Hcf)e 5Bebeutung, füemüfe 0 unb Dbft0 
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bau, ~flan3en• unb '.:tierpflege, 3üd)tung unb 5Uerebelung, 6d)äblinge, 
91atur• unb f)eimatf d)uß, 5!3e3ieI)ungen 3u . .Runft unb '.Did)tung. 

'.Die füeiteinsfunbe mac[)t mit ben 5!3obennerf)iiltnif[en, ben 5!3oben• 
uerbeff erungen ber f)eimat unb mit ben für ben ,f)ausf)alt unb bie 5Uolfs· 
roirtf d)aft allerroid)tigften ~qen unb füefteinen ber ~eimat, bes 5Uater• 
lanbes unb ber (fabe unb beren 5Uerarbeitung befonnt. 

3n ber 9Jlenfd)enfunbe finb bie f)auptfad)en uom 5!3au bes menf d)· 
lid)en .Rörpers, feine Qebens• unb &rbeitsnorgänge, feine füefunberf)af· 
tung unb bie öffentlid)e füefunbI)eitspflege 3u bef)anbefn (5Uollsfranff)eiten 
unb if)re 5!3efämpfung, ~ntf)altf amfeit non füenuiJgiften, insbef onbere 
&lfof)oI unb 91ifotin, füüppelf)ilfe uf m.). füefunbf)eitlid)e 5!3elef)rung 
unb füewöf)nung müff en auf allen füaff enftufen <Degenftanb eqief)lid)er 
unb unterrid)füd)er <fim:uirlung fein. 

'.Die 91aturlef)re muil aus <Debraud)sgegenftänben, 5Uorgängen unb 
~rf d)einungen bes täglid)en Qebens maturgef ene ableiten unb anwenben 
lef)ren. '.Dabei müff en bie fünber mit ben mid)tigften· unb unentbeiw 
lid)ften <frf d)einungen unb <Defeßen ber 9Jled)anif ber feften, flüffigen unb 
htftförmigen.Rörper, berWärme, bes füd)ts, bes 6d)aUs, bes 9.nagnetismus, 
ber (f;lefui3ität uertraut gemad)t werben unb bief e anwenben lernen. 

!Jerner müff en bie 6d)üler in bie fürunb3üge ber<I:f)emie bes autäglid)en 
.S!ebens, bie 6d)ülerinnen in bie CI:l)emie bes f>ausf)altes eingefüf)rt werben. 

'.Die maturlunbe fann in 6d)ulbe3irfen mit Qanbwirtf d)aft ober (Jorft-
wirtfd)a~ mef)r beren <frforbemif[en angepaiJt, in inbuftriellen füebieten 
mef)r unter gewerblid)en unb ted)nif d)en füefid)tspunften erteilt wer:Oen. 

'.Die naturlunblid)en Qef)r• unb Ubungsgebiete brängen 3u engfter 
5!3e3ugnal)me aufeinanber. 6ie finb aud) bef onbers geeignet, bem 6d)üler 
eine W)nung bauon 3u uennitteln, wie alle menf d)lid)e mrbeit aud) non 
ber 91atur bebingt ift, biefe ·wieber non ber <fin3el• ober <Demeinf d)a~s· 
arbeit ber 9Jlenfd)en be3wungen wirb. 91atudunbe fonn f o wefentlid) 
3ur 5Uerfittlid)ung ber &rbeit beitragen. 

'.Der gef amte natudunblid)e Unterrid)t mun aut gelegentlid)en, laufen• 
ben unb planmä!Jigen 5!3eobacf)tungen innerf)alb unb auiJerf)alb ber 6d)ule 
aufbauen. 6d)ulgärten finb, wo es bie 5Uerf)ältniff e irgenbwie geftatten, 
ein3urid)ten, Unterrid)tsgänge burd)3ufüf)ren 1 5!3ef)älter 3ur 5!3eobad)tung 
uerf d)iebener Zierarten, .Reimföften, 6ammlungen ufw. nad) 9.nöglid)· 
feit aufauftellen. IDUtarbeit ber 6d)üler an bief en Cf;inricf)tungen, &rbeit 
aud) in ben 6d)ülergärten, auf bie 91aturlunbe be3ogener f)anbfertig· 
feitsunterrid)t, einfad)e 6cf)üleruerfud)e unb 6c{)ülerübungen, 5!3ered)• 
nen unb 3eid)nen finb fleiiJig 311 betreiben. 

:Recr,nen. 
'.Das 9ied)nen T)at burcf) 5!3ef d)ä~igung mit ben '.Dingen ber Um• unb 

6 acf)welt ber fünber anf cf)aulicf) bie 3al)lennorftellungen 3u entwicfeln 
unb mit if)nen gemanbt unb fid)er red)nen 3u lel)ren. 6einer mnwenbung 
auf bas prafüf cf)e .i:!eben unb beffen 3urücffül)rung auf einfad)e 9led)en• 
uorgänge ift bie gan3e mufmerff am feit 3u3uwenben. 



26 -

mu[Jer ben f d)uimäiJigen Böfungsformen finb bie im Beben üblid)en 
unb uom 6d)üler f elbft gefunbenen 3u3ulaff en. 

6d)äljenbes Uberf d)lagen oon mufgaben unb 91ad)prüfung oon Bö· 
fungen müff en ben 6d)ülern 3ur <!iewo{)n{)eit werben. 

muf allen SUafienftufen muä bie uor{)er erlangte med)enferligfeit 
er{)alten •unb ber <ftttwicflung ber 6d)üler entfprecf)enb gefteigerl werben. 

3a{)len• unb 3iffernred)nen laufen gleid)werlig nebeneinanber {)er. 
Q3is 3um (fobe ber <!irunbftufe müffen bie 6cf)üler minbeftens im 3a{)• 

lenraum uon 1 bis 100 000 mit benannten unb unbenannten .3a{)len fid)er 
recf)nen lernen. 6ie müff en bie f d)riffüd)en '.Darftellungsweifen fo weit 
bel)ettf cf)en, baiJ fie bas Wlalnel)men unb '.teilen minbeftens mit ein• 
ftelligem meroielfiiltiger unb '.teiler rid)tig aus3ufü{)ren uerfte{)en unb 
einfad)e angewanbte mufgaben aus iI)rem <ftfal)rungsfteif e rid)tig löf en 
fönnen. 

Unter muffrifd)ung ber <!itunblage ber <!itunbf cf)ulflaff en red)net bie 
Dberftufe mit ben oier <!irunbrecf)nungsarlen im unbegren3ten 3a{)len· 
raum, mit '.De3iinalen unb gemeinen Q3rüd)en. 6ie fü{)rl in bie 6d)Iufh 
f)unberlf a§·, 3ins•, <!iewinn• unb metiuftred)nung ein. 

mecf)neri[d)e .Rünfteleien follen ausgefd)loff en bleiben, um fo nadJ· 
brücflicf)er aber bie mecf)enfälie bes tiiglid)en Bebens gepflegt werben. 

3n ben beiben Ieljten 6cf)ulja{)ren muiJ bas mecf)nen auf bie bef onberen 
merIJiiltniff e ber .Rnaben unb Wläbd)en mücfficf)t ne{)men. 

m1s Be{)rmittel für bie Unterftufe finb 3ugelaff en leicf)t {)anblid)e <!legen• 
ftänbe unb 6t)mbole, aucf) eine 9'ied)enfibel. (fin3ufü{)ren finb in Unter· 
unb Dberftufe mufgabenf ammlungen für bie f)anb ber fünber. 

:Raumte~re . 
f oll in bem 9\eicf)tum ber Wirflicf)feit !Jorm unb maum erfaffen, oon i{)nen 
bie wicf)tigften abftraften (Jormen unb .Rörper ableiten, barftellen, pl)anta• 
fie· unb gef d)macfooll auswerten unb fid)er berecf)nen le{)ren. 

Ubungen im (fafaff en ber 3orm unb bes maumes finb auf allen 
SUafienftufen unterrid)tsgrunbf iiljlid) 3u betreiben. 

mom f ed)ften 6d)uijal)re ab finb bef onbere 6tunben für bie maum• 
lel)re an3uf eljen. '.Die !Jormbetrad)tungen, ·barfteliungen unb ·bered)• 
nungen ber Dberftufe werben an red)tecfige, wal3en• unb fteisförmige, 
fpilje unb fd)iefe unb fugelförmige .Rörper angef cf)loff en unb babei bas 
WidJtigfte ber Binien, (Jläcf)en unb .Rörper bel)anbelt. 

Biingen•, !Jliid)en• unb maumma[Je finb 3u erfaff en unb ficf)er an• 
3uwenben. 

Wle[Jftreifen, BineaI, Winfel, 3irlel, Winfelmeff er unb 6d)ere finb 
für bie .5anb ber fünber erforberlidJ. ~n il)rem <!iebraud) f ollen bie 
6cf)üler ebenf o fid)er werben, wie in ber Sllnwenbung uolfstümlid)er 
Wlittel (mrmf panne, 6cf)rittweite, Bänge ber Wanbeqeit ufw.) beim 
mergleicf)en, merr en, 6cf)äljen. 

mecf)nen, 3eid)nen, 91abelarbeiten, <!iarlenbau, .5anbferligfeitsunter~ 
rid)t. unb (fabfunbe müff en 3ur maumle{)re in enger Q3e3ie{)ung fte{)en. 
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3eid1nen 
f oll bie 6d)üler 3um <fafaifen unb '.Darftellen ber Ummelt befii[)igen, 
ben )Jormen• unb O:arbenfinn förbern, l.ßl)antafie unb <!iefd)mad bilben 
f)elfen. 

<ts tritt fpiiteftens uom 4. 6d)uljal)re ab in gefonberlen 6tunben auf. 
'.Das 3eid)nen ift uormiegenb füebäd)tnis3eid)nen. <ts pflegt barum 

auf ber fürunbftufe bie freie fünber3eid)nung. <ts entmidelt bie '.Dar• 
jtellung 3um '.!:l)pif d)en {)in burd) gefül)ls· unb uerjtanbbetonte ~etrad)• 
tung an <tin3elbingen. 

'.Die Dberftufe fötberl bie freie fünbef3eid)nung burd) <trweiterung 
bes mnf d)auungsfreif es, ~ereid)erung bet <En3elfotm unb mermel)rung 
ber musbrudsmöglid)feiten. '.1:1ie '.Darftellung erftrebt 91aturniil)e i in ein· 
3elnen IJällen fonn an bie 6telle ber morftellungs3eid)nung bie Wieber• 
gabe ber inbiuföueUen )Jorm nad) bet 91atur erfolgen. · 
~m 7. unb 8. 6d)uljalJre ift in bas gebunbene 3eid)nen ein3u• 

füf)ren. 
~n ber f>anb ber 6dJüler befinben fid) 3eid)enbud) ober 3eid)enblod, 

~lei· unb Q:>untfti~e, ~untpapier unb 6d)ere, \Pinf el unb O:arbe, .Rnet• 
maife unb O:otml)ol3, 9\eiilfd.Jiene, Winf.el, 3itfel unb '.l'.uf cf)e, fünoleum 
unb bie 3um 6d)nitt gef)örigen Werf3euge. 

3eid)nerif d)et musbrud ift in alien Eel)r• unb Übungsgebieten 3u 
pflegen, bie ba3u füelegenf)eit geben. 

1labdart;eiten 
f ollen bie weiblicf)e f)anb gef d)idt mad)en, mit 91abel unb 6d)ere felb· 
ftänbig einfad)e füebraud)sgegenftänbe 3wedentf pred)enb, gefällig unb 
gefd)macfuoll f)er3uftellen imb 3u f d)müden. 

6ie finb fpäteftens uom 3. 6cf)uljaf)re ab in bef onberen 6tunben 
an3ufe~en. 

)Jür .Rlaifen mit 26 unb me[)r 6cf)ülerinnen.unb in .Rlaflen mit mef)re• 
r-en ~af)rgängen finb im erften, 3weiten unb le~ten mrbeitsjal)re mbtei· 
lungen 3u bilben. 

,3m 1. unb 2. 6cf)uljaf)re fonn ber 91abelarbeitsunterrid)t burd) Ubun• 
gen im '.!:äfeld)enlegen, IJalten unb 6cf)neiben uon l,ßapier unb Stoffen 
uorbereitet werben. 

muf ben .R!aff enftufen, in benen bef onbere 6tunben für 91abelarbeiten 
angefe~t finb, finb bie uerf d)iebenen mrbeitsroeifen 3u Iel)ren, bie burd) 
)Jotm, 6toff unb 3medmäiligfeit ber l)er3uftellenben mrbeiten bebingt 
finb. '.Die fürunbftufe befaat fiel) mit bem Cfotmideln unb bem füeftalten 
uon einfacf)en füegenftänben aus bem fünbesfteif e, an benen bie grunb· 
Iegenben 6tid)e unb 91äf)te 3ur mnwenbung fommen. ,3n ftatfem 6toff 
mirb bie fürunblage für bas f>äfeln unb bas 6triden gegeben. '.Die Dber· 
ftufe erweitert bief e mnfiinge burcf) finbgemääes mrbeiten. 6ie Iel)rl bie 
S)erfteliung uon Wiifd)eftüden nad) eigenem .Rörpermaa, bas musbefiem 
burcf) 6topfen, Wiebeln, )Jliden, bie ftoffgered)te mnmenbung bes füeu3• 
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jtid)es, bas lfulemen bes Weiäftidens, ben füebraudJ ber 91äl)maf d)ine 
3ur· !Jörberung ber ~rbeit. 

mor unb mäf)renb ber SUaff enarbeit linb 3u beten mertiefung lBe· 
f pred)ungen über 6toffe unb fübeitsmittel 3u pflegen, lBered)nungen an• 
3uftellen, 3eid)nungen, 6d)nitte unb aud) einfad)e 91ieberf dJriften an• 
3ufertigen. 

'.Die 6toffe finb f o aus3umäl)len, bag bie ~ugen ber 6d)ülerinnen ge• 
f d)ont werben. 9latf d)Iäge über bie lBel)anblung ber 6toffe bei ber Wäjd)e, 
beren 5llbnußung unb muffrif d)ung bürfen nid)t fel)Ien. 

'.Die mrbeitsmiitel f ollen möglid)ft einf)eitlid) fein . 
.3n 6d)ulbe3irlen mit bobenftänbiger, ermerbsmäl!iger !Jrauennabel• 

arbeit fann fiel) mit füenel)migung bes lBe3irlsf d)ulamtes ber Untmid)t 
aud) auf bief e erftreden, ol)ne ball baburd) bie ~ufgabe "bes 91abelarbeits ~ 
unterrid)ts beeinträd)tigt mirb . 

.f)onbfertigfeit11unterricr,t 
)oll bie 6d)üler in ~npaffung an il)re füaft gefd)idt mad)en, 6toffe im 
'.Dienfte bes 6ad)unterrid)ts, bes 6d)ullebens im allgemeinen unb 3u 
füebraud)sgegenftänben aus bem finblid)en (fafal)rungsfreif e 3medent· 
fpred)enb, gefällig unb gef d)macfuo!I 3u uerarbeiten. 

'.Der 6d)ülerausbrud im Werl f oll mit ben einfad)ften 9J1itteln unter• 
rid)tsgrunbfäßlid) auf allen fäa[f enftufen in ben ba3u geeigneten Eeiw 
unb fümngsgebieten füelegenf)eit geben, aud) burd) ben '.l:aftfinn ~uf· 
nal)me, füärung, mertiefung unb ~nroenbung ber UnterridJtsarbeit 3u 
förbem. Cfa fonn . bem mit 6täbd)en~, traben• unb {fabf enlegen, mit 
O:ormen in 6anb, .Rnetmaf[e, mit ~usf d)neiben in ~apier unb ~appe, 
mit lBafteln in ~013, 9J1etaII unb fülas gered)t merben. 

'.Darüber l)inaus [oll ber 5anbfertigfeitsunterrid)t bort, roo bie er~ 
forberlid)en 9läume eingerid)tet morben finb, uom 5. 6d)uijal)re ab auf 
fürunb ortsgefeßlid)er lBeftimmungen in bei onberen 6tunben bie .Rnaben 
planmäl!ig unb unter mnmenbung ber ber 6d)ülerlraft unb ben 6toffen 
angepaaten Werfoeuge bie ted)nif d)e lBearbeitung uon ~apier, 1l3appe, 
5013, 9J1etaII unb fülas ftoff • unb merigered)t Iel)ren. muf eine ber ~Iters• 
ftufe ber .Rinber entf pred)enbe mouenbung ber mrbeit mua gel)alten 
merben. 

mucf) mäf)renb biefer mrbeit f ofl in lBelef)rungen über bie 6toffe, if)re 
füeminnung unb merarbeitung, über bie Werl3euge unb beten füebraud), 
über bie gewonnenen !Jormen unb in lBered)nungen bie merbinbung 3u 
anbeten .füf)r• unb llbungsgebieten f)ergefteut werben. 

füartenarbeit ber 6d)üler fann an bie 6teIIe bes 5anbferligfeits• 
unterrid)ts treten. ~ud) fie muf3 mit bem übrigen Unterrid)t in enger 
merbinbung ftel)en. 

lBobenftänbige 5eimarbeiten (5ol3fd)nißerei, lBiumenmad)erei, 9lol)r• 
fled)ten, lBaft• unb mutenfled)ten ufm.) fönnen mit füenel)migung bes 
lBe3irlsf d)ulamts bort, mo 5anbfertigleitsunterrid)t eingefül)rl roorben 
ift, an beffen 6telle treten. 
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,eou~~oftung1mnterricflt unb stocf.len 
f ollen - wo fie auf <füunb orlsgefe~lid)er !Beftimmungen eingefü{)rl 
finb - bie filläbd)en anleiten, bie 3uf ammen{)änge unb bie füeje~mäßig• 
leit ber l!!lltagserjd)einungen im i>aus{)alt jelbjtänbig 3u erlennen unb 3u 
erfafien, bieie jorgfam, grünblid) unb gewanbt 3u uerarbeiten unb ge• 
f d)idt unb norleill)a~ für ben gan3en i>aus{)alt aus3unü~en. 

'.Der i>ausl)altunterrid)t unb bas .Rod)en bel)anbeln bie (finrid)tung 
unb l,ßflege ber Wo{)nung unb ber .Rücf)e im bejonberen . .Jn feinen ID'littel• 
punit ift bie <futäl)rung bes fil'lenf d)en 3u ftellen. '.Die 91äl)rftoffe, i{)r Werl, 
if)re merwanblung im .Rörper, il)r l!!uftreten in ben 91al)rungsmitteln, 
il)re meränberungen burd) trodene i>i~e, '.Dampf' Waff erent3ie{)ung "ober 
mit !Jett, burcf) 3uf a~ non Säuren ober l!!lfolien, il)re füärungs• unb 
!Jäulniserid)einungen müjfen au~reten. '.Der füefunbl)eitspflege ift allent• 
{Jalben meacf)tung 3u f d)enfen. 

l!!ud) i>ausl)altungsunterrid)t unb .Rocf)en finb in . enger !Be3iel)ung 
3u anberen Eel)r• unb Übungsgebieten 3u betreiben. 

(fa fonn frül)eftens im 7. 6cf)uljal)r mit brei Wod)enftunben angef e~t 
werben. 

G:ingericf)tete 6cf)ulfüd)en müfjen nod)anben [ein . 

.t:eibe~iibungen einfcr,fie~fidl ber .3ugenbfj)iefe 
jollen 3u guter i>altung, Sha~, füewanbtl)eit unb l!!nmut in ben me-
wegungen er3iel)en, 3u nad)l)artiger .Rörper:pflege aud) außerl)alb ber 
6d)ule anregen, bie leiblid)e G:ntwidlung bes fünbes förbern unb jein 
ßebensgefül)l fteigern l)elfen. '.Darüber l)inaus f ollen fie in l)ol)em ID'laße 
3ur <I:{Jaratterbilbung unb l,ßfiege bes füemeinfinns beitragen. 

'.Die Eeibesübungen finben täglicf) unb grunbf ä~Ud) auf allen .Rlaif en• 
jtufen unb - wenn es bie 'Witterung nur 3uläßt - im !Jreien ftatt. 

l!!temübungen in guter unb nid)t 3u folter Eu~ unb i>altungsübungen 
jinb innerl)alb jeben Unterrid)ts 3u :pflegen. Spiele finb in bie l,ßauf en 
unb in geeignete Stellen bes Unterricf)ts im ~reien ein3uftreuen. 

'.Das Wanbern ift nad) ben orlsgef e~lid)en !Beftimmungen auf fürunb 
ber merorbnung nom 27. Dftober 1926 (mDmI. 6. 81) 3u betreiben. 

91acf) Witterung, ,Ja{Jres3eit unb f oweit bie erforberlid)en Cfinrid)tun• 
gen getroffen [inb, fönnen fid) bie Eeibesübungen aucf) auf !Baben, 
Sd)wimmen, 9'iobeln, 6d)neef d)ulJ• unb (fisiauf wäl)renb bes :plan• 
mäßigen Unterrid)ts, unb auf ,Jugenbf piele in bef onberen 6tunben er• 
ftreden. 

'.Darüber l)inaus finb bie Eeibesübungen in 6d)ulen mit ben Wocf)en· 
ftunben non § 30 l!!bf. 1 6a~ 1 bes 6cf)ulbebarfsgefe~es nom 3. Scf)ul· 
ja[)re, .3ugenbf:piele uom 5. 6d)uljal)re. ab mit möd)enfüd) 2 6tunben 
b5m. 1 6tunbe an3u[e~en. 

91acf) !Bewegungs• unb 6ingf :pielen unb Spielformen bes füel)ens, 
Eaufens, i>üpfens, Springens unb Werfens im 1. unb 2. 6d)uljal)re 
treten nom 3. 6d)uljal)re ab nad) ber 6onberarl non .Rnaben unb ID'läbcf)en 
unb i{Jrer jeweiligen G:ntwidlung entf:pred)enb bie foigenben Ubungen auf: 
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Drbnungsübungen. 6ie werben im Um3ug, 9M[)en, .Öffnen, 6d)liei3en, 
6taffeln, 6d)menfen nur besl)afb betrieben, bamit bie mufftellung ge• 
monnen wirb. 

(Yreiübungen. !liefe finb 6µannungs• unb <fotfµannungsübungen 
mit ben mrmen, ben meinen unb bem 9?umpfe, f>altungs•, <Vang•, <!>leid)· 
gewid)ts"' unb ffiewanbtl)eitsübungen, aud) in bef onberen 6tellungen 
unb mit unb ol)ne melaftung ber 6d)üler. IDfü 9'.11äbd)en finb nod) be• 
f onbers <Vel)en, Eaufen, f>üVfen, .Rel)ren, 3wirbeln, f>opfen unb 6d)ritt· 
med)f el 3u üben. 

<Veräteübungen. mn ben füeräten finb 3u turnen f>angen, füettern, 
6i~en, 6d)wingen, 6µrei3en, 6pringen, 6teigen, 6d)meben, Um· 
fd)mung, ~el)ren unb 2'.ßenben. 

moifstümlid)e !tbungen. 6ie pflegen !lauer•, 6d)nell•, Wettlauf, 
'.tieh f>od)•, Weit· unb 2'.ßeitf)od)f pringen, Werfen, 6d)leubern unb 
t1angen. 

mon ben 6pielen finb 6ingf µiele, !)arftellungen non molfsliebern, 
f>af d)e=, mbf d)lage•, Eauh mau„ unb '.tan3fpiele 3u pflegen. 

9t[)l)f[)mifd)•gt)mnaftif d)e !tbungen !ollen nur non fold)en Ee[)rfrätfen 
geleitet werben, bie bamit nertraut finb. 

!tbungseinf)eit ift bie ~laffe. 91ur in ben beföen le~ten 6d)uljaf)ren 
fann aud) in 9tiegen geturnt werben. 

91id)t 6pi~en•, f onbem gute !lurdjf djnittsleiftungen in wof)lburd)• 
bad)ter, allmäf)lidjer 6teigerung finb in allen füaff en an3uftreben. 3iel• 
übungen an füeräten unb für nolfstümlid)e Ubungen finb besf)alb ben 
Eel)rplänen ber ein3elnen 6d)ulen bei3ugeben. 

Wlmäf)Iid) ift barauf I)in3uarbeiten, bai3 bie .Rnaben mit bloi3em .Ober= 
förper, '.turnf)ofe unb '.turnf d)uf)en, bie ftnäbd)en mit '.tumfleib of)ne 9fod 
unb '.turnfdjuf)en unb bie Eef)rfräfte ebenfalls in Xumfleföung turnen. 

Wo es angef)t, ift bas ID1äbd)enturnen meiblid)en Eef)rftä~en 3u über· 
tragen. 

me~eiungen nom '.turnen fonn nur ber 6d)ulaqt unb nur bis 3u 
einem I)alben ~al)re ausf µred)en. fünber mit 2'.ßirbelf äulennerfrümmun• 
gen erften fürabes finb auf aIIe t1älle nom '.turnen aus3uf d)liei3en unb ber 
mrote unb il)rer füef)Ufen mel)anblung aui3erl)alb ber 6d)ule 3u über~ 
laffen. 6ogenannte 9tüdenf d)wäd)linge I)ingegen f)aben unter entfpred)en• 
ber merüdfidjtigung am füafjenturnen teil3unel)men. 

'.turn= unb 6pieiplä~e finb für alle 6d)ulen an3ulegen1 '.tumf)allen 
für gröbere 6djuien ober für mel)rere fleine 6d)ulen gemeinfam 3u er= 
rid)ten. 

(Yür alle 6djulen finb minbeftens (fifen= unb f>ol3ftäbe, 6d)Iag· unb 
moIIbälle, ein ~aar 6pringel mit 6pringfd)nur, ein 6µringfeil, .5Uetter= 
gerüft, 9ted unb marren 3u bef cf)affen. 

,3n Xumf)allen unb auf '.turn= unb 6pielµlä~en [inb 2'.ßaf d)gelegen= 
I)eiten ein3uridjten. muf regelmäi3ige, ausreid)enbe 9teinigung ber '.turn, 
räume ift in bef onberem ID1ai3e 3u f)alten. 
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lß. <5onberoorf d]riften f iir QÖQere ~bteifungen 
bie 3ur mittferen :Reife fiiQren. 

'.Deutf d)e 6ptad)e. ::Der münblid)e musbrud ift nad) allen 9Ud)~ 
fungen {)in ber mrtersftufe 15· unb 16iäf)riger 6d)üler entfpred)enb 3u er• 
wettern unb 3u uertiefen. ::Der freie 6d)ülemorlrag ift bef onbers 3u 
pflegen. 

'.Das ß ef e n mu5 berüdiicf)tigen: 
im 5. 6d)uljal)re neben rolärcf)en, fünber• unb '.l:iergef cf)icf)ten, ffilärd)en• 

ballaben, 6agen unb \.ßrof abarftellungen aus bem engeren 
matedanb j . 

im 6. 6d)uljaf)re beutf cf)es Eanb unb 5Dolf in ausgewäf)lten 6agen, ße· 
genben, mallaben, Eiebern, 9leimen, 6prücf)en unb l_ßrof abar• 
ftellungen; 

im 7. 6cf)uijaf)re \.ßrofabarftellungen im mnf d)luß an ben 6ad)unterrid)t, 
musf d)nitte aus ber beutf d)en f)elbenfage, aus bem Xierepos, 
mallaben unb Eieber i 

im 8. 6d)uljaf)re \.ßrof abarftellungen wie uorf)er, ausgewäf)lte '.Dicf)tungen 
ein3elner '.Dicf)tergruppen aus ber 3weiten ~ältte bes 18. unb aus 
bem 19. ~af)rf)unberl mit ber <ßewinnung uon ßebensbilbern 
ber '.Dicf)ter; 

im 9. unb 10. 6cf)uljaf)re bie wef entlid)ften mallaben, lt)rif cf)en '.Did)tungen, 
<fpen, '.Dramen aus ber Uaffif d)en 3eit; fcf)lie5licf) gruppiert um 
if)re gro5en '.Dicf)ter mit beren ßebensbilbem unb mit merücf· 
fid)tigung aucf) ber neueren 3eit. 

6cf) ön r cf) reiben fonn im 9. unb 10. 6d)uijaf)re aucf) auf ffilaf d)inen•, 
9iunb• unb 3ierf d)ritt ausgebef)nt werben. 

'.Der 9led)tf cf)reibeftoff ift fo 3u uerleilen, baß er mit bem 7. 6d)ul· 
jaf)re im gan3en abgef d)Ioff en ift. mom 8. bis 10. 6cf)uljaf)re finb wieber• 
f)olenbe unb ficf)embe Ubungen na(f) mel:>arf an3uf e§en. '.Die 6d)reib· 
weife ber unentbef)did)ften ~embwörter ift ein3uprägen. 

6cf)riftlid)er musbrucf mit)) im 9. unb 10. 6cf)uljaf)re burd) mer• 
gleid)e, <rf)arafteriftifen, f cf)wierigere mef d)reibungen unb 6d)ilberungen, 
!Berid)te unb mbf)anblungen aus bem <Debanfenfreif e ber 6d)üler, aucf) 
burd) merf)anblungsnieberfd)rl~en, mriefe unb ©efd)ättsaufrä~e aus ben 
merf)ältniff en, bie ber 6cf)üler überf ef)en fann, geförberl. md)t mrbeiten 
finb in ein bef onberes ~ett ein3utragen. 
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'.Die 6pracf)le{Jre muä einfcf)Ueäen: 
im 5. 6cf)ulja{Jre bie Wortarten unb bie mef enfüd)ften Cfaweiterungen bes 

einfacf)en 6aBes; 
im 6. 6d)ulja{Jre ben 3ufammenge3ogenen 6aB unb bie 6atwerbinbung; 
im 7. 6cf)uljal)re bie leid)teren ~ormen bes 6aBgefüges; 
im 8. 6djuljal)re bie f d)wierigeren ~ormen bes 6aBgefüges. 

,3ebe ber füaff enftufen l)at in mniel)nung an bie 9.Jlunbart Unregel• 
määiges unb 6cf)wanfenbes 3u bel)anbeln unb ber Worttunbe bie erfor• 
berlicf)·e lBeacf)tung 3u f d)enfen. 

'.Das 9. unb 10. 6d)uljal)r er{)äit bas bis{Jer lBe{)anbelte unb ueruol!· 
ftänbigt es burcf) f cf)wierigere unb unregelmääige ~ormen. 3m 'llnfcf)luß 
an bie {)eimif cf)e Wlunbart unb an bie beutfcf)en 9.Jlunbarten follen bie 
6cf)üler einen <finblid in bie <fntwidlung ber beutf cf)en 6pracf)e, il)ren 
lBebeutungsmanbel unb einen Uberblid über bie wicf)tigften ßel)n• unb 
(Yrembwörter er{Jalten. 

(fj e fang l)at bem größeren 6timmumfang ber 6cf)üler unb i{Jrem 
entmidelten füefül)l gemäß bie ftimmlicf)e ~ertigleit 3u fteigern unb bie 
fil3iebergabe 3u vertiefen. 

(fo g Ii r cf) roll ben 6cf)ülem bie ~äl)igleit unb ~ertigfeit geben, ge· 
fprocf)enes (foglif cf) rid)tig aufaufaffen unb leid)te englifd)e 6cf)riftftüde 
f elbftänbig 3u lefen unb i{)nen einige füewanbt{)eit im münblicf)en unb 
f cf)riftlid)en füebraudJ bief er 6pracf)e beibringen. 

'.Durd) ftiinbige l!lergleid)e mit ber Wlutterf prad)e finb 6pracf)uerftänb· 
nis unb 6µrad)gebraudJ ber 6d)üler 3u fteigern. 

3m Wlittelpunfte aud) bes englif cf)en Unterrid)ts fte{)t bie lebenbige 
Umgangs• unb 6d)riftf prad)e. 9.Jlit il)nen finb bie nötigften p{Jonetif d)en 
unb grammatif cf)en Ubungen 3u uerbinben, beren <frgebnijf eben 6d)ülern 
aud) 3u fid)ern finb. 

Wie in ber Wlutterfprad)e, f o ift aucf) im <fnglifd)en bem SUang ber 
6prad)e bie gröäte 6orgfalt 3u mibmen unb befonbers ber Unterf cf)ieb 
3wif d)en 6prad)• unb 6d)reibn>eif e aufaubeden. 

~Heben bem 6pred)en ift bas flanguolle .ßef en eifrig 3u üben. (fo f d)lieät 
3unäd)ft an ein ßel)rbudJ, fpäter an ein Bef ebud) an. 9.Jlitteilungen über 
bas englifd)e Banb unb Q3olf, feine füefd)id)te, 6itte, geiftige unb materielle 
.Rultur finb bamit 3u oerbinben. 

'.Der nötige Wort• unb \.ß{)raf enf d)a~ unb eine beftimmte 3al)I aus• 
gewäl)Iter 6tüde aus l.ßoefie unb \ßrof a unb einige fäeber iinb auf allen 
.Rlaff enftufen bem füebäd)tnis ber 6d)üler ein3uprägen. 

6d)riftlid)er 'llusbrud ift burd). mbfd)riften, 91ieberf d)riften, Uber• 
f e~ungen, fpäter Cfqä{)lungen, !Briefe, lBerid)te u. bgl. 3u förbem. muer 
14 '.rage ift eine fd)riftlid)e mrbeit in ein bef onberes $'.)eft ein3utrage11. 

6pred)• unb 6d)riftübungen l)aben an ben 'llnf d)auungsfreis ber 
6d)üler an3ufd)ließen unb in ben oberen SUaff en je nad) beren 3uf ammen• 
f e~ung bie lBebürfniffe non f>anbel, füewerbe, Q3erfel)r, $'.)anbmerf, f>aus• 
wirtfd)aft, bie mrbeitsbebürfniff e u. bgl. allent{)alben bef onbers 3u be· 
rüdfid)tigen. 
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5. 6d)uljagr: <ftlemung ber Eaute. 6µred)übungen. Eefen 3ujammen• 

gängenber 6prad)ftoffe. 9tegelmäßige !,Yormenlegre, 
~auµtregeln ber 6l)nta:t, joweit fie 3um merftänbnis ber 
elementaren 6äne nötig finb. 

G. 6cf)uljagr: 6pred)• unb Eef eübungen mit gefteigerten ~nfµrüd)en an 
ricf)tige unb fließenbe ~usf µrad)e unb an ben ,3nl)alt bes 
~el)anbelten. ID3ieberl)olung unb (fagän3ung ber regel= 
mäßigen O:ormenleI)re. ~auµterf cf)einungen ber 6l)nta:t. 

7. 6 cf)ulja{)r: (faweiterung ber uorangegangenen 6pred)= unb ßef e• 
übungen, 3uf ammenftellung uon Wörtern nad) eil)mO• 
logif d)en unb f acf)lic{Jen füefid)tspunfün, bie wid)tigften 
unregelmäßigen merben, ~auµtregeln ber 6l)ntax. 

8. 6cf)ulja{)r: U:bungen im 6prec{Jen fd)wererer 6toffe, füfen leid)ter 
englif c{Jer '.rede aus neuerer 3eit, <frweiterungen bes 
ID3ortf d)anes unb 3uf ammenftellungen uon ID3örtern wje 
im 7. 6cf)uljaI)re, weitere unregelmäßige merben, ID3ieber• 
{)olung unb mbf cf)luß ber !,Yormenle{)re unb ~auµtregeln 
ber 6anieI)re. 

n. 6cf)uljal)r: Weiteres Eejen neuerer englif d)er 6c{Jriftjteller mit 6µredJ• 
übungen, entf precf)enber <frweiterung bes 6d)anes uon 
9tebewenbungen, mneignung l)äufig gebraud)ter 9tebe· 
wenbungen, (Yortfü{)rung ber 6anleI)re, 3uf ammenfaff enbe 
unb ergän3enbe ID3ieberl)olung ber (füammatif. 

10. 6cf)uljaI)t: O:ortfenung ber 6pred)übungen unb ~erüdfid)tigung uon 
Eanb unb Eeuten (foglanbs, Eef en neuer 6d)riftfteller 
aud) uon 6toffen aus bem Whif c{Jaftsleben, <frgän3ung 
bes 6dJaßes , uon Wörtern unb 9tebewenbungen, 6l)n• 
onl)ma, ID3ieberl)olung ber Zeile ber (füammatif, bie ben 
6d)ülern bejonbere 6d)wierigfeiten bereiten. 

,3n 9t e li g i o n ift ber 6toff [o 3u uerteilen, baß eine grünblid)e ~el)anb• 
Iung ber biblijc{Jen füef cf)icf)te unb ber abgeleiteten .Ratec{Jismusftüde in 
enger 5Se3iegung 3u ~raud), 6itte unb 9ted)t, 3u '.Did)tung, bilbenber 
.Runft unb ffnujif uome{)mlic{J auf bas 5. bis 8. 6c{JuljaI)r entfallen unb bie 
.Rird)engefd)id)te mit ~usbliden auf bie füe[d)id)te anberer 9teligionen 
erweitert unb uertie~ im 9. unb 10. 6d)uljal)re auftritt. <fine uorfid)tige 
~efpred)ung brennenber fübensfragen ber ,3ugenb unter religiöjem füe• 
fid)tspunfte ijt geboten. 

!lie ßebensfunbe bietet im 9. unb 10. 6d)uljaI)re reid)lid) füelegen• 
()eit 3ur 6tädung bes jitfüd)en Urteils burd) 5Uorfü{)rting uon ~ilbern 
bes (!;{)riftentums, anberer 9teligionen, ber Weltgef d)id)te, ber ßiteratur 
unb bes alltäglid)en ßebens, aud) in ber füftüre. ~eibe 6d)uljagre gaben 
innige 5Se3iel)ung 3u 6itte unb 9ted)t l)equfteHen unb insbefonbere bas 
merl)ältnis bes <fin3elmenfd)en 3u feinen fübensgemeinf d)a~en aus3u· 
bauen. 

ßanbe~Ieljrp (an. 3 
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G3tbfunbe mu!l bel)anbeln: 

im . 5. 6cf)uljal)te 6acf)f en, bie f cf)einbaten täglid)en memegungen bet 
6onne, bes Wlonbes unb feine ~auptpl)afen; 

im 6. 6cf)uljal)te '.Deutf d)lanb, meobacf)tungen übet muf· unb Untergang 
uon 6onne unb Wlonb, über '.!ages• unb 91ad)tmärme, übet bas 
l!Bettet; 

im 7. 6c{)uljal)re (furopa,meobad)fungen roie Dorl)er, meobacf)tungen übet 
bas SUima unb bie mid)tigften 6ternbilber; 

im 8. 6cf)uljal)te bie auäereuropäif cf)en Cfabteile, .3uf ammenfaffung unb 
G3rroeiterung beff en, was bisl)er in Wetter•, füima• unb ~im• 
melsfunbe bel)anbelt mutbe; 

im 9. 6d)uljal)re bie t>eimat unb '.Deutf d)lanb in enger .me3ugnal)me auf· 
einanber, bie bisl)er bel)anbelten 6toffe ber matl)ematif d)en 
füeograpl)ie unter .3urüdfül)rung auf bie l}ld)f enberoegung, 
6tellung unb ,3al)tesberoegung ber föbe; 

im 10. 6cf)uljal)re '.Deutf d)Ianb unb feine lBetbinbung mit ber Welt. 
fü e f cf)i cf)te unb 6ta ats bü tg e tfu nb e mäl)Ien il)te mHber aus: 

im 5. 6d)uljal)re aus bet beutf d)en 6age unb ben merl)ältnifien ber alten 
füermanen; 

im 6. 6cf)uljal)re aus bet \ßeriobe bis 3um musgang bes Wlittelalters; 
im 7. 6cf)uljal)re aus bet .3eit bis 3u ben (Jolgen bes 30jäl)rigen Shiege!); 
im 8. 6cf)uljal)re aus bem .3eitabf cf)nitt bis ans G3nbe ber mefreiungs• 
· friege; 
im 9. 6cf)uljal)re aus ber 91eu3eit; 
im 10. 6cf)uljal)re ift eine 3uf ammenfaff enbe, überfid)tlid)e '.Darftellung ber 

ftaatlicf)en, mit±[ d)aftlid)en unb geiftigen G;ntroidlung '.Deutf d)• 
Ianbs unter ftänbiget me3ugnal)me auf bie füegenmad 3u geben. 

'.Die 91atutfunbe verteilt il)re 6toffgebiete fo, baß bie 91atur• 
bef cf)reibung in ben 6d)uljal)ren 5 bis 8 bie \ßflan3en• unb Xierlunbe, 
im 9. 6cf)uljal)re bie füefteinsfunbe mit bef onbeter merüdficf)tigung ber 
lBerroenbung ber mobenf d)ä~e in .'.jnbufttie unb Xecf)nif, im 10. 6cf)ul· 
jagte bie 9J1enf d)enfunbe bel)anbe!t. 

lBom 7. 6d)uljal)te ab treten baneben 91aturle l)te unb [!) emie auf; 
es bietet: 
bas 7. 6cf)uljal)t bas Unentbel)tUcf)[te aus ber 9J1ecf)anif, ber Wärme• 

lel)re; 
bas 8. 6d)uljal)r ben 6d)all, Wlagnetismus unb bie 9teibungseleftri3ität; 

bas We[entlid)fte ber anorganifd)en [l)emie im füeroerbe; 
bas 9. 6cf)uljal)t fücf)t unb 6tromeieftri3ität, anotgani[d)e [l)emie im 

l)eimif d)en Wirtf d)aftsleben; 
bas 10. 6cf)uljal)r roid)tige .Rapitel aus ber Wled)anif, ,3nbufüon unb 

6tral)Iung, otgani[cf)e (l;l)emie im ~ausl)alt unb füeroetbe. 
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'.Das \Re cf) n e n muä bewältigen: 
im 5. 6d)ulja[)re bie (füunbred)nungsarten im unbegren3ten:3a[)lenraum, 

Wlün3en, Wlaäe unb füemid)te; 
im 6. 6d)ulja{)re bie fürunbred)nungsarten in '.De3imalen unb filrüd)en; 
imi 7. 6d)ulja{)re bie 6d)luäred)nung, einfad)e \ßro3ent• unb 3insred)nung; 
im 8. 6d)ulja{)re f d)wierigere ~ro3entred)nung, in mnmenbung auf füe· 

wid)t, füewinn, merluft, \Rabatt unb 3infen; Cfinfül)nmg in bie 
fürunbred)nungsarlen mit allgemeinen 3al)len; 

im 9. 6d)ulja{)re lllnwenbung ber ~ro3entred)nung auf '.Disfont•, füef efl· 
f d)afts• unb Wlif d)ungsred)nung, \ßroporlionen, \ßoten3en 1 

Wur3eln, füleid)ungen 1. fürabes mit einer Unbefonnten, gra• 
pl)ifd)e Eöfung von f old)en füleid)ungen; 

im 10. 6d)ulja{)re 3inf es3ins•, 5Derfid)erungs•, füelb•, füelboerlel)rs• unb 
.Rontoforrent, Eogarit{)men, füleid)ungen 2. fürabes. 

,3nner{)alb bes \Red)nens vom 9. unb 10. 6d)uljal)re ift mnleitung 3ur 
~ud)fül)rung 3u geben. . 

,3ebe füaf[e l)at jä{)rlid) ad)t 1.tbungsarbeiten in ein bef onberes .f>eft 
3u f d)reiben. 

\Raumle{)re {)at 3u berüdfid)tigen: 
im 6. 6d)ulja{)re bie anf d)aulid)e (fotwidlung ber fürunbbegriffe ber 

\Raumlel)re: \Raum, jJiäd)en, füniett, \ßunfü, Winiel, \ßarnllelis• 
mus unb 6l)mmetrie; 

im 7. 6d)ulja{)re bie fül)re von ben füraben, Winfeln unb '.Dreieden; 
im 8. 6d)ulja{)re ~arallelogramme, '.J::rape3, bas Wid)tigfte vom füeis 

unb 'Oen regelmääigen mielecfen, (Jläd)envergleid)ung unb )Se• 
redjnung bis 3um ~t)t{)agoras; 

im 9. 6d)ulja{)re bie .Quabratmut3el, \ßtoporlionalität unb ml)nlid)feit, bas 
Wid)tigjte von ben ~rigonometrifd)en jJunftlonen unb ·meredJ • 
nungen; 

im 10. 6d)ulja{)re bas Wid)tigfte aus bet .Rörpetlel)re unb ben .Rörper• 
bered)nungen. 

,3m Eaufe eines jeben 6d)ulja{)res finb ad)t U:bungsarbeiten in ein 
befonberes ~e~ 3u f d)reiben. 

3 e i d.J n e n: ,3n ben 6d)uljal)ren 5 bis 7 treten im freien 3eid)nen bie 
6toffgebiete ber 91onnalabteilungen ber 5Dollsf d)ule auf. '.Das 8. bis 
10. 6d)ulja{)r fül)ren barin bem ermeiterlen füe[id)tsfreis bet 6d)üler, 
iI)rem f d)ärferen \Jonnen• unb jJarbenfinn gemäß unb unter filerüdfid)ti • 
gung pl)antafievolleren 6d)affens unb ftarter )Betonung ber praftif d)en 
mnmenbung weiter. 

füebunbenes 3eidjnen muß vom 8. bis 10. 6d)uljal)re bie '.Darftellung 
· einfad)er füegenftänbe, bie ~rojeftionen geometrif d)er .Rörper, 3uf ammen• 

f e~ungen f old)er \Jonnen unb einfad)er füeräte nad) Wlöglid)feit aus bem 
.Danbfettigfeitsunterrid)t üben. ,3n Wläbd)enfla[f en finb bie ~rojeftionen 
3ugunften von mrbeiten aus ben 91abelarbeiten 3u bef d)ränfen. 

3n ben 6d)ulja{)ren 8bis10ift aud) ber .Runftbetrad)tung im lllnf d)luä an 
geeignete lllnf d)auungsobjefü unb unter file3ugnal)me aufben übrigen Unter• 

3 * 
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ricf)t ber erforberlicf)e 9taum 3u geroäl)ren. Wo es bie 3uf ammenfenung ber 
füaff e :gebietet, fönnen an 6telle bes 3eicf)nens gan3 ober teilroeif e 6cf)reib· 
übungen aller mrt mit angef ent werben (IDlaf cf)inenf cf)teiben, .Rur3fcf)tift). 

,3n ben 91abelarbeiten l)aben 9. unb 10. 6cf)uljal)r insbefonbere bas 
9Jlaf cf)inennäl)en unb feine mnwenbung in ber mnferligung von Wäfcf)e unb 
einfacf)en füeibungsftüden nacf) 6cf)nittmuftem 3u betreiben. '.Dabei finb 
gelernte 5Ber3ierungsarbeiten 3u verroenben. <Def cf)idten illläbcf)en ift füe· 
legenl)eit 3ur musbilbung bef onberer .Runftferligfeiten 3u geben. '.Die lBer• 
binbung mit bem 3eicf)nen ift allentl)a!ben 3u fucf)en. 

~anbfertigfeitsunterricf)t fonn fiel) l)ier auf fecf)s 6cf)uljal)re 
erftreden. '.Dann )inb im 5. unb 6. 6d)uljal)re Q3afte.Iarbeiten, leid)tere 
unb f cf)wietigere t)ol3arbeiten mit einfad)en ID3etf3eugen an3ufertigen. 
~app• , ~ol3· (~obelbanf), fil'letall· unb fülasarbeiten finb in bie 6djul• 
jal)re 7 bis 10 3u verlegen. 
,....., 'mucf) in bet l)öl)eren 2.lbteilung fonn für ben ~anbfettigfeitsunterricf)t 
6d)üiergartenarbeit eingef ent ober bobenftänbige ~eimarbeit berüdfid)· 
tigt werben. 

~ausl)altunterricf)t für IDliibcf)en ift mit ber bem mrtet unb ber 
<I:inficf)t ber 6d)ülerinnen entf pred)enben (faweiterung unb lBertiefung 
aufs 10. 6d)uljal)r 3u verlegen. 

mne .ßeib esü bu n gen einf cf)lie!llid) ber ~u g enb f p ie Ie finb im 9. unb 
10. 6cf)uljal)re weiter 3u betreiben unb in il)ren mnf orberungen an mrter, 
fua~, fil'lut unb füewanbtl)eit ber 6d)üler 3u fteigem. 91eben bem füaifen• 
turnen mu!l bem 9liegenturnen ein breiterer ~aum gewäl)tt unb 2.lnleitung 
3u 3roecfmä!liger f portlicf)er Q3etätigung aucf) aunerl)alb ber 6cf)ule ge• 
geben werben. 
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IV. :Searbeitung ber <fin0effe~rpfdne nad? ben :Seffimmungen 
bes fanbesfe~rpfones. 

IHuf <füunb ber norftel)enben allgemeinen unb bef onberen morf d)riften 
unter I unb II, nötigenfalls ber 6onbernorf d)ri.ften unter III, l)aben bie 
.2el)reroerf ammlungen ber 6d,JUien fül)rpläne mit 6toff= unb 3ielangabe 
für bie ein3elnen .Rlaflenftufen aufauftellen, bie nur mit füenel)migung bes 
me3irfsf d)ulrates unter 3uftimmung bes me3irfslel)rmates füeltung er= 
langen. '.Dort, wo bie füewäl)r gegeben if±; baß füaff en 2 ,3al)re lang in 
ber ~anb berf elben .2el)rer bleiben, fann geftattet werben, baß Unterrid)ts= 
3iele für bas '.Durd)laufen 3weier ,3al)rgänge aufgeftellt werben. IHnbere 
IHbweid)ungen non ben meftimmungen bes .2anbeslel)rplanes bebürfen 
ber füenel)migung ber. oberften 6d)ulbel)örbe. 

mis.Oftern 1929 finb bie (fin3ellel)rpläne fertig3uftellen, bamit am 1. IHpril 
1929 bie .2e{Jrpläne nom 27. 91onember 1876 (fümmt. 6. 502) unb nom 
5. 91onember 1878 (<Dmm1. 6. 434) außer Sl:ra~ gef eßt werben fönnen. 

!lber Cftfa{Jrungen mit bem neuen .2e{Jrplan unb IHbänberungsnor= 
f d)läge l)aben bie ~e3itfsfd)ulräte nad) füe{Jör ber me3itfsle{Jreniite bis 
3um 30. 6eptember 1933 bem unteqeid)neten fil1!nifterium 3u berid)ten. 

:mini~erium fiir :Uofülbitbung. 
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mnt,ang. 
:semmmungen aus :fteid)ßt>erfaffung, :fteid)ß, unb .tanbeß, 
gef e(jen unb i~ren ~ußfü~rungßt>erorbnungen, auß .tanber• 
Vereinbarungen, J.Jlini~eriafoerorbnungen unb J.Jlitteifungen, auf 

benen ber .tanbeß{e~rl,)lan fu~t. 

'Kbtüqungen: 
ffil.!l = \Reid)soerf af[ung. 
füt = fütifel. 
\RQ) = \Reid)sgef e§. 

6!1Jfü = 6d)ulgef e§. 
U6d)Q5 = Ubergangsf d)ulgef e§. 
6d)!BQ5 = 6d)ulbebarfsgef e§. 
6d)IJ.tfü = 6d)ulänberungsgef e§. 

mm = 2lusfül)rungsnerorbnung. 

[rl = (ttläuterungen. 
!Bo = !Berorbnung. 

IDlttlg = \JJHtteiiung. 
mbf. = 2lb[a§. 

6. =Seite. 
3· = 3um. 

lBD!Bl = IDerorbnungsblatt. 

llleidj~bctfailung lßt3 ~rt. 1'1:8. .3n allen 6d)ulen ijt f ittlicl)e !Bilbung, ftaatsbürgerlicl)e füefinnung, 
perfönlid)e unb beruflicl)e '.:tücl)tigfeit im füeifte bes beutfcl)en !Bolfstums unb ber 
!Bölfernerföl)nung 3u erftreben. · 

!Beim Untmicl)t in öffentlicl)en 6cl)ulen ift !Bebad)t 3u nel)men, ball bie (tmp• 
f inbungen 2lnbersbenfenber nid)t nerle§t werben. 

6taatsbürgedunbe unb 2lrbeitsuntmid)t finb i!el)rfäcl)er ber 6d)ulen. ,3ebet 
6d)üler erl)ält bei ber !Beenbigung ber 6d)ulpflid)t einen 2lbbrud ber !Berfalfung. 
lßt31Utt. 1'1:9. ::Der \Religionsunterrid)t ijt orbentlicl)es i!el)rf ad) ber 6cl)ulen mit 2lus• 
nal)me ber befenntnisfreien (weltlid)en) 6d)ulen. 6eine futeilung wirb im \Ral)men 
ber 6d)ulgefe§gebung geregelt. '.!>er \Religionsunterrid)t wirb in Ubereinftimmung 
mit ben fürunbfä§en ber betreffenben \Religionsgef ellf d)aft unbef d)abet bes 2luf[icl)ts• 
red)ts bes Staates erteilt. 

'.Die futeilung bes religiöf en Untmicl)ts unb bie !Bornal)me fücl)licl)er !Bmid)• 
tungen bleibt ber filli!Ienserllärung ber fül)rer, bie '.teiinal)me an religiöf en Unter• 
rid)tsfäd)ern unb an fird)Iid)en (Jeiern unb .$)anblungen ber filliIIensedlärung bes• 
jenigen überlaff en, ber über bie reiigiöf e fu3iel)ung bes .Rinbes 3u beftimmen l)at. 
lßt3 ~rt.17'1. · !Bis' 3um (ti:Ia!l bes in füt. 146 2lbf. 2 norgefd)riebenen \Reicl)sgef e§es 
bleibt es bei ber beftel)enben \Red)tslage. 

\Rcidj~gcjc\l !ß~, lldteffenb bie ~nmbfd,Julen unb ~uf~ebung bet ~otfd,Julen bont 28. 4. 20. 
6;runbjdjule § 1. ::Die lllolfsfcl)ule ift in ben nier unterften ,3al)rgängen als bie für alle gemeinfame 

fürunbf d)ule, auf ber [id) aucl) bas mittlere unb l)öl)ere 6d)ulwe[en aufbaut, ein• 
3urid)ten. ::Die !Bor[d)ri~en ber mrt. 146 2lb[. 2 unb 174 ber !Berfaffung bes ::Deut· 
[cl)en 9ieicl)s gelten aud) für bie (füunbf cl)ule. 

'.Die fürunb[d)ulfla[[en (.ftufen) f ollen unter noller fillal)rung il)rer we[entud)en 
mufgabe als '.teile ber !Bolfsf d)ule 3ugleicl) bie ausreid)enbe morbiibung für ben tln• 
mittelbaren [intritt in eine mittlere ober f)öI)ere i!e!Jran[talt gewäI)rlei[ten. 
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9lid,1Uinien beö :Jleid)öminiftetö beö ~nnern fiit bie ~utd}fü~tung beö 6}rnnb• 
fd)ulgefei}eö (bll III 853 bom 25. 2. 21). 3u § 1. (2lbf .1 unb 2.) '.Die Eänber merben 
bie Eel)rpläne il)rer !Bolfs[cl)ulen bem § 1 an3tq>af[en I)aben. 
~ereinb1nnn9en ber ~nbet über bie 6}tnnbfd)ule bom 27. 6. 23. '.Die \Regierungen ~iinbetbmilt= 
ber Eänber I)aben auf fürunb ber !Beratungen bes \Reicl)s[cl)ulaus[cl)u[f es bie !Berein• bnrung <llrunb• 
barung getroffen, bie folgenben in ber \J1r. 22 bes \Reicl)smini[terialblattes vom jlf)ulc 
4. 9Jlai 1923 abgebrucften \Ricl)tlinien unb !Bejtimmungen burcl)3ufül)ren. 

I. ~id)tlinien über 3ieibejtimmung unb innere füeftaltung ber fürunb• 
i dJ ur e. 

1. '.Die für alle fünber gemeinjame fürunbf cl)ule iit feine bef onbere 6d)ulgattung. 
6ie ift uieimel)r ein '.teil ber molfsf d)ule unb umfal3t beren uier unterfte 3al)rgänge, 
bie 3ugleicf) bie fürunbftufe aller mittleren unb I)öl)eren 6cl)ulfb.tfen bilben. 

2. '.Dief e erften oier 6d)uljal)re I)aben aber ein eigenes 3iel unb ein einl)eitrid)es 
lllrbeitsgeb!et. .3l)r 3ieI ift bie allmäl)licf)e (fotfartung ber Unblicl)en fuä~e aus bem 
6piel• un'o !Bemegungstrieb 3um jittlicf)en fübeitsmillen, ber lief) innerf)alb ber 
6cf)ulgemeinjcf)aft betätigt. .3l)r einl)eitricf)es 2lrbeitsgebiet iit bie aufnef)menbe 
un'o geftalten'oe <frfa[fung ber räumlicl)en un'o geiftigen Slinberl)eimat unter bejon• 
berer !Berfüf[icf)tigung 'oer \.Pflege bes Un'oertümlicf)en fpracl)Iicl)en lllusbrucfs un'o ber 
planmä!!igen 6cl)ulung uon llluge unb f>anb burcf) eigene merftätige fübeit [omie 
burcl) !Beobacf)tung oon \J1atur, 2lrbeit unb 2lrbeitsjtätten. '.Daneben ijt bie förperlid)e 
<fraief)ung bef onbers burcf) Spielen, '.turnen, Wanbern unb je nacf) .3af)res3eit unb 
llllter burcf) !Baben, \Robeln unb <fislauf un'o anbete förperlicl)e !Betätigung 3u pflegen. 

3. '.Diejes 3iel ber fürunbf dJuie erforbert aud) bas bemußte <finleben in bie 
9Jlutterfpracf)e unb il)re finbertümlicl)en 6pracf)• unb '.Dicl)tungsjcl)äBe, bal)er Eef en, 
6cfJreiben un'o Gingen; ferner bie <frfaf[ung von \Raumformen, \Rf)l)tl)men unb 3al)• 
len, bie bef onbers aus ber werftätigen !Bef cf)ä~igung mit ben '.Dingen unb bei ben 
\Raumformen aucl) burcl) 3eicl)nen, (1ormen unb 2lusf cl)neiben 3u geminnen finb. 

4. 60 ergibt fiel) ein füe[amtunterricf)t als Unterbau, ber f icl) allmäf)Iicf) gliebert 
in f)eimatfunblicl)en 6acl)unterricl)t mit 2lus'orucfs• unb · fubeitsübungen, 6pracl)• 
unterricf)t, \Recf)nen, füe[ang, 3eicl)nen, '.turnen unb Werfuntmid)t. 

5. '.Durcf) bief e 3ielbeftimmung aus ber finblicf)en <fntwidlung mit bem 2lus· 
gleicf) 3mijcf)en if)r un'o ben .Rulturforberungen fd)afft bie fürunbf cf)ule aus il)rem 
Wef en f elbft I)eraus 'oie fütunblage für jebe meiterfül)renbe !Bilbung, aucf) für bie· 
f)öl)ere 6d)uie, ol)ne 'oabei mit ber if)r mef ensfremben lllufgabe belajtet 3u merben, 
eine !Borf cf)ule für fremb[pracl)licl)en Unterrid)t 3u [ein. 

II. !Be[timmungen, bie aus ben \Rid)tlinien in merbinbung mit bem 
CVrunbfd)ulgef eB folgen. 

1. föne 6onberung ber 6d)üler innerl)alb ber CVrunb[cl)ule 3u bem 3weefe, 
beftimmte fünbergruppen auf ben <fintritt in bie I)öl)ere 6cl)ule oor3ubereiten, barf 
nicl)t erfolgen. <fin '.Durcl)Iaufen ber fürunb[d)ule in meniger als oier 3al)ren mürbe 
bem § 1 bes \Reid)sgrunbf d)ulgefeBes wiber[pred)en unb iit autf) aus f acf)Iicf)en ffirün• 
ben ab3ulel)nen. '.Die 2lufnaf)me in eine mittlere ober l)öf)ere 6cf)ule i[t ausnal)ms• 
fos erit nad) <frfüllung ber uierjäf)rigen ffitunbf cf)ulpflid)t geftattet. 
:ß6}, l!eueffenb ben feljtgang ber 6}t11nbf d)ule bom 18. !l. 25. § 1. '.Der Eel)rgang 
ber fürun'ofd)ule umfal3t oier 3af)resfla[f en (Stufen). 

3m <fin3elfalle fönnen bef onbers Ieiftungsfäl)ige 6d)ulfinber nad) 2lnl)ören 
bes CVrunb[d)ullel)rers unter füenel)migung ber 6cf)ulauf[id)tsbel)örbe [d)on nad) 
breijäl)riger ffirunbfd)ulpflid)t 3ur 2lufnal)me in eine mittlere ober l)öl)ere 6cf)ule 
3ugeiaff en werben. 
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~ullfiif)rungllbeftimmungen 71um m~. betreffenb ben fef)tß41tß ber ~tunbfd)ule 
vom 18. ~prU 1925 vom 6. 8. 25. ID.fü bas fillinifterium für !llolfsbilbung f d)on 
in ben vorläufigen lllusfüf)rungsbeftimmungen vom 29. lllpril 1925 - CI: 25/27 -
(\llr. 99 her 6äd)f. 6taats3eitung vom 29. lllpril 1925) ausgefprod)en f)at, änbert 
bas \Reid)sgef e!J über ben Eef)rgang her (füunbf d)ule vom 18. lllpril 1925 grunb· 
f ä!llid) Jtid)ts an bem uierjäf)rigen Eef)rgang her (\5runbf d)uie. Cfs gibt nur ausnaf)ms• 
:weife aus päbagogif d)en <Vrünben für ein3elne !JäUe befonberer Eeiftungsfäf)igfeit 
bie fillöglid)feit, ball 6d)üler nad) breijäl)rigem GJrunbf d)uibefud) in eine f)öf)ere 
6d)ule ober eine f)öf)ere lllbteilung einer !!loifsf d)uie aufgenommen roerben fönnen. 
füinesfaIIs barf es 3u fünftlid)en !llerfrüf)ungen füf)ren, hie f cf).Iießlid) ben fünbem 
f elbft ben größten 6d)aben bringen. !llor allem muß barauf gef el)en roerben, ball 
her Uliergang her unter bief es GJefe!l faIIenben 6d)üler nid)t unvermittelt oor [id) 
gef)t. '.Das fillini[terium für !lloifsbilbung orbnet besf)aib nad) bem !llorbel/alt unter 
91r. 7 her !llerorbnung vom 29. lllpriI 1925 - C I: 25/ 27 - folgenbes an: 

1. Unter bef onbers Iei[tungsfäf)igen 6d)ülern finb bef onbers begabte fünber 3u ver• 
[tef)en, beten förperlid)e unb geiftige !lleranlagung unb oisf)erige 6d)uIIeiftungen be· 
ftimmt erroarten laf[en, baß r ie mit guten 6d)ülern her näd)[tf)öf)eren llllters• unb 
.SUaff en[tufe in lllufnaf)me, !llerarbeitung unb lllusbrucf im Unterrid)te of)ne Uber• 
[pannung il)rer fuä~e mit gutem Cfrfolge 6d)ritt {)alten. Cfin 6d)üler fann nid)t f d)on 
besf)aib als befonbers Ieiftungsfäf)ig gelten, roeil er in her fürunb[d)ule burd)f d)nittlid) 
gut beurteilt roirb, ober :weil er burd) f)äuslid)e ober r on[tige private !!lorbereitung 
ober \Jlad)f)ilfe f o roeit geförbert :worben ift, baß er hie von her näd)ftf)öf)eren llliters• 
unb füaf[enftufe verlangten fünntni[f e befi(lt. 

2. '.Den f)iernad) bef onbers veranlagten unb Ieiftungsfäf)igen .Rinbern muß hie 
ID'löglid)feit gegeben roerben, im erften, 3weiten ober britten 6d)uljaf)r bas \Penf um 
3:weier .SUaffen 3u burd)Iaufen, fo baß fie im 6ommerf)aibjaf)r .her einen, im Winter• 
f)aibjaf)r her anbeten .SUaff e angef)ören. 

3. lllnträge her Cfr3ief)ungsbered)tigten auf bas '.Durd)laufen 3weier .Rlaf[en 
in einem 3af)r innerf)aib ber <Vrunbf d)ule finb fpäteftens bis 3um 31. llluguft jebes 
3af)res bei her ileitung her 6d)ule 3u fteIIen. 3u bem lllntrage f)at fid) her füaff en• 
Ief)rer gutad)tlid) aus3uf pred)en. lllußerbem ift ein 3eugnis bes 6d)ulat5tes ober 
eines beamteten lllt5tes barüber bei3ufügen, ob bas fünb feiner förperlid)en !Bef d)af• 
fenf)eit nad) ben lllnforberungen her f)öf)eren lllbteilung her !llolfsf d)ule ober her 
l)öf)eren 6d)ule geroad)f en ift. '.Der lllntrag ift bis 3um 10. 6eptember an ben !Be3irls0 

[d)ulrat :weitet5uleiten. '.Die[ er entfd)eibet bis 3um 30. 6eptember über bas llluf• 
rüden ber fünber, bas mit bem !Beginn bes Winterl)albjaf)res erfolgt. '.Der lllblel)• 
nungsbef d)eib bes !Be3irfsf d)ulrates ift 3u begrünben. Cfinfprüd)e bagegen finb bis 
3um 10 . .Oftober bei bem !8e3irlsfd)ulrat eimureid)en, her fie, mit feinem füutad)ten 
ver[ ef)en, an bas fillinlfterium für 5Doifsbilbung roeiterleitet. 

4. fünber, hie auf bie[e Wei[e in brei 3af)ren vier .Riaffen her fürunbf d)ule mit 
gutem Cfrfolge (.f>aupt3en[ur minbeftens II) burd)laufen l)aben, finb unter benf elben 
!Bebingungen 3ur lllufnaf)me in hie f)öf)ere lllbteilung ber !!loifsf d)ule ober in hie 
f)öf)ere 6d)ule 3u3ulaff en :wie biejenigen, hie vier 3af)re lang hie <Vrunbf d)ule befud)t 
f)aben. 

5. '.Dief es !!lerfaf)ren f d)Iießt nld)t aus, ball fünber, bei benen hie !llorausf e!Jungen 
unter 1. vorliegen, ausnal)msweife aud) aus ber britten fürunbf d)uffiaf[e [d)on 3ur 
f)öf)eren lllbteilung· her !llolfsf d)ule ober 3ur f)öf)eren 6d)ule übergef)en. '.Diefe llln• 
träge finb bis 3um 1. '.De3ember bei ber ileitung her fürunbf d)ule 3u fteIIen. 3u bem 
lllntrage finb .Rlaflenlel)rer unb 6d)ular3t ober beamteter lllrot in gleid)er Weife . 
:wie bei bet lllufrüdung htnerf)alb ber GJrunbf d)ule 3u f)ören. '.Die lllnträge finb bis 
öum io, :Pe.oembei im t>en !8e0Msf d)ulrat 0u leiten, her fie mit feinem <Dutad)ten 

1 

1 
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'oem ID1inifterium füt IDoltsbil'oung uotlegt. '.Dief es trifft bie (fotf c!Jeibung barüber, 
ob bas fünb 3ut \llufna{)meprüfung 3ugelai1en roerben foll. 

6. !ffiirb bas fünb 3ur \llufna{)meprüfung 3ugelaff en, fo {)at hie Eeitung bet 
6d)ule, bei her bas fünb b!e \llufnal)meprüfung ablegt, übet bas (ftgebnis eingel)enb 
3u ,berid)ten unb babei insbefonbere batöuiegen, roeid)en ffief amteinbrud her ll.\rü= 
fungsausf d)uß uon !Begabung unb Eeiftungsfä{)igfeit bes fünbes erlangt {)at. 

7. '.Das ID1ini[terium roirb aisbann hie (fotf d)eibung über hie enbgültige \lluf= 
nal)me bes fünbes treffen. !!Ilirb bem <l'ie[ud) ftattgegeben, [o I)at her G;qiel)ungs= 
bmd)tigte nötigenfalls hie \llbmelbung !eines fünbes bei her ffirunb[d)uie 3u beroirfen. 

8. \llllen in !Betrad)t fommenben 6teIIen roirb größte 6orgfalt ttnb !Be[d)Ieuni= 
gung her 6ad)beI)anbiung 3ut ll.\ffid)t gemad)t. 

9. G;s bleibt ber <l'irunbf d)ule überla[[en, in geeigneten l)'äUen ben G;qiel)ungs= 
bered)tigten uon [id) aus \llnregung 3um ra[d)eren \llufrüden obet 3um uoqeitigen 
Ubergang eines 6d)ülers in hie l)öf)ere \llbteiiung ber 5!loUsf c!Ju[e ober in hie I)öl)erc 
6d)uie 3u geben. 

10. '.Die !8e3irfs[d)uiräte l)aben in ben 3al)resberid)ten un'o hie '.Direfüonen 
ber l)öl)mn 6d)uien aUjäl)rlid) in 6onberbetid)ten bis 3um 15. ID1ai hie 3a{)I her 
fünber an3ugeben, hie in brei 3al)ren hie <l'irunb[ c!Juie burd)Iaufen l)aben ober aus her 
3, <Drunbf d)uIUaf[e in hie l)ö[)ere \llbteiiung ber !lloifsf d)uie ober in hie {)ö[)ere 6d)uie 
eingetteten finb . '.Dabei i[t eingel)enb über hie G;rfal)rungen 3u beric!Jten, hie mit 
bief en fünbern in ben {)öl)mn \llbteilungen ber IDoUsf dJuie unb in ben I)öl)eren 
6d)uien gemad)t roorben finb. 

11. '.Die \llusfü[)rungsbe[timmungen uom 29. \llpriI 1925 - C I: 25/ 27 - (91r. 99 
her 6äd)f. 6taats3eitung uom 29. 2lpriI 1925) roerben außer füaft gef e§t (5!lD!8I. 
25, 61). 

lft61 über bie religiöfe Stinbet~r0ieljung bom 15. 7. 21. ·§ 1. Uber hie reiigiöfe !Rcidj~gcjc(t 
~ie[)ung eines fünbes be[timmt hie freie fünigung bet G;Itern, f oroeit i{)nen bas !Rcligiöfe 
\Red)t unb hie ll.\fiid)t 3u[tel)t, für bie ll.\erf on bes fünbes 3u r orgen. '.Die (i;inigung ift (TI:3icljung 
jeber3eit wibmufiid) unb wirb burd) ben '.!!ob eines G;I)egatten geiöft. 

§ 2. !!3efte{)t eine f oid)e G;!nigung nicf)t ober nid)t mel)r, fo gelten aucf) für hie 
religüife (ftöie{)ung hie IDorfd)ri~en bes !!3ürgeriid)en ·mef e§bud)s über bas 9lecf)t 
11nb bie ll.\flicf)t, füt bie ll.\erfon bes fünbes 3u f orgen. 

G;s fonn jebod) roä{)renb beftel)enber ltl)e uon feinem <flternteiI ol)ne bie 3uftim~ 
mung bes anbern be[timmt werben, baß bas fünb in einem anbeten als bem 3ur 
3eit ber (fl)ef d)ließung gemeinfamen lBefenntnis ober in einem anbeten !Befenntnis 
als bisl)er er3ogen, ober baß ein fünb uom 9leiigionsuntmid)t abgemeibet roerben f oII. 

!ffiirb hie 3u[timmung nid)t erteilt, [o fonn bie mermittiung ober (fnt[d)eibung 
bes 5!lormunb[d)a~sgerid)ts beantragt roerben. ljür hie G;nt[d)eibung finb, aud) 
[oweit ein 9Jlißbraud) im <Sinne bes § 1666 bes lBürgerlid)en ffie[e§bud)es nid)t uor= 
liegt, bie 3roede her (ftöiel)ung maßgebenb. IDor her Cfotf d)eibung [inb bie G;l)egatten 
[owie erforbedid)enfaIIs 5!lermanbte, 5!ler[d)roägerte unb hie Eel)rer bes fünbes 3u 
l)ören, roenn es ol)ne erl)eblid)e 5!letöögerung ober unuerl)ältnismäßige .Roften ge= 
[d)el)en fann. '.Der § 1847 \llbf. 2 bes lBürgerlid)en <Defe§bud)es finbet entfpred)enbe 
\llnroenbung. '.Das .Rinb i[t 3u l)ören, roenn es bas 3e{)nte 3al)r uollenbet {Jot. 

§ 3. 6tel)t bem IDater ober her 9Jlutter bas \Red)t unb hie ll.\flid)t, für bie 1l3erf on 
bes fünbes 3u f orgen, neben einem bem .Rinbe befteIIten 5!lormunb ober ll.\fieger 3u, 
fo ge{)t bei einer 9Jleinungsuetf d)ieben{)eit über bie !!3eftimmung bes"religiöf en !!3e= 
fenntnilf es, tn bem bas .Rinb eqogen werben f oII, hie ID1einung bes 5!laters ober ber 
\Ulutter uor, es f et benn, baß bem !llater ober her 9Jlutter bas \Red)t ber religiöf en 
~iequng auf <Drunb bes § 1666 bes !Bürgedid)en <Def e~bud)es ent309en ift. 
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6tel)t bie 6orge für bie \l)crjon bes fünbes einem 5Bormunb ober llJjleger allein 

3u, fo I)at bie[er aud) über bie religiöf e <fr3ie[)u119 bes .Rinbes 3u beftimmen. Cfa be= 
barf ba3v ber <Denef)migung bes 5Bormunbf d)a~sgericf)ts. 5Bor ber <Denef)migung 
[inb bie (füern f oroie erforberlid)enfalls merroanbte, 5Ber[d)roägerte unb bie Eef)rer 
bes fünbes 3u I)ören, roenn es o[Jne erf)eblid)e mer3ögerung ober unuerf)ältnismäßige 
.Ro[ten gefd)ef)en fonn. '.Der § 1847 lllb[. 2 bes lBürgerlicf)en <Defe!Jbud)s finbet ent= 
flmd)enbe lllnroenbung. lllud) ift bas fünb 3u f)ören, roenn es bas 3ef)nte Eebensjaf)r 
uoUenbet f)at. Weber ber IDormunb nod) ber \l)fleger fönnen eine f d)on erfolgte 
!Beftimmung über bie religiö[e <fr3ief)ung änbern. 

§ !l. merträge über bie religiöf e <fr3ief)ung eines .fünbes. f inb of)ne bürgerlid)e 
fillirfung. 

§ 5. \!lad) moUenbung bes uieqef)nten Eebensja[)res fte[)t bem fünbe bie <fnt= 
[d)eibung barüber 3u, 3u roeld)em religiöf en lBefenntnis es fiel) [)alten roiU. ~at bas 
fünb bas 3roöl~e Eebensja[)r uollenbet, [o fonn es nid)t gegen [einen filliUen in einem 
anberen lBefenntnis als bis[)er eqogen roerben. 

§ 6. '.Die uorftef)enben !Bejtimmungen finben auf bie <fr3ie[)ung ber fünber 
in einer nid)t befenntnismäßigen filleltanf djauung entfpred)enbe lllnroenbung. 

§ 7. !Jür 6treitigfeiten aus bie[em <Defeil ift bas IDormunbfd)a~sgerid)t 3uftän= 
big. <fin <finf d)reiten uon lllmts roegen finbet babei nicf)t ftatt, es f ei benn, baß bie 
IDorausf eiJungen bes § 1666 bes !Bürgerlicf)en <DefeiJbucf)es vorliegen. 

§ 8. ~lle lliefem <Def eil entgegenftef)enllen !Beftimmungen ber .2anllesgef eiJe 
[oroie lllrt. 134 bes <finfü[Jrungsge[e!}es 3um lBürgerlid)en <DefeiJbud) roerben auf= 
ge[Joben. 

§ 9. merträge über religiö[e <fr3ie[)ung bleiben in fünft, foroeit fie uor mer= 
fünllung llief es <Def eiJes abgefd)Ioifen finb. ~uf ~ntrag ber <fltern ober bes über= 
lebenben <flternteils roirb ein befte[Jenber 5Bertrag burcf) !Be[d)luß bes IDormunb= 
[d)a~sgerid)ts aufgef)oben. 

§ 10. Wenn beibe <fltern uor bem ,3nfra~treten bie[es <Def e!}es uerjtorben finb 
unb über bie religiö[e <fqie[)ung in einem beftimmten !Befenntnis nad)roeisbar einig 
waren, ro fonn ber mormunb beftimmen, baß fein \JJlünbel in bief em !Befenntnis 
eqogen roirb. <fr bellarf 3u bief er !Be[timmung ber <Denef)migung bes 5Bormunb= 
f d)a~sgerid)ts . 

§ 11. '.Das <DefeiJ tritt am 1. ,3anuar 1922 in füa~. '.Der 9ieicf)spräfibent ift je= 
bod) ermäd)tigt, bas <Def eiJ für ein Eanb im <finuerne[Jmen mit ller .2anbesregierung 
3u einem früf)eren 3eitpunft in Slra~ 3u f eiJen. 

fänbcrilcrein= ~o über bie ~infü~rung beö ~rl>eiteuntenid]te in ben 15d}ulen bom 29. 6. 23. 
barung iibcr · '.Die 9iegierungen ber fünber [)oben auf <Drunb ber in ber 6iiJung bes \Reic[)s[d)ul= 

~tbcit~unterrid)t aus[d)ulfes am 29. Dftober 1920 ltattgefunbenen !Beratungen bie 5ßereinbarung ge = 
troffen, folgenbe 9iic!)tlinien nac[) \JJlöglic!)feit burd)3ufü[)ren: 

1. 3ur '.Durd)fü[)rung bes mtt. 148 ~bf. 3 ber 9ieic[)suerfaifung i[t es notroenbig, 
bas gan3e .2eben in ber 6c[)ule in ben '.Dienft bes lllrbeitsgebanfens 3u fteUen. 

2. fills \mittel 3ur '.Durd)fül)rung biefes <De'oanfens fommen in !Betrad)t: 
a) 'oie UnterfteUung bes gefamten Untettid)ts unter 'oen lllrbeitsge'oanfen unb 

bie merroenbung ber fübeit am f innlid)en 6toffe als allgemeines Unterrid)ts= 
un'o <fraief)ungsmittel, 

b) l>ie 6d)affung uon <Delegen[)eiten 3u planmäßiger fillerftätigleit für 6d)ü!er 
unb 6d)ülerinnen, 

c) bie !Beteiligung aller 6d)üler un'o 6d)üleritmen an lllrbeiten, bic [id) aus ben 
!Bebürfni[fen ber 6c[)ule ergeben. 
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3. !lic !lurcf)fü{)rung bes l!ltbeitsgebanfens als fü{)rgrunbf all f e§t ooraus: 
a) lBeran[taltungen 3ur (finfü{)rung ber Ee{)rer unb Ee{)rerinnen in bie bafür 

in !Betracf)t fommenben 2lrbeitswei[ en, 
b) bie Cfimid)tung oon lBeratungs[tellen, 
c) bie lllus= unb Umgeftaltung bes Eern= unb fü{)rmittelwe[ens im 6inne bes 

2lrbeitsgebanfens, bef onbers in bem 6inne, ball Ee{)r• unb Eernmittel [oweit 
als mögfid) uon Ee{)mn unb 6d)ülem in gemeinf d)aftrid)er fübeit {)erge[tellt 
werben. 

4. !lie 6d)affung uon füelegenT)eiten 3u planmälliger Werftätigfeit für 6d)üler 
unb 6d)ülerinnen erf orbert: 

a ) bie !Bereit[teIIung oon 2lrbeitsräumen mit ben notwenbigen Cfinrid)tungs• 
gegenftänben unb 2lrbeitsmitteln unter !Berüd[ id)tigung ausgiebiger lBerwen• 
bung ber an 6d)ulen fd)on oor{)nnbenen 2lrbeitsräume unb Werfftätten f owie 
bie Uberwei[ ung uon Eanb 3ur Cfinrid)tung uon 6d)ulgarten, 

b) bie 2lusbilbung uon Ee{)rem unb fü{)rerinnen für Werftätigfeit. 
5. !lie !Beteiligung her 6d)üler unb 6d)ülerinnen an 2lrbeiten, hie jid) aus ben 

lBebürfnif[en ber 6d)ule ergeben, [ e§t uor,11us, ball bas füefü{)l her lBerantwortlicf.J• 
feit für hie \llflege her 6d)ule unb i{)rer Cfinricf)tungen aud) bei 6d)ülern unb Cfltern 
Iebenbig wirb, unb ball fid) auf bie[e Wei[ e aus Ee{)rem, 6cf)ülem unb Cfltern eine 
füemeinfd)a~ 3um Wo{)Ie ber 6d)ule bilbet. 

6. 6oweit bie 9Jfütel 3ur !lurd)fü{)rung bes lllrbeitsuntmid)ts nicf)t burd) hie 
füemeinf d)a~sarbeit uon 6cf)ülem unb fü{)rern gejcf)affen werben fönnen, finb neben 
hen '.trägern her 6d)ullaften nacf) \Ulöglicf)feit aud) priuate füeif e {)eran3u3ie{)en. 

!lie fü{)rer aller 6cf)ulen werben aufgeforberl, mit her !lurcf)fül)rung bes 2lrbeits• 
gebanfens nicf)t 3u warten, bis bie in \ßunft 3 genannten !ßoraus[ e§ungen alle erfüllt 
jinb, f onbern, f oweit es nod) nid)t ge[cf)e{)en ift, unuef3üglid.J bamit 3u beginnen unb 
fiel) insbe[ onbere hie lllnwenburtg ber in \l,\unft 2 unter a unb c erwäl)nten \mittel 
angelegen fein 3u laflen. 

!las 9JHni[terium will auf Wünf cf)e l)in, bie il)m uorgetragen worben f inb, ferner 
geftatten, ball an ben {)öl)eren 6d)ulen fünftig am Werfuntmicf)t 6cf)üler aller 5Ua[= 
f en teilne{)men bürfen, foweit hie uorl)anbenen Cfinrid}tungen bies 3ulaf[en. 
ttid)<i § 1 fil>I. 1. !lie !ßolfs[cf)ule IJat bie lllufgabe, bie Cfntwidlung ber fünber fanbeibeftim• 
burd) planmällige Ubung ber förper!icf)en unb gei[tigen füä~e im 6inne [ittlicf)er mungen Ylufgabc 
Eebensentfaltung 3u förbern unb [ie 3u l)ingebenber \ßflid)terfüllung im !lien[te her 
füemeinjd)a~ 3u ef3iel)en. 
ttid)<i § 2 fil>I. 1. lBerbinhlicf)e Eel)r= unb Ubungsgebiete ber allgemeinen lBolfs= fc~r· u. fibungi• 
[d)ule linb: '.Deut[cf)e 6prad)e mit Eef en unb 6cf)reiben, f)eimatfunbe, füef cf)id)te, gebiete 
(fab= unb 9laturfunbe, lnecf)nen, lnaumlel)re, <f.ie[ang, .3eicf)nen, Eeibesübungen 
ein[d)Iielllid) 3ugenbfpiele unb für \Uläl:>d)en 9labelarbeiten. 
ttid)<i § 2fil>f. 3. !lurcf) bie Drts[d)ulorbnung fonn mal)Ifreier ober uerbinbficf)er i)aus= 
{)altungs• unb .Rocf)untmid)t für hie 9Jläbcf)en, i)anbfertigfeitsunterricf)t für bie 
.Rnaben, fremb[prad)Iicf)er Untmid)t f owie Unterricf)t in .Ruf3f cf)ri~ eingefü{)rt 
werben. 
ttid)<I § 2 fibf. 8. Wo es bie !ßerf)ältnifle geftatten, [inb 6cf)ulgärten an3ulegen 
unb für hie .3wede bes Unterricf)ts, namentlicf) für bie Cfinfü{)rung ber 6cfJüler in 
ben Db[t• unb <Demü[ebau, ein3urid)ten. 
ttid)CI ~!8 ~· § 2 fil>f. 1. § 1. !lie !ßolfsf d)ule l)at hie lBilbungsgüter 3u uermitteln, $ilbuugigüter 
bie aIIen <Dliebern ber !ßo!fsgemein[d)a~ 3ugänglicf) gemad)t ·werben [ollen. 3!Jr 
Untmid)t mull feiner gan3en 2lrt nacf) l)eimat= unb uolfstümlicf) [ein. 
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mj. 2. 3um 3wecfe einer einf)eitrid)en füeftaltung bes Unterrid)ts finb bie 

.2el)r• unb Ubungsgebiete nad) unterrid)tswiflen[d)aftrid)en fürunbfä!Jen 3uf ammen• 
3uorbnen. , 21'.uf ben unter[ten füa[[en[tufen fönnen [ie in her Weife 3u[ammen• 
ge[d)Iof[en werben, baß ein <Debiet eine be{)err[d)enbe Stellung im ge[amten Unter• 
rid)t her 5Uaf[e einnimmt. 

mj.'3. Ubungen 3ur (fotwicflung bes füeftaltungstdebs unb 3ur lBilbung bes 
<De[d)mads treten auf allen füaf[enftufen auf. '.Die erworbenen l}ertigfeiten unb 
.Rünfte finb aud) außerf)alb her für hie Ubungen angef eilten 6tunben an3uwen'oen. 

~bj. 4. '.Die ftaatsbürgedid)e lfrnie{)ung ift 21'.ufgabe bes ge[amten 6d)ul• 
Iebens. <fine grunblegenbe ftaatsbürgerlid)e lBil'oung i[t innerl)qlb geeigneter Unter• 
rid)tsgebiete an3uftreben. 

m>f. 5. '.Die Eeibesübungen fönnen f id) außer auf '.l:umen unb 3ugen'of piele aud) 
auf Wanbem, 6d)wimmen unb (fislauf erftrecfen. 

2llffmn3ierung tt5d]6l § 4 mf. 5. 3nnerl)alb her allgemeinen llJolfsf d)ule fönnen 21'.bteilungen mit 
ver[d)iebenen lBil'oungs3ielen eingericl)tet werben. '.Die IDerteilung ber 6d)üler auf 
hie 21'.bteUungen ge[d)iel)t Iebiglid) mit \Rücfficl)t auf !Begabung unb Eeiftungen . . 
iteJd]6l ~!S 3. § 4 mf. 5, 6, 7. § 9. 3nwieweit ben Unterfcl)ieben in her Eeiftungs• 
fäl)igfeit un'o in ber 21'.rt ber !Begabung burd) lBilbung einer weiteren 21'.bteilung 
ober burd) lBil'oung von 6onberflaf[en auf 'oer .Oberftufe \Red)nung 3u tragen ift, 
bleibt ber örtlid)en \Regelung überla[[en. 

SHalfenbilbung iteJd]6l § 4 mf. 7. '.Die .Rla[[en her allgemeinen ll3olfsf d)ule finb nad) 21'.Itersftufen 
3u orbnen. l}ür 'oie llJerf e!Jung in eine l)öl)ere .Rlaffe ent[d)eibet nur hie \Reife. '.Die 
f d)ulpflid)tigen fünber finb bei her erften 21'.ufnal)me in hie 6d)ule in 21'.nfängedlaff en 
ein3ureif)en. 

Wufna~me eJdj6J bom 26. 4. 73. § 4. ~bf. 3. !Seim !Beginne eines neuen 6d)uljal)res - 3u 
.Oftem - [inb 'oer 6d)ule jebesmal biejenigen fünber 3u3ufül)ren, weld)e bis bal)in 
bas fed)fte Eebensjal)r erfüllt I)aben; aud) bürfen, auf Wunf d) ber (füem ober <i:roiel)er, 
f old)e fünber aufgenommen werben, weld)e bis 3um 30. 3uni besf elben 3al)res 
bas fed)fte Eebensjal)r voIIenben. 

~o fiuflt4~me bon tneutingen in bie ~oUöfd]ule bom 11. 5. 25. <i:s wieberl)olen f id) 
bie l}älle, baß 6d)uUeiter unb Eel)rer bei her 21'.ufnal)me von \füulingen in hie 6d)ule 
ben flaten lBeftimmungen in § 4 ~b[. 3 bes IDolfsf cl)ulgef e!Jes vom 26. filpril 1873 
unb § 4 ~bf. 7 Ie!Jter 6a!J bes Ubergangsgef e!Jes für bas IDolfsf d)ulwefen vom 22. 3uli 
1919 3uwiberl)an'oeln. '.Die 6d)uUeitungen unb Eel)rer[d)a~en werben erneut auf 
peinlicl)fte <i:inl)altung bie[er gefe!Jlid)en lBeftimmungen. l)ingewief en. 

Untetbredjuttg eJdj6l bont 26. 4." 73. § 4 mj. 4. <Debred)Iicl)en, fränfüd)en ober geiftig unreifen 
beö ®djulbejudjö .Rinbem fann her <i:intritt in einem fpätmn Eebensalter f owie hie 3eitweilige Unter• 

bred)ung bes bereits begonnenen 6d)ulbef ud)s geftattet werben. 

~uöjd)lufl auö ber e4}~ bom 26. 4. 73. § 4 m;. 5. IDerwal)riofte, nicl)t voIIjinnige, f cl)wad)• JLllb bföb• 
$omjd)ule finnige .Rinber finb in I)ier3u beftimmten öffentlid)en ober ~rivatanftalten unter• 

3ubringen, f ofem nicl)t burcl) hie ba3u !Berpflid)teten anberweit für il)re <i:roiel)ung 
I)inreicl)enb gef orgt ift. 
ttel,8 § 3 fibf. 9. 6ittlicl) verwal)rlofte .Rinber finb vom 6cl)ulbefucl) aus3uf d)ließen, 
wenn burcl) il)r llJerbleiben in ber 6d)ule hie fittlicl)e ober hie Ieibltd)e Wol)Ifal)rt 
il)rer \UHtfd)üler gefäl)rbet wirb. Wirb feine l}ür[orgeeqiel)ung angeorbnet, f o i[t für 
entfpred)enben Unterrid)t anberweit 3u f orgen. 
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M>j. 10. \Jüt fünbet, hie megen [ef)mad)et lBegabung nief)t mit Cfafolg ~m Untet• Ülletweifung in 

tief)t bet allgemeinen '!Jolfs[ef)ule teilnel)men fönnen, [ollen .s)ilfs[ d)ulen obet .s)ilfs• bie ~Ujiljdjule 
[cl)ultlaf[en eingeti<!Jtet toetben. 6omeit bies nid)t möglicl) i[t, roll butd) hie 6d)ul· 
gemeinbe 91ad)l)ilfeuntettief)t gemäl)tt metben. 

eid)!8811l~ 0• § 31, § 40 m>f. 5. mor Ubettoei[ung oon 6cl)ülem an .s)ilfs[ d)ulflaf[en 
i[t butd) be[ onbete \ßtüfung fef~uftel!en, ob hie morausf e~ungen bafüt gegeben finb. 

~o ttlmlucifung bon ~d)ütctn an bic S}Hföjd)utc bom 21. 3. 24. \Jüt hie Ubetwei• 
fung oon 6d)ülem an hie .s)i!fs[d)ule witb folgenbes metfal)ten empfof)Ten, bas fid) 
in groben 6d)ulbe3itfen bemäl)rt l)at: 

'.Ilet lllnttag auf Ubetroeif ung eines 6d)ülets mitb beim 6 d)ulaus[ ef)uä ge[tellt. 
'.Ilem lllnttag toitb ein lllnmelbebogen beigefügt (ill1u[tet A). '.Ilet 6d)ulaus[d)ub 
ueranlabt eine \ßtüfung bet 6d)ület. '.Ilie \Prüfung ge[ef)iel)t an her .s)anb eines \ßrü• 
fungsbogens (\Dlu[tet B) burcl) .s)ilfs[ef)uUel)ter. 3ut \Prüfung werben hie G:ltetn ein• 
gelaben. llluf <!5tunb bes lllnmelbe• unb bes \Ptüfungsbogens fabt bet 6d)ulaus[d)ub 
feine G:nt[d)lieäung. lBeibe ~ogen nmben im \Yalle ber lllufnal)me bem 6d)ület• 
bogen beigefügt. 

iteid)~ I!(~ 0• § 3 mJf.10. § 6. '.Ilie \Dlaänal)men 3ur \Yörbemng [d)wad)begabter 
6ef)üler müf[en teef)t3eitig einfeßen. 

!!llo feine .s)ilfsf d)ul· unb \Yörbetflaf[en be[tel)en, l)aben bie 6d)ulleitet in ben 
jäl)tlicf)en lBetid.Jten an ben ~e3irlsf cf.Jultat hie 6cf.Jület, bie ·wegen f cf.Jmacl)er lBe• 
gabung nid.Jt mit G:tfolg am Untmicl)t bet allgemeinen 5Bolfs[d)ule teilnel)men 
fönnen, 3u benennen unb babei an3ugeben, mas ;w beten ~örbemng gef cf)el)en ift 
obet gef d.Jel)en [oll. 

1teid)8 § 2 fibj. 4 • .3n .s)ilfsfcl)ulflaf[en ijt auf hie lötpetlidje lllusbilbung, auf .s)anb• 
ge[cf)i<fficf)leit unb 6pracf)pflege bef onberet !!llett 3u legen. 
iteid)~ § S l!ll>j. 11. 6cf)üler, bie bas 3iel her 6cf.Julen mit ber f eitl)etigen \Dlinbeft• ®djulentfojjung 
3al)l bet möcl)entlicf.Jen Untmicf)ts[tunben in ben nerbinblicf)en Untenicf.Jtsfäcf)em, 
be[onbers in beutfcf)er 6pracf)e, 6d)reiben, flef en unb \Recl)nen, nad) a(i)tjiil)rigem 
6cf)ulbe[ud.J nid.Jt meid.Jen, abet bie 3ur G:treicf)ung bie[es 3ieles erforbetlid.Je lBe• 
gabung be.fitien, l)aben hie 6cl)ule ein ,Jal)r lang meiter 3u bef ucf)en. ill1inberbegabte 
6cf)üler finb tto~ mangelnber \Reife nacf) acf.Jtjäl)tigem 6cl)ulbe[ucf) 3u entTaffen, menn. 
ein neuntes 6cf.Juljal)r nacf) bem Urteile bes .Rlaf[enlel)rers unb bes leitenhen i!el)rers 
feinen wef entlicf.Jen G:tfolg nerfpticl)t. llluf ben G:infptucf) ber G:t3iel)ungspflid.Jtigen 
gegen hie lllnorbnung verlängerten 6d)ulbefucf)s entf cl)eibet 3unäcf)[t her lBe3ids· 
fcf)ulrat. 
l\o eid)ütcrcntfoijungcn bom 8. 12. 24. 6cl)üler, hie nacl) Cttfüllung il)m 6cl)ul· 
pflicf)t am 1. lllpril in bas G:twerbs· ober !Berufsleben übertreten mollen, f inb - gletd.J· 
gültig, ob her Ubertritt aus ber QJolfsf cf)ule ober einer I)öl)mn flel)ran[tait erfolgt -
alljäl)dicf) fpäte[tens am 21. ffi'läta aus her 6cf)ule 3u entlaf[en. 
iteid,ISS I!(~ 3. § 4 fil>f. 5, 6, 7. § 9 ~l>j. 1. '.Ilie <füunbftufe, auf bet fiel) hie I)öl)eren &1tunbjdjulc 
lllbteilungen bet allgemeinen QJolfsf cf)ule aufbauen, [oll minbe[tens niet .3al)tgänge 
umfaf[en. 
l.ft( 3. tteid,l<I 8iff. 6 fibj. 3. '.Ilie <!5tunbftufe einet 6cf)ule gilt gegenüber <!5tunh• 
ftufen anbetet 6cl)ulen niemals als l)öl)ete lllbteilung. '.Demgemäb muh jebes SUnb 
- abgefel)en non lllusnal)men gemäb § 3 lllbf .12 6a~ 3 bes <!5efeßes - hie .Rlaf[en 
her (füunb[tufe bet Drts[cl)ule be[ud)en. 
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Übergang 3ut !So ül>et ~uftut(Jtne bon eid)ülern unb 15if.lülcrinnen in bie unterften ~lajlen ber 

l)i)l)eten !Sd)ule (Jöl)eren ~nabenlel)ranftalten botn 24. 11. 20. '.Das 3nfrafttreten bes \Reicl)sgef e§es, 
· betreffenb hie (füunbfcl)uien unb m:ufl)ebung ber 5!lorf d)uien, n~m 28. ~pril 1920, 

f)at 3ur !)=oI!Je, baß in 3ufunft bei !Beginn bes 6cl)uijaf)res 3ur m:ufnaf)me in hie unter• 
ften .RiaHen ber f)ö[Jeren ile[Jranftaiten (fül)mnafien, 9tealgl)mnafien, Dbmeaifd)uien 
unb 9teaif d)uien) nur nod) fünber 3ugeiaffen werben fönnen, bie bis 3um 30. ,3uni 
bes 3aIJ.res, in bem bie m:ufna{)me ftattfinben f oII, bas 3e{)nte ilebensja[Jr noIIenben 
unb bas lfnb3ieI her fürunbf d)uie erreid)t [Jaben. 

'.Darüber, ob in ein3einen !)=äIIen bei [Jervorragenb begabten unb förpedid) frä~ig 
entwicfeiten fünbern für bie 3eit, in her fiel) bie fürunbf d)uie f eibft nocl) ausbaut, 
m:usna[Jmen 3ugefof[en werben fönnen, be[Jäit fiel) bas WUnifterium bie <fntf d)Iießung 
nor. 
!So \ßid)tlinien für ben itbetgang bon ber ~oUeicfJtde 3ur l)ö(Jeten 15d)nle boin 
13. 1. 23. 3ur ~usfü{)rung von § 1 m:bf. 2 bes \Reicl)sgrunbf d)uigef e§es nom 28. ~priT 
1920 (9tQ3!8I. 6. 851) wirb nacl) <»e{)ör bes 6äcl)fif d)en ile{)rerbunbes foigenbes 
beftimmt: 

1. '.Die ~ufna[Jme non 6d)üiern in bie unterfte .Rialf e I)ö{)erer ile{)ranftalten r e§t 
bie li:rfüllung her nierjä{)rigen fürunbf d)uipflicl)t voraus. 

2. !)=ür ben 6prad)• unb ben \Red)enuntmicl)t in ber <»runbf d)uie gelten foigenbe 
3ielbeftimmungen: 

a) ber 6cl)üier f oII imftanbe fein, 
einen engbegren3ten, Ieid)t überf e[Jbaren ~usf d)nitt aus feinem <frfa[Jrungs' 

freis in einer feiner lfntwicflungsftufe entfpred)enben m:usbrucfsweife 
fprac!Jlicl)tig unb georbnet münblicl) unb f d)riftrid) bar3ufteIIen, 

einen reicl)tnerftänbiid)en, in finbgemäßer 6prad)e abgefaßten ilefeftoff 
Iautrein, geläufig unb f inngemäß 3u lef en unb über ben 3n[Jalt bes <De• 
Ief enen einen einfad)en !Berid)t 3u geben, · 

eine münblid) vorgetragene einfacl)e <fraä[Jlung nad)3ueraä[)Ien, 
eine 3uf ammen[Jängenbe \Rei{)e einfacl)er, [einem 5!lerftänbnis entjpred)enber 

6ä§e o[Jne grobe IDerftöße gegen bie \Red)tf d)reibung nad)3ufcl)reiben, 
bie beutf cl)en unh bie Iateinif d)en 6cl)riff3eid)en f omie hie 3iffern fauber unh 

beutrid) 3u r cl)reiben; 
b) er foII 3a{)Ien unb 9taumnorfteUungen burcl) !Befd)ä~igung mit ben '.Dingen 

unh hure{) norfteIIenbe '.tiitigfeiten mand)eriei füt f id)er erfaßt [Jaben, im 
3a{)Iraum 1 bis 10 000 mit unbenannten unb mit benannten 3a[)Ien f icl)er 
red)nen fönnen, bie f d)ri~Iid)en '.DarfteIIungsformen wenigftens fo weit be· 
[Jerrf cl)en, baß er filluitipiifationen unh '.Dinifionen mit einfte!Iigem 9JluI• 
tiplifator unb '.Diuif or aus3ufü{)ren nerfte[Jt, unb in ber f eibftänhigen Eöfung 
einfacl)er angewanbter m:ufgaben aus feinem lfrfa[Jrungsfreis geübt fein. 

3. '.Die fürunbf cl)uie liefert neben ber 3enf ur entUJeber einen 6d)ülerbogen oller, 
f oiange ein foicl)er nocl) nid)t gefü[Jrt wirb, ein f cl)ri~Iid)es Urteil über ben 6d)üier. 
m:ußerhem ift auf hie [Jäusiid)en IDer{)ältniffe unh auf bie !Be3ie{)ungen 3wif cl)en 
6d)uie unb <fltern[Jaus I)in3uweifen unb ein 3ufammenfalf enbes Urteil über hie lfig• 
nung für bie [Jö[Jere 6d)ule nad) <»rababftufungen (bef onbers empfo[)Ien, emp• 
fo{)Ien, nid)t empfo[)Ien, abgeraten) ab3ugeben. (Jerner ift ber Q3efunh[Jeitsfd)ein 
bei3ufügen, wenn nicl)t ber 6d)üierbogen bie nötigen m:ngnben über hie füef unb[Jeit 
bes 6d)ülers ent[Jäit. 

4. '.Die fürunbf d)uie I)at unbe.mitterte <fltern f oid)er 6d)üier, bie für bie [Jö{)ere 
6d)ule befonbers geeignet erfd)einen, barauf [Jimuweif en, baß bie 6cl)üler nacl) 
gutbeftanbener ~ufna{)meprüfung ben 6cl)ulnerwaltungsbe{)örhen 3ur Unterftü§ung 
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((!ieWäf)tung tJOn 6dJUlge!b~eifJeit, 6d)ttlgelbetmälligung, medei!JUng uon !Bei• 1 
[Jilfen) empfoIJlen wetben. \ 

5. '.Die IJöIJere 6dJule [teilt bie fügnung bes 6dJülers butcl) eine (JiiIJigfeits• 
ptüfung fe[t, bie f o 3u ge[talten ift, ball ein Utteil übet bie füt unb übet ben (füab 
bet geiftigen mnlagen bes 6cl)ülets gewonnen wetben fonn. ,3m übrigen I.Jat r idJ 
bie \ßtüfung an bie untet 2. genannten 3ielbe[timmungen ber <Dtunb[cl)ule 3u galten. 

6. '.Die (fot[cl)eibung über bie mufnaIJme trifft ber fü!Jtförper ber aufneI.Jmenben 
6cl)ule. '.Dabei [inb aile gewonnenen Unterlagen 3u berüdficl)tigen. ,3n 3weifel[Ja~en 
!Jällen fann ent[ dJieben werben, ball ber 6cl)üler nur uer[ucl)swei[e aufäuneIJmen ift. 
<Del)en bie Urteiie bet <»runbf dJule unb ber IJöIJeren 6cl)ule auseinanbet, f o ift bet 
SUa[fenlelJtet bes 6cl)ülers mit 3u \Rate 3u 3ieIJen. .Rommt es 3u feiner ltinigung, 
[o i[t bet 6cl)ület uerf ucl)sweif e auf3uneIJmen. 

~o ~ufnal}me~rüfuugen fiir bie 15e~ta ber l}ö{Jereu fe{JraujtaUen uom 26. 11. 25. 
'.Das 9Rini[tetium otbnet in Uberein[timmung mit ben IDor[cl)lägen ber mrbeitsgemein• 
[cl)a~ 6äcl)fifcl)er fleIJreruerbänbe folgenbes an: 

1. '.Die (f)utacl)ten ber <Drunbf cl)ule über bie gei[tige unb fittlicl)e <tignung ber für 
bie [JöIJeren 6cl)ulen angemelbeten .fünber f inb ben lJöIJeren 6cl)ulen fünftig unauf' 
geforberl bis 3um 31. '.De3embet 3u3uftellen. 6ie" f inb an fämtiicl)en (f)runb[cl)uien 
bes flanbes auf gieicl)er <Dmnblage unb nadJ einI.Jeitiicl)en <Deficl)tspunften ab3ufa[• 
f en. '.Die morbrude I.Jierfür f owie bie 9ticl)tiinien für bie mbfa[fung bet (f)utacl)ten 
f inb nacl)fteI.Jenb er[icl)tiicl). ,311 bem 3uf ammenfaffenben Urteil über bie <tignung 
bes 6cl)ülets (l;>et 6cl)ülerin) füt bie l)öl)ere 6cl)ule IJat jicl) bet SUaf[enieIJrer [treng 
an bie in \ßunU 3 ber IDerorbnung oom 13. 3anuar 1923 genannten <Drababftufungen 
(befonbets empfoIJien u[w.) 3u galten. Ungenügenb ausgefertigte <Dutacl)ten f inb bet 
<Dtunbf cl)uie 3ur <ttgän3ung ober 9ticl)tig[teUung 3urüdQugeben. 

2. '.Die uom 9Rini[terium in filbj. 5 \ßunU 1 unb 2 feiner merorbnung uom 17. 3a• 
nuar 1925 (B 73a A 24) anempfoIJlenen IDerfuc[Je mit ber !Beteiligung uon <Drunb• 
[cl)ulleIJrern an ber mufnal)meptüfung [inb nur uon 44 % ber l)öIJeren 6cl)ulen 
burcl)gefül)rt wotben. '.Das teicl)t für eine enbgüitige Eöf ung bet !Beteiiigungs~age 
nicl)t aus. '.Das 9Rini[terium otbnet besIJalb an, ball bei bevniicl)ftjäl)rigen mufnal)me' 
ptüfung uon aHen l)öIJeten 6cl)ulen <Drunbf d)uUeIJtet als <Düfte obet 9Ritptüfenbe 
3uge3ogen nmben. Wegen !Benennung ber <Drunbfd)ulleIJter I.Jat . fldJ bet Eeitet 
her l)öl)eten 6d)uie mit bem 3u[tänbigen !Be3irls[d)uirat rec[Jt3eitig ins !BeneI.Jmen 
3u fe~en. '.Dabei [inb aus <Dtünben bet 6parfamfeit tunlicl)[t <Drunbf d)uUeIJtet am 
.Dtte bet IJöIJeren 6d)ule 3u betüdjic[Jtigen. 

<ts witb empfol)Ien, an möglicl)ft uieien !Stellen bauernbe mtbeitsgemein[d)aften 
uon fle{Jrern her <Drunb' unb ber IJöIJeren 6d)ule ein3utic[Jten, bie aUgemeine 9tid)t' 
Iinien für bie mufnaIJmeptüfung auf[tellen unb bief e alljäl)rlicl) auf (f)runb bes <tr• 
gebnif[es ber mufnaIJmeprüfung nacl)prüfen. filud) bas tJOtIJetige ~ofpitieren bet 
\ßrüfenben in ben <Drunbfd)ulflaf[en, aus benen .fünbet 3ur filufnaIJmeprüfung fom, 
men, erf d)eint als geeignete 9Rallnal)me, hie \Prüflinge be[f er fennen3uiernen. IDor 
folcl)en 6d)ulbef ud)en I.Jaben hie beteiligten fleIJrlrä~e f icl) gegen[eitig ins <ffn, 
uernel)men 3u f e~en. 

'.Die 91ad)befpred)ung 3weifel{Jafter !)'äUe mit ben .Rla[f enleIJrern I.Jat f ici.J bewäIJrt 
unb tft bei3ubeIJalten. '.Die 9{eifefoften, f oweit fold)e erforberlid) werben, f inb aus 
ber Slaf[e bet aufneI.Jmenben IJöl)eren 6d)uie 3u beftreiten. 

3. Ubet wef entlid)e filbweic[Jungen uon ben Dfteraen[uren I.Jat bie <»runbf d)ule 
ben .SUnbern, bie 3ur l)öIJeren 6cl)ule angemelbet werben, ein 3eugnis aus3u[teUen. 
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4. ~inficf)tlicf) ber 21usgejtaitung ber \ßrüfung f olI es aucf) für bas näcf)fte 3a[)r 

nocf) bei ben !Beftimmungen in \ßunft 2 unb 5 ber 5.Berorbnung \J1r. 27 uom 13. 3a• 
1tuar 1923 uerbleiben. 

7. :nr~ 2lufna[)me:prüfungen [)aben in ber 3eit uom 7. 3anuar bis 15. jJebruar 
ftatt3ufinben. 

!So ~(nfna~me*'riifungen fiir bie 6e~1t ber ~ö~mn fe~t1tnjt1tlten bom 17. 12. 26. 
1. . '.Die 21ufna[)meprüfungen f inb in ber 3eit uom 7. ,3anuar bis 15. ()'ebruar ab3u· 

[)alten. 21n .Orten mit me[)reren [)ö[)mn 6cf)ulen f ollen bie 21ufna[)me:prüfungen 
3ur gleicf)en 3eit ftnttfinben. 

2. Nnficf)tlicf) ber uon ber (füunbfcf)ule ein3ureicf)enbe11 füutacf)ten uerbleibt 
es 3unäcf)ft nocf) bei ben !Beftimmungen ber !Bo uom 26. 11. 25. 

3. '.Desgleicf)en gelten meiter[)in bie in bief er !Berorbnung ent[)aitenen !Beftim• 
mungen über bie 91acf)bef:precf)ung 3weifel[)after ()'äIIe mit ben .Rlaff enle[)rern unb 
über bie 21usfteI!ung eines 3eugniff es über wef entlid)e 21bweicf)ungen uon ber Dfter• 
3enfur. 

4. 3ür jebe [)ö[)ere Scf)ule ijt eine bauernbe 21rbeitsgemeinf cf)aft uon gleicf) uielen 
Ee[)rern ber fürunb• unb ber [)ö[)eren 6cf)ule eimuricf)ten, bie aIIgemeine ffiicf)tiinien 
für bie 21ufna[)me:prüfung auffteIIt unb bief e ailjä[)riicf) auf fürunb bes Cfagebniff es 
ber 21ufna[)me:prüfung nacf):prü~. 21n .Orten mit me[)reren [)ö[)eren 6cf)ulen ift nur 
eine folcf)e 21rbeitsgemeinf d)a~ für alle [)ö[)eren 6cf)ulen ein3uricf)ten. 3n i[)r müffen 
Ee[)rfrä~e aller [)ö[)eren Scf)ulen bes .Ortes uertreten fein. 

'.Die 21uswa[)l ber \Ufügfieber ber 21rbeitsgemeinf cf)aft wirb für bie [)ö[)eren 6cf)ulen 
ben Ee[)reruerfammlungen unb für bie !Bolfsf d.Julen ben !Be3irfsfcf)ulräten über• 
laffen. '.Die !Ber[)anblungen über bie !Bilbung ber 21rbeitsgemeinf d.Ja~ [)at ber Dber• 
ftubienbireftor, in .Orten mit me[)reren [)ö[)eren 6cf)ulen ber bienftältefte Dberftubiew 
bireftor bes .Ortes im Cflnuerne[)men mit bem !Be3irfsf cf)ulq1t 3u überne[)men. 

3ür '.Dresben, Eeip3ig unb G:[)emni!l wirb bie !Bilbung bief er 21rbeitsgemein• 
f d.Jaften ber befonberen ~egelung burcf) bie Stabträte, als .Rommiffionen für bie 
ftäbtif cf)en [)ö[)eren 6cf)ulen, überiajf en. '.Die ftaatricf)en [)ö[)eren Sd.Julen f inb in 
biefe 21rbeitsgemeinf cf)o~en mit eimube3ie[)en. 

5. '.Das 9J1inifterium em:pfie[)It, mit bem gegenf eitigen ~of:pitieren weitere !Ber• 
f ucf)e an3uftellen. 

6. '.Die in 3iff. 5 ber 5.Berorbnung uom 13. 1. 23 angeorbnete \Jä[)igfeits:prüfung 
f oll nicf)t me[)r allgemein geforbert, fonbern als Cfagän3ung ber gefamten \ßrüfung 
3u weiteren !Berfucf)en 3ugeiaff en werben. l!llo auf fie uet3id.Jtet wirb, [)at an i[)re 
Stelle ein freies Unterricf)tsgef:präcf) mit ben \ßrüfiingen 3u treten. 

7. 3iff. 4 bis 6 ber obengenannten !Berorbnung uom 26. 11. 25 bleiben aucf) 
weiter[)in in füeitung. 

8. '.Das 9J1inifterium miII uerfucf)sweif e gef d.Je[)en Iaff en, ba[l 3unäcf)ft folcf)e 
Scf)üler unb 6d,Jülerinnen, bie i[)re gute !Beurteilung f eitens ber fürunbf cf)ule burcf) 
eine gute f cf)ri~Iicf)e jßrüfung recf)tfertigen, uom münblicf)en '.teil ber 2lufna[)me• 
:prüfung befreit werben. Uber bie fufa[)rungen mit bief en fünbern ift bis Cfnbe bes 
,3a[)res 1927 3u bericf)ten. 

9. '.Die 21ufna[)me in bie Sexta ber [)ö[)eren 6cf)ule erfolgt fün~ig[)in nur :probe• 
weife. Scf)üler, bie nacf) einftimmigem Urteil ber in ber illaff e unterricf)tenben Ee[)rer 
f icf) nacf) [)aTh• ober gamjäl)riger !Bewä[)rungsfrift als ungeeignet für ben !Bef ucf) 
einer [)ö[)eren Scf)ule ermeif en, finb aus ber [)ö[)eren Scf)ule 3u entiaff en unb in bie 
llloifsf cf)ule 3urücfouuerweif en. '.Die 3urücfuerweifung barf aber in ber ffiegel nur 
erfolgen, wenn ben Cfa3ie[)ungsbered,Jt!gten brei mlonate uor[)er uon ber beabf tel)„ 
tigten 9J1aflna[)me mit lBegrünbung .llenntnis gegeben worben ift. 
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10. '.tlief e 5.!Jerot'lmung gilt aucf) für bie fJöl)eren \llrivatjcf)ufen. 
11. Cftwaige \Reijefoften, bie burdJ bie '.!eifnaf)me von 5.!Jolfsjcf)ullef)rern an ben 

6i!Jungen ber lllrbeitsgemeinfcf)a~ (j. 3iff. 4) entfteljen, werben auf bie 6taatsfoif e 
übernommen. '.Die \Reif efojtenbered)nungen jinb uom !Be3irfsf d)uitat bem !DHni, 
jterium gejammert 3ur 'ß'ejtjtellung unb Cfrftattung uoqulegen. 

12. filbgef ef)en uon ber nacf) \l,lunft 7 bief er 5.!Jerorbnung (vgl. f)iequ 3iff. 6 ber 
ll3o vom 26. 11. 25 unb lllbf. 9 unter a-c ber 5.!30 vom 17.1. 25 - B: 73a A/ 24 - ) 
geforberten !Bericf)terftattung, bie bis 3um 31. \lnär3 3u erfolgen f)at, jief)t bas \lni= 
nijterium nocf) bef onberen !Bericf)ten barüber entgegen, was 3u \l,lunft 4 bief er 5.!Jer, 
orbnung gef dJef)en ijt, meld.Je Cfrfaf)rungen mit ben lllrbeitsgemeinfd)aften gemacf)t 
worben jinb unb meld.Je '.!ätigfeit jie entfaltet fJaben. '.tlieje !Berid)te r inb bis 3um 
31. \Ulai von ben '.Direttionen unb .Rommifiionen ein3ureicf)en. '.tlie !Be3irfsf cf)ulräte 
f)aben if)re !Beobacf)tungen f)ierüber in if)ren ,3al)resbericf)ten mit nieberoulegen. 
Ül5d}6} § 4 l!fbf. 6. '.Der ßef)rgang f)ö[)erer lllbteilungen fann r icf) auf ein 9. unb ~ö~m ~lltei: 
10. 6cf)uljaf)r erftreden. Iung ber !ß. ®rfJ. 
Ul5d}6} ~!ß 0• § 4, § 9 ~bf. 8. '.tler \l,llan für lJöfJere lllbteilungen fonn f o geftaltet 
werben, ball ben 6cf)ülern ber Ubergang in bie iIJrem llllter entfpred)enben .Rlaif en 
l)öf)em 6dJulen ermöglicf)t wirb. 
~rl 0• ttl5d)~ 8iff. 6 ~bf. 1. fills f)öf)ere lllbteilung 0 ber allgemeinen 5.!Jolfsfcf)ule 
fönnen nur lllbteilungen anerfannt werben, bie für bef onbers begabte 6cf)üler er= 
ricf)tet [inb unb in if)ren Untmicf)ts3ielen über bie 3iele ber allgemeinen 5.!Jolfsf cf)ule 
f)inausgef)en. (fäma eingefüf)rter frembfprad)Iicf)er Untmicf)t muß für alle 6cf)üler 
uerbinblicf) fein. '.Der \lllan f)öf)erer filbtellungen fonn gemäß § 9 filbf. 3 ber lllus= 
füf)rungs11erorbnung mit \Rüdf icf)t auf ben Ubertritt von 6cf)ülern in f)öl)ere ilef)r= 
anjtalten geftaltet werben. 

l!Uif. 2. <tine 6tunbentafe[ für ,fJöf)m lllbteilungen f oll bem ßef)rplan beigefügt 
werben. 
15dj~~ ll(!ß 3. § 3 l!Uif. 2, § 4 m;. 3. 3ur tfrricf)tung von f)öf)eren filbteifungen an 
ll3olfs[cf)ulen unb uon lllbteilurtgen ber in lllbf. 1 genannten filrt an 'ß'orlbilbungs= 
(!Berufs=)fcf)ulen bebarf es ber vorf)erigen (f)enef)migung bes \Ulinifteriums bes 
.Rultus unb öffenfücf)en Untmicf)ts. lBoraus[ e!Jung für bie <f:ienef)migung ift ber 
91acf)weis bes !Bebürfniif es. Cfin !Bebürfnis 3ur fuid)tung uon .Rlafien in f)öf)eren 
ll3olfsf cf)ulabteilungen für ein 9. unb 10. 6cf)uljaf)r fonn nid)t anerfannt werben, 
wenn für ben !8ilbungs3mecf1 bem bie .Rlaif en bienen f ollen, im 6cf)ulbe3irl ober in 
befien Umgebung eine öffentlicf)e !Bilbungsanjtalt beftef)t. filnträge [inb unter !Bei= 
fügung ber 3ur \llrüfung bes !Bebürfnifies erforbedicf)en Unterlagen beim !8e3irls= 
[cf)ulamt ei113ureicf)en unb von bief em nacf) (f)e"f)ör ber georbneten ilef)rervertretung 
(ugl. aucf) § 37 lllbf. 1 6a!l 2 unb 3) bem \lninifterium bes .Rultus unb öffentlicf)en 
Untmicf)ts mit gutacf)Uicf)em !Bericf)t 11oroulegen. 
6'runbfiit}e beö !min. f. ~.für bie Gleneljmigung ljöljerer mt. lltt !ßoUöfdjulen vom 
19. 1. 25. '.Das \lnini[terium erteilt bie (f)ene~migung 3ur Cfrricf)tung von .Rla[f en 
für ein 9. unb 10. 6cf)uljaf)r (l)öf)ere filbte!Iung ber lBolfsf cf)ule) mit Wirlung vom 
1. filpril 1925 ab, wenn folgenbe fünf !Bebingungen erfüllt jinb: 

1. Cfs muß bereits vom 5. 6d)uljaf)r ab eine f)öf)ere filbteilung uorf)anben [ein, 
in bie f icf) bie ..Rla[fen für bas 9. unb 10. 6cf)uljaf)r ein3ufügen "f)aben. 

2. '.tler bem \lninifterium • uor ber (f)enel)migung 11or3ulegenbe ße"f)rplan muß 
ben <Lf)arafter eines lBolfsf cf)ullef)rplanes tragen unb ficf) von bem ßel)rplan 
ber "f)ö"f)eren 6cf)ule unb ber !Berufsf cf)ule unterf cf)eiben; er barf baf)er nicf)t 
mef)r als 4 6tunben frembf pracf)ltcf)en Unterrid)t, 2 6tunben ..Rurof cf)ri~, 

2anbeß!ef)tl:J!an. 4 
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2 6tunben \l1abelarbeitsunten:id)t in jebem 6d)uljal)re unb für beibe 6d)ul• 
jal)re insgefamt nid)t mel)r als 4 6tunben .5ausl)altungsunterrid)t aufUleif en. 
'.Die !Bilbung beruflid)er .Rlalf en ift un3ulälfig. 

~· 3ür bie filufnal)me ber 6d)üler in bie unterfte .Rlalf e ber l)öl)eren filb'teilung 
unb für beren !lBeiterfül)rung im 9. unb 10. 6d)uljal)r mülf en wenigftens 
25 6d)üler gef td)ert fein. 

4. '.Die (frrid)tung von .Rlalf en für bas 9. unb 10. 6d)uljal)r barf nur erfolgen, 
wenn baburd) bas !Beftel)en einer l)öl)eren Eel)ranfta[j ober bie vorl)anbenen 
fünrid)tungen ber !Berufsf d)ule in bemfelben Drle ober feiner Umgebung 
nid)t gefiil)rbet werben. 

5. 3n ben 6d)ulbe3irfen mit mel)r als 100000 (finwol)nern ift ble3al)I ber .Rlalfen 
für bas 9. unb 10. 6d)uljal)r ben jeweiligen !Bebürfnllf en entfpred)enb auf 
eine beftimmte .5öd)ff3al)l feff3ufe!len. 

Db bie vorftel)enben !Bebingungen, erfüllt f inb, ift in jebem 3aII von ben 9lefe• 
renten aIIer brei 6d)ulgattungen 3u prüfen. 

!JRittlete !Reife !l\o ~ie mittlere !Reife bom ~. 1. 27. I. '.Das vormalige lfinjiil)rig•3reiwilligen= 
3eugnis verlief) feinen .3nl.Jabern außer ber !Bered)tigung 3um bevoI3ugten '.Dienft 
im .5eere aud) bie \JJlöglid)feit, in mittlere 6teIIen ber öffentlid)en !Berwaltung unb 
bes !lBirtf d)a~slebens ein3utreten. (fs baute in ben meiften 3äIIen auf 6d)ulbered)= 
tigungen auf. '.Dief e wurben ol)ne weiteres 6d)ülern 3uteil, bie nad) bem !Befud) 
ber <»runbf d)ule unb nad) einer auswäl)Ienben filufnal)meprüfung 6 ,3al)re lang 
eine l)öl)ere 6d)ule befud)t unb beren filbf d)Iußprüfung ober bie ,3al)resprüfung 
beim Ubergang 3ur Dberf efunba einer neunftufigen 6d)u{e beftanben l)atten. .3n 
ber Ueineren 3al)I ber tyäUe wurbe bie !Bered)tigung 3um <finjäl)rig=3reiwilligen= 
'.Dienft aud) ol)ne !Befud) einer l)öl)eren 6d)ule burd) eine bef onbere ll!rüfung Dor 
eigens ba3u eingefe!lten .Rommilfionen von fold)en ,3ugenblid)en erworben, bie in 
minbeftens gleid)em Eebensalter bef onbere !Befäl)igungen unb i\eiftungen auf3u= 
weifen l)atten. 

9Jlit bief er !Bered)tigung war l:lemnad) eine 6d)id)t von ,3ugenl:llid)en ausgeftattet, 
bie von ben 3ule!lt füenannten an, l:lie feine l)öl)ere 6d)ulbill:lung auf3uweif en l)atten, 
bis 3u benen reid)te, l:lie 3ur Dberf efunba eines l)umaniftif d)en <f>l)mnaf!ums über= 
3ugel)en befäl)igt waren. 

'.Der Wegfall ber (!:fnjäl)rig=tyreiwi!Iigen=!Bered)tigung unl:l bie 5orberungen bes 
öff entlid)en i\ebens 3wangen \Reid) unb iliinber, aud) fernerl)in ein über bie !Bolfs= 
[d)ule l)inausgel)enl:les !8ilbun9s3iel feff3ulegen, bas eine ausreid)enbe <Drunblage 
für l:lte aIIgemeinen filnforl:lerungen verf d)iebener mittlerer !Berufe in ber öffentlid)en 
!Berwaltung unb in l:ler !lBirtf d)a~ gewiil)deiftet. 

\Retd) unb Eiinber finl:l l:lesl)alb übereingefommen, l:len !Begriff ber mittleren 
9leif e ein3ufül)ren. filud) biefe mittlere 9leife wirb eine 6d)id)t von 6d)ülern um= 
fd)Iieilen, bie Derfd)iel:lene !Bilbungsgänge mit verf d)iebenen !Bill:lungsmitteln 3urüd= 
gelegt l)aben. ~ber alle 6d)ulen, l:lie 3ur mittleren 9leife fül)ren f oIIen, werben -
f d)on infolge einer ~uswal)l ber begabten unl:l Ieiftungsfäl)igen 6d)üler - einen ge= 
wilf en fürab von grunl:llegenber !Bilbung ·verbürgen mülf en, bie bie 6d)üler 3u er= 
folgreid)er l'.ätigfeit in ben mittleren !Berufen befiil)igt. .3n l:lief em \Ral)men fommen 
fowol)l bie 6d)ulen in !Betrad)t, l:lie auf ber <l':irunb[d)ule aufbauenb il)re 6d)üler 
in einem minl:leftens f ed)själ)tigen i\el)rgang mit einer 3rembfprad)e unterrid)ten, 
als aud) bie 6d)ulen, l:lie il)re 6d)üler frül)eftens nad) l:lem voUenbeten 7. 6d)uljal)r 
aufnel)men unb f ie in l:lreijäl)rigem !BoIIunterrid)t, ebenfalls mit einer frrembfprad)e, 
3um 3ieie fül)ren. !Bei beruflid)en 6d)ulen fann eine verlie~e f ad)Iid)e filusbilbung 
an Stelle bes freml:lfprad)Iid)en Untenid)ts gewertet werben. 
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II. 1. '.Demnacf) fann im lBmicf)e bes !Bolfsbilbungsminifteriums bie mittlere 

\Reife ben 6cf)ülern unb 6cf)ülerinnen an ben öffentlid)en 6cf)ulen 3ugef:procf)en 
werben, bie 

a) Don Unterfefunba nad) Dberfefunba einer l)öl)eren 6cf)ule (<l3l)mnaftum, 
\ltealgl)mnafium, Dbmealfcf)ule, lleutf cf)e Dberfcf)ule, 2tufbaufcf)ule, fecf)s• 
ftufige 6tubienanftalt) regelrecf)t Derjegt worben finb; 

b) bie 2tbgangsprüfung einer !Realfcf)ule ober einer l)öl)mn Wlöbcf)enfcf)ule mit 
Cfafolg abgelegt l)aben; 

c) bie 2lbgangsprüfung ber breiftuftgen 2lbteilungen ber i>öl)mn 6cf)ule für 
(Jrauenberufe in .füiµ3ig mit (frfolg abgelegt l)aben; 

d) bie 2tbgangs:prüfung einer r ecf)sftufigen l)öl)eren 2tbteilung ber allgemeinen 
!Boilsf cf)ule mit <frfolg abgelegt l)aben. 

2. ,3nwieweit \llriDatf cf)ulen bie lBerecf)tigung 3ugef µrod)en werben fann, bas 
3eugnis ber mittleren \Reife aus3uftellen, wirb nocf) bef onbers geregelt. <fbenf o 
ergel)t wegen etwaiger <finrid)tung unb 2tusgeftaltung Don \l.lrüfungen unb wegen 
bes Wortlautes ber 3eugniff e nocf) bef onbere !Buorbnung. 

III. Welcf)e lBerecf)tigungen im µrafüf cf)en i!eben bie mittlere \Reife Derleil)t, 
wirb 3unöcf)ft ber weiteren ·<fntwidlung, ble fiel) an bie <finfül)rung bes !Begriffes 
fnüµ~, überlaff en werben müf[en. <fbenf o wie bies bei bem <finjäl)tig•!JreiwUiigen• 
3eugnis ber (Jall war, werben fiel) im öffentlicf)en merwaltungsbienft wie im Wirt· 
f cf)a~sleben bie CDrunbfäge l)erausbilben, inwieweit .3nl.Jaber bes 3eugni[fes ber 
mittleren \Reife als befäl)igt angef el)en werben, in il)re mittleren !Berufe ein3utreten. 
'.Dies 3u regeln, liegt außerl)alb ber 3uftänbigfeit ber oberften 6cf)ulbel)örbe. 

~ullf~nmglll>eftimmungeu ül>erbie mittlete lßeife bom 8. 2. 27. 3ur 2lusfül)rung 
ber !Berorbnung über bie mittlere \Reife Dom 4. 3anuar 1927 - B 141 R 26 -
(!BDlBI. 6. 1) wirb folgenbes beftimmt: 

I. (Jür bie l)öl)eren 6cf)ulen. 
1. ,3n ben in ber merorbnung unter II 1a---c aufgefül)rten (Jällen bebarf es 

eines bef onberen 3eugniffes über bie erlangte mittlere \Reife nid)t, ba bas 3eugnis 
ber !Berf egung nad) Dberf efunba einer neunftufigen 2tnftalt ober einer 2tufbauf cf)ule 
ober bas 9leife3eugnis einer \ltealf d)ule ober l)öl)eren IDläbd)enf d)ule ober einer bief er 
gleid)werligen 2tbteilung ber l)öl)eren ~cf)ule für 5rauenberufe bie mittlere \Reife 
einf d)Iießen. 

2. '.Dem Q3erfegungs3eugnis nadj Dberf efunba ober bem 9teife3eugnis ber ge• 
nannten \llnftalten ift folgenber 3ufag an3ufügen: 

„!lief es 3eugnis fdjließt bas :3eugnis ber mittleren \Reife ein (\llunft I 
ber merorbnung \Jh:. 19 Dom 8. (Jebruar 1927, !BDlBI. 6. 13).'' 

3. ,3n ben 5ällen, in benen eine 6d)ülerin ber 1. .Rlaff e ber l)öl)eren IDläbd)en• 
f djule, ol)ne bie 9teife:prüfung abgelegt 3u l)aben, mit Cfrfolg bie 1. stlaff e burd)laufen 
l)at, ift eine !Bemerfung folgenben Wortlauts auf bem 2tbgangs3eugnis an3ubringen: 

„ llie 6d)ülerin \Jt 91. l)at bie \lteife:prüfung an ber l)öl)eren Wlöbd)en• 
f d)ule nicf)t abgelegt, aber mit <frfolg ben ßel)rgang ber l)öl)eren Wläbcf)en• 
fcf)ule beenbet unb bamit bie mittlere !Reife nacf)gemief en." 

4. 6oweit 6cf)üler bie Unterfefunba einer neunftufigen ober bie 1. stlaff e einet 
f ed)sftufigen l)öl)eren ßel)ranftalt nicf)t mit Cfrfolg burd)Iaufen l)aben, fann il)nen 
im (Jalle il)res 2tbganges auf lBef d)lull ber ßel)rerDerfammlung bie mittlere !Reife 
3ugej:procf)en werben, wenn bet llurd)f d)nitt il)rer f!eiftungen in ben miff enfd)a~Iid)en 
(Jäd)ern minbeftens 3 ift. .3n 3weifell)a~en 5ällen fann bie Eel)reruerf ammlung 
eine ~tilfung in ben 5dd)ern bef d)Iießen, bie für bie IDlittlere·\lteife•!prüfung in ben 

4• 
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l)öl)eren •filbteilungen ber molfsfcf)uie uorgefel)en finb. ::Oie 3enfur 4 im !leutfcf)en 
f cl)ließt bie (fateilung ber mittleren \Reife aus. 

5. !!Bollen .3nl)aber bes 3eugniff es her mittleren \Reife einer l)öl)mn filbteilung 
ber molfsf cf)uie ober einer anbeten 6cf)ufort ol)ne merf e§ungs3eugnis für hie .Ober= 
f efunba in bie .Oberfefunba einer l)öl)eren 6cl)uie eintreten, l)aben fie eine filufnal)me= 
prüfung ab3uiegen. 

II. (Jür bie l)öl)eren filbteilungen ber moI.fs[cf)uie. 
1. 6cf)üler, hie in bie l)öl)eren filbteilungen her moUsf cf)uie aufgenommen fein 

wollen, [inb uon il)ren G:qiel)ungspflicl)tigen bis [päte[tens 3um 1. '.De3ember bei ber 
6cl)uUeitung an3umelben. (Jür fünber aus anbeten 6cf)uien i[t babei ber 6cl)üier= 
bogen uoquiegen. '.Die (f>runbf cl)ule l)at uorl)er (füern begabter unb leiftungsfäl)iger 
fünber auf beten (Yörberungsmöglicl)feit in ben l)öl)eren filbteiiungen ebenf o wie 
nacl) \.l,lunft 4 her merorbnung uom 13 . .3anuar 1923 (mrnm. 6. 13/14) auf ben 
Hbergang 3ur l)öl)eren 6cf)uie l)in3uwei[en. 

2. filngenommen werben begabte unb leiftungsf äl)ige 6cl)üier unb 6cl)ülerinnen, 
bie ba.s 3iel ber fürunbf cf)ule nacl) ber eben genannten merorbnung uom 13 . .3anuar 
1923 minbe[tens gut erreicf)t l)aben -unb nacl) bem Urteil her fürunbf cl)ullel)rer er= 
warten Ialf en, baß [ie mit gut begabten unb Iei[tungsfäl)igen 6cf)üiern auf bie !lauer 
im Untmicl)te 6cl)ritt !)arten fönnen. 

3. '.Die angemelbeten 6cl)üier l)aben eine f cl)ri~licl)e unb münblicl)e filufnal)me= 
prüfung ab3ulegen, bie nicf)t öffentricl) i[t. 

4. '.Die f cl)ri~licl)e \.l.lrüfung er[tredt fiel) auf einen 2luffa§ unb ein :Diftat nacl) 2a 
\.l,lunft 1 unb 4 unb auf 5-6 \Recl)enaufgaben nacl) 2b ber lllerorbnung uom 13 . .3a= 
nuar 1923, hie münblicl)e auf ::Oeut[cl) im 6inne non 2a \.l,lunft 2 unb 3 unb .slopf= 
recl)nen im \Ral)men uon 2b ber merorbnung. 

5. :Die (fagebnilf e ber filufna.l)meprüfung unb bie Urteile ber fürunbf cl)uUel)rer 
finb im 3weifelsfalle bei ber G:ntf cf)eibung über bie 2lufnal)me ober 3urücfweifung 
gietcf)3ubewerten. 

6. moUsf cl)üier, beten gute megabungen unb Eei[tungsfäl)igfeit f icf) erft nacf) 
(fafüI!ung her fürunbf cl)uipflicl)t 3eigt, fönnen für ben !JaU, baß fie bie mittlere \Reife 
erwerben wollen, fpäteftens mit bem ~eginne bes 8. 6cl)u!jal)res in bte l)öl)eren 
filbteiiungen eintreten. 6ie l)aben \ßrüfungen in ben in 3iff. 4 genannten flel)r= 
gebieten mit ben filnforberungen bes entfprecl)enben 6cl)uijaI)rs ab3uiegen. (Yalls 
bie G:intretenben feine ober nicf)t bie erforberlicf)en frembfpracl)licl)en .Renntnif[e 
aufweif en, I)at bie l)öI)ere filbteilung für beten (fagän3ung 3u f orgen. 6päter fönnen 
6cl)üier nur bann in bie I)öl)eren 2lbteilungen eintreten, wenn [ie uorl)er eine gieicl)= 
artige öffentricl)e ober priuate 6cl)uie ober eine I)öI)ere 6cl)uie bef ucl)t unb bie iI)rem 
filrter entfprecl)enbe .Rfof[e erreicf)t l)aben. filucl) fie mü[f en bie füewäl)r bieten, baß 
fie fernerI)in mit gut ueranfogten unb leiftungsfäl)igen 6cf)ülern 6cl)ritt !)arten 
fönnen. 

7. '.Die .Rialf en her l)öI)eren 2lbteilungen l)aben am 6cl)Iuff e eines jeben 6cf)ul= 
jaI)res eine f cl)ti~licl)e \.l.lrüfung 3u ueran[tarten. 6ie er[tredt fiel) in ben 6cl)uijaI)ren 
5-7 auf einen beutf cl)en 2luffa§, ein !liftat, eine Uberf e§ung in bie !Jrembfpracl)e 
unb eine \Recl)enarbeit, in ben 6cl)uijal)ren 8 unb 9 auf einen beutf cl)en 2luffa§, eine 
Uberf e§ung in bte !Jrembfpracl)e, eine filrbeit aus ben füebieten bes \Recl)nens, ber 
2llgebra unb ber füeometrie unb eine filtbeit aus ben \Reaifäcl)ern. IHbgef el)en uom 
'.Diftat finb für bie 2ltbeiten im 5.-7. 6cl)uijaI)re 2-3 6tunben, für bie 2ltbeiten 
im 8. unb 9. 6cl)ulja.l)re 2-4 6tunben 3eit 3u geben. ::Oa.s (fagebnis ber filtbeiten 
i[t bei ber 6cl)üierbeurteiiung ben im 6djuijaI)re mit bem 6cf)üier gemad)ten lh= 
fal)rungen gieidj3uwerten. 
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8. :nte ~rüfung am (fobe bes 10. 6d)uljal)res, bas ift hie \llrüfung für bie mitt' 

lere 9leife, l)at ben 3mecf, fejt3uftellen, ob ein 6d)üler bie ilel.Jroiele ber oberften 
SUalf e meid)t l)at. 

9. 3ur mbnal)me bief er \llrüfung wirb ein bejonberer \llrüfungsausf cf)ul! gebU' 
bei, ber aus bem lBe3irl'sf d.Julrat als jtaatlicf)en \ßrüfungsleiter, bem ßeiter ber 
5Bolfsfcf)ule, unter bem bie f)öl)ere mbteilung 3um mbf d.Jlul! fommt, unb ben ßel)r' 
h:äften ber mbfcf)lußUaff e bejtef)t. 

10. '.Der \llrüfungsleiter f)at in bie r d)riftlicf)en \llrüfungsarbeiten G:inf id)t 3u 
nef)men unb bie Drbnung ber \l)rüfung feftouftellen. G:r l)at bie lßrüfungen unb bte 
fid.J anf d)Itel!enben !Beratungen 3u leiten. G:r l)at für ben O:alf, baß ein ßel)rer an 
ber lßrüfung piötJiid) oerl)inbert wirb, einen 6telfoertreter 3u ernennen. G:r unter, 
3eicf)net an er[ter 6te!Ie bie \13rüfungs3eugniffe unb bie \llrüfungsnieberf cf)ri~. ßetl, 
tere f)at er mit einem lBerid)t über bie bei ber \llrüfung gejammerten G:rfal)rungen 
bis nad) 6d)Iuß ber lßrüfung bem \JJliniftetium 3u über[enben. !Bei ben lßrüfungs, 
beratungen entf d)eibet [eine 6timme im ~alfe ber 6timmengleicf)l)eit. G:r i[t aud) 
bmcf)tigt, einen lBef d)luß bes \llrüfungsausf d)uff es-[o lange 3u bean[tanben, bis auf 
[einen lBerid)t l)in bas \JJlini[terium für 5Bolfsbilbung enbgürtig ent[cf)eibet. 

11. 3ur \Prüfung für bie mittlere 9leife werben 6d)üler 3uge!a[f en, bie eine 
l)öf)ere mbteilung ber l!lo!fs[d)ufe oom 5.- 10. 6d)uljal)r ober nacf) lßunft 6 minbe[tens 
oom 8. 6cf)uljal)r ober oor bem G:intritt in bie l!lolfs[cf)ule bie il)rem mrter entfpre' 
cf)enbe SUaff e einer 6d)u!art be[ucf)t l)aben, bie ebenfalls bered)tigt i[t, bie mittlere 
9leife 3u oer!eil)en. 

12. '.Die an ber \Prüfung teilnel)menben 6d)üler [inb bem \llrüfungsleiter in 
einer Uberf id)t, aus ber ber lBilbungsgang unb bas oorfäufige Urteil bes \Prüfungs, 
ausf cf)ulf es über bie 9leife ber \llrüflinge l)eroorgel)t, 3u mefben. '.Darin ungenügenb 
beurteilte 6cf)üler finb nur bei ein[timmigem lBe[d)lulfe bes \llrüfungsausfd)urfes 
oom \llrüfungsleiter oon ber \llrüfung 3urücf3uroei[ en. 

13. !Bei !Beginn ber \llrüfung [inb bie 6cf)üler barauf f)in3uroei[en, baß '.täu' 
f cf)ungen bei ber \llrüfung ben mus[d)luß unb bie !Ulieberouinlfung er[t nad) 3al)res' 
frift 3ur ~olge l)aben. 

14. '.Die \Prüfung ift ebenfalfs nicf)t öffentlicf). 3n il)rem [d.Jriftlicf)en '.teil [inb 
an3ufertigen: 

a) ein beutf cf)er muf[at, 
b) eine Uberfetung in bie O:rembfprad)e, 
c) eine fübeit aus bem füebiet bes bürgerlid)en iRed)nens, 
d) eine mrbeit aus ber filfgebra unb füeometrie, 
e) eine mrbeit aus ben iRealfäd)ern. 
15. '.Die mufgaben [inb uom \llrüfungsaus[d)uß unter bem l!lor[itl bes 6d)uf, 

leiters auf l!lor[d)Ing bes ilef)rers, ber in bief em ~ad)e unterrid)tet, 3u vereinbaren. 
6ie [inb unter muf[id)t unb nur unter !Benutung ber aus ber filrt ber mrbeit fiel) 
ergebenben ~ilfsmittel an3ufettigen, unb 3roar hie unter a) in 5 6tunben, bie unter 
b) unb e) in 3 6tunben unb bie unter c) unb d) in 2 6tunben. 

16. '.Die '.Durd)fid)t unb !Beurteilung ber mrbeiten erfolgt burd) ben ßel;rer, 
ber bie mufgaben [teIIt. '.Der \ßrüfungsaus[d)uß be[d)Iießt mit füenel)migung bes 
\Prüfungsleiters ben mus[d)Iuß oon ber münblid)en \llrüfung für ben O:aII, baß 
3wei fd)ri~Iid)e filrbeiten ungenügenb (4) befunben rourben. 

17. '.Die münbiid)e \Prüfung erfolgt in mbteilungen mit nid)t mef)r als 15 6d)ülern 
unb überfteigt mit G:inf d)luß ber übiid)en \j3au[en nid)t 5 6tunben. 6ie er[trecft 
[id.J auf '.Deutfd), bie ~rembfpracf)e, füe[d)id)te ober G:rbfunbe, ein matf)emati[d)es 
unb ein naturl'unblicf)es O:ad). 
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18. IDä[Jrenb her münblidjen \llrüfung f inb hie bei ber \llrüfung unb im Eaufe 

bes 6djulja[Jres gefertigten fübeiten aus3ulegen. 
19. !Bei her !Beurteilung her Eeiftungen in ben ein3elnen träd)ern [inb audj hie 

Eet[tungen im 6djuljal)re mit 3u berüdfidjtigen unb hie uerorbneten 3enfurgrabe 
an3uwenben. '.Das <l>ef amtergebnis her \l'.lrüfung ift in einer ~aupf3enfur 3uf ammen. 
3ufaff en. !Beftanben ift hie \Prüfung nur bann, wenn minbeftens hie 3enfur 3 erteilt 
werben fonn. !Bei ungenügenber Eeiftung (4) im l)eutf djen ober 3wei ungenügen• 
ben G:in3elleiftungen (3 b) gilt bie \Prüfung als nidjt beftanben. fliegt nur eine un• 
genügenbe Eeiftung uor, fo fonn biefe mit einer guten (minbeftens 2a) ausgeglidjen 
werben. 

20. llem 6djüler ift ein 3eugnis uon her 6djulleitung nadj ber untenftel)enben 
m'.nlage aus3uftellen, bas uon allen fillitgliebern bes \llrüfungsausf d)uff es untef3eidjnet 
fein muä. · 

21. llamit her Unterrid)t ber l)ö[Jeren m'.bteilungen unb bie uorbe3eidjneten \l)rü• 
fungsbeftimmungen einl)eitlidj burdjgefü[Jrt werben lönnen, f inb in ben 6djul• 
be3irfen, in benen .SUaff en ber l)öl)eren m'.bteilungen auf uerf djiebene 6djulen uer• 
teilt finb, bie.f e .Ria[fen f päteftens uon Djtern 1928 ab in gef d)Ioff enen .Rlaff en3ügen 
an ein3elnen 5lloffsf d)ulen unter beren Eeitung 3uf ammen3u3iel)en. 
~nlage. 

6ed)sftufige l)öl)ere m'.bteilung ber !Boffsf djule 
3u .... .. . „„„„„„„.„ .. „„.„„„.„„ .. „.„.„„„.„ .. .. „„„ .. „„„.„„ 

3eugnis her mittleren \Reife. · 

~em 6djüler(in) ber f ed)sftufigen [Jö[Jeren filbteilung ber IDoHsfdjule 3u „.„.„„„ . .uer 

geboren ben „.„„„ „„„„„„„.„„ .. „„„„„„„„„„„„„ 19„„„. 3u .„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„.„„„„„„ 
ber bie uon„.„ .. „„„„„„„„„.„.„.„„ ....... .. „ .. .. „.„ .. „„„„.„„.„ .. „ .. „.„ .. „„„„.„„.„„ .. „„ ... „.„ .. . „„.„ .. .. „„„„„-. .. . 

befudjt [Jat, wirb auf <füunb be.r IDerorbnung bes fillinifteriums für 5lloffsbilbung 
uom 8. trebruar 1927 (!BD!BI. 6. 13) bas 3eugnis ber mittleren \Reife mit ber <l>e• 
[amt3enfur „„„„„„„ erteilt. 

G:~ l)at bei ber biesjäl)rigen filbgangsprüfung bie auf ber \Rüdf eite ftel)en• Ste 
ben G:in3el3enf uren erl)alten . 
.. „„.„.„„„„.„„„„.„. „.„.„„„„ .. „ ... „„„„„„„ , ben „.„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„.„ .. „„.„„„„. 19„„.„ 

ller [taatlidje \llrüfungsausf d)uä. 

Rlnflen• <Scf}l86S § 30 ~bj. 1. .3n ber allgemeinen 5llolfsf djule f inb ben fünbern im erjten 
flunbcnan~l 6djuljal)r 16, im 3weiten 6djuljaT)r 18, im britten 6djuljaT)r 20, im uierten 6djul· 

jaT)r 22 unb uom fün~en 6djuljaT)r ab wödjentlidj 28 uerbtnblidje Unterridjtsjtunb_en 
3u erteilen. !>ie 6tunben3al)I lann burdj !Bejtimmung ber Drtsf djuwrbnung tm 
erften 6djuljal)r auf 18, im 3weiten auf 20, im britten auf 24, im vierten auf 26 unb 
uom fün~en 6djuljal)r ab auf 30 erl)öl)t werben. 
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fidj!8<1 W~ 0u § 6, § 8 mif. 4. fills uerbinblic{J gut her Untenicf)t, f owett hie 6c{Jüler !8erbtnblidjer 
her 5\laf[en, für hie her Untenicf)t angefel!t ift, auf <»runb Ianbesgef el!lic{Jer ober orts= Untmidjt 
gef el!lid)er !Be[timmungen 3ur :tellnai)me oerpflic{Jtet finb. filller übriger Unterric{Jt 
gilt als wai)Ifrei. 
12\d)!88 "!8 3u §SO, § S9 mj.1. Uber ben Umfang bes planmäßigen (uerbinblic{Jen 
unb waIJlfreien) Untmic{Jts auf jeher 6tufe flnb !Beftimmungen in bie .Ortsf c{Jul= 
orbnung auf3unei)men. 
12\d)!86J W!S 3u §SO, § S9 !tl>j. 4. '.Der uerbinblic{Je Unterricf)t an !Bolfsf c{Julen barf bas 
in § 30 filbf. 1 6al! 2 bes füefe§es fe[tgef e§te .5öc{Jftmall nicf)t überfc{Jreiten. 
12\d)!86J !t!l\ 3u § 30, § 39 ~j. 3. Solange nic{Jt bie in § 30 filb[.1 6al! 1 bes füef e§es 
uorgef cf)riebene 3al)l ber uerbinblicf)en Untmicf)ts[tunben auf allen füa[[en[tufen 
emicf)t i[t, barf nicf)t auf ein3elnen füaff en[tufen barüber i)inausgegangen werben. 
filucf) bie <finfül)rung wai)lfreien Untenicf)ts i[t nur 3ulä[[ig, wenn bie nacf) § 30 filbf. 1 
6al! 1 bes <De[ e§es erforberlicf)en 6cf)uleinricf)tungen getroffen [inb. 
12\dJ!88 "t\ 3u § 30, § 39 llll>j. 2. '.Die !Be[timmung in § 30 filb[.1 6al! 1 bes füef eßes 
i[t auf bie 6c{Julen, beren füaff en mel)rere ,3ai)rgänge umfaf[en, entfprecf)enb an= 
3uwenben. '.Die 3al)l her fillocf)en[tunben für ~Iaf[en folcf)er 6cf)ulen [oll l)inter ben 
allgemeinen filnforberungen uon § 30 filbf. 1 6al! 1 bes füef e§es nic{Jt 3urücfftei)en. 
12\dJM § S6 "l>i. S. Solange es in ein3elnen 6cf)uibe31rlen nicf)t möglic{J i[t, bie !Be= 
[timmung In § 30 lllbf. 1 burdnufül)ren, bürfen, abgef el)en uom :turn•, 9?abelarbeits=, 
fud)= unb .5ausl)altungsuntmicf)t, in 3weiHaf[igen 6cf)ulen nicf)t weniger als 32, 
In uierlla[figen 6cf)ulen nicf)t weniger als 64, in f ec{Jsfla[figen nicf)t weniger als 96 
unb in acf)tfla[[igen nic{Jt weniger als 128 wöcf)entlicf)e Untenicf)tsftunben erteilt 
werben. 
12\d)!86J § SO "l>f. 2. '.Der wai)lfreie Untmid)t f oll für eine !Bolfs[c{Julflaf[ e nic{Jt ~a~lfrcier 
mel)r als uter fillocf)enftunben umfaflen. Untmld)t 
t\o lhteUuug llnl~lfreien Untmid)fä butd) hie !SolH• unb l}ortl>ilbungö•(!8etufö•) 
fd)uUe~ret inuer~ctll> beten ll!flid)tftuuben34~( bout 28. 7. 26. 3n § 8 lllbf. 5 ber 
filusfüi)rungsuerorbnung 3um 6cf)ulbebarfsgef el! i[t be[timmt, baß bas filUni[terium · 
bie <frteilung wal)lfreier Unterricf)tsftunben burc{J !Bolfs= unb (1ortbilbungs=(!Be= 
rufs=)fc{Jullei)rer innerf,ialb il)rer ~flicf)t[tunben3af,il nur bann genef,imigt, wenn bie 
~flicf)t[tunben ber Eei)rer burc{J bie planmäßigen Untenicf)tsftunben, bie auf bie 
uerbinblic{Jen Eei)r= unb Ubungsgebiete entfallen, nic{Jt uoll in filn[ prucf) genommen 
werben. 

!Bis auf weiteres wirb bas \ffiini[terium auf lllnf ucf)en in bef onberen (1ällen 
bie <finrec{Jnung wai)lfreier 6tunben in hie ~flic{Jtftunben3af,il auc{J bann genei)= 
migen, wenn es [icf) nicf)t bloß um 6pißen[tunben f,ianbelt. '.Dabei wirb 3ur !Bebin= 
gung gemac{Jt werben, ball bie ausfallenben ~flic{Jt[tunben burcf) filusf,iilfslef,irer, 
nicf)t burc{J Uberftunben anberer Eei)rfräfte, erteilt werben, f obalb an ben 6c{Julen 
bes 6cf)ulbe3irls ober benad)barter 6dJulbe3irfe eine angeme[fene 3af,il genel)migter 
6tunben ungebecft ift. 
fid)!86' § 31m.1.1. '.Den !Bolfsf cf)ulf(a[f en mit nur einem 3al)rgang f inb in ber 9tegel $djilleqa~l 
nicf)t mef,ir als 35 6cf)üler, ben füa[f en mit 3wei unb mei)r 3af,irgängen nic{Jt mei)r ber stfojjen 
als 30 6cf)üler 3u3uweif en. 
fld)!86J § 31 ffbf. 2. Rönnen hie 6c{Jüler einer ~Tafle 3u !Beginn bes 6c{Juljaf,irs 
innerf)alb bes 6d)ulbe3ids auf gleicf)laufenbe füaf[en uerteilt werben, of)ne baß hie 
6cf)üleraaf,il bief er füaf[en über 35 fteigt, f o ift hie ~laffe auf3ulöf en. (1ür 6c{Jüler, 
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b!e 3mar am Unterricl)t her allgemeinen !!lo!fsf cl)u!e teilnel)men, aber wegen ge• 
ringerer füi[tungen nicl)t in hie il)rem füter entfprecl)enbe .Rialf e Derfe!Jt werben 
fönnen, fönnen 6onberUaff en (9lacl)l)ilfeUaff en) eingericl)tet werben, wenn hie 
3al)l be~ 6cl)ü!er, hie l)iernacl) bes 6onberunterricl)ts bebürfen, für eine .füaf[enftufe 
menigftens 20 beträgt. jJür $jiifsf cfJuU!aff en ift hie 6cl)ü!eqal)! entfprecl)enb ab3u• 
minbern. 

6d)!86> § 31 ~i. 3. 3n brei• unb mel)dlaffigen 6cl)ulen mit nur einem .füafjen3ug 
finb .Riaff en ein3u3iel)en, menn aufeinanberfo!genbe 3al)rgänge 3u einer .füa[f e Der• 
einigt werben fönnen, ol)ne ball bie 6cl)ü!er3al)l über 30 fteigt. 

6d)!86> fi~ 3u § 31, § 40 IU'bj.1. ::Oie !Be3idsf cl)ulräte l)aben bie 6tunbenp!äne bar• 
aufl)in 3u prüfen, ob ben !Beftimmungen in § 31 bes G>ef e!Jes über hie 6tärle her 
6cl)u!Uaff en a!lentl)a!ben nacl)gegangen wirb. 

6d}!86> fi~ 3u § 31, § 40 IU'bj. 2. ::Oie !Beftimmung in § 31 mbf. 2 6a!J 1 bes G>e• 
r e!Jes ift bei her !!lerteiiung her 6cl)ulanfänger auf hie .Riaff en entfprecl)enb an3u~ 
wenben. (fä fann jebocl) im (fin3elfalle nacl)geiaff en merben, ball bei her !!lerf e!Jung 
nacl) .Rialfe 7 (2. 6cl)uljal)r) unb bei ber !Berf e!Jung nacl) .Riaffe 1 (8. 6cl)uljal)r) eine 
.Ria[f enauf!öfung, hie an f icl) nacl) mbf. 2 6a!J 1 geboten wäre, unterbleibt. 

6d)!86> fi~ 3u § 31, § 40 IU{Jj. 4. 3n ben .R!aff en für 9lacl)3ügler (91acl)l)i!feUaff en) 
unb für befonbers begabte 6cl)üler (.R!affen l)öl)erer filbtei!ungen) fönnen 6cl)üler 
mel)rerer 6cl)u!en bes[ elben 6cl)u!be3ids Dereinigt merben. ::Oie jJürforge für hie 
9lacl)3üg!er fann fiel) aucf) auf hie !Bilbung Don mbf cl)lullUaff en für 6cl)ü!er bes 8. 6cl)ul· 
jal)rs bef cl)ränfen. 

6d}!86> ~~ 3u § 31, § 40 ~fbj. 3. ::Oen $jilfsf cl)u1Uaff en r inb in her ?Regel nicl)t mel)r 
als 15 6cl)üler 3u3uweif en. 
~o ,8ur St'lllijenftiitle in ben ~oU!)jd_Julen bont 8. 3. 26. (fs ift mel)rf ad) bel)auptet 
worben, ball bei her $)anbI)abung her !Bor[ d)ri~en in § 31 2lbf. 2 unb 3 bes 6cl)uI· 
bebarfsgefe!Jes über hie muf!öfung Don !Bolfsf cl)uIUaffen megen 3u geringer 6cl)ü!er· 
3al)! ben päbagogifcl)en G>eficl)tspunften nicl)t genügenb ?Recl)nung getragen werbe. 
::Oas 9Jlinifterium weift bemgegenüber barauf {)in, ball bie 6cf)u!be3ide es nacl) her 
!Beftimmung in § 40 filbf. 2 ber musfül)tungsDerorbnung 3um 6cl)uibebarfsgef e!J 
f e!bft in her $janb l)aben, biefen G>e[icl)tspuntten G>ertung 3u Derfcl)affen, wenn es 
fiel) um !!lerfe!Jung nacl) ben .Riaff en bes 2. unb bes 8. 6cl)u!jal)res l)anbelt. 

mucl) in ben übrigen jJällen Dermeibet es bas 'Wlinifterium nacl) wie Dor, hie an• 
gefül)rte füefe!JesDor[cl)rift rein f cl)emati[cl) 3u l)anbl)aben, inbem es bei !Berecl)nung 
her 6cl)ü!er3al)l gewiff e 6pannen 3ur !Berüd[icl)tigung bes normalen 2lb· unb 3u• 
ganges offen !ällt unb bef onberen 2tusnal)meDerl)äitniff en nacl) 9Jlöglicl)feit 9lecl)• 
nung trägt. !Borausfe!Jung ift aber, ball hie !Be3irfs[cl)ulämter bem 9Jlinifterium 
gegenüber in jebem (fin3elfaIIe eine eingel)enbe !Begrünbung bes befonberen mus• 
nal)mefaI!es geben; benn f e!b[tDerftänblicl) ift bas 9Jlinifterium aucl) Derpfiicl)tet, 
barüber 3u wacl)en, ball bie mit 9iüdficl)t auf hie (Jinan3Iage bes 6taates erlaff enen 
gef e!Jiicl)en !Bor[cl)ri~en allgemein burcl)gefül)rt werben. 

~bteilung~. 6d)fi® 1925. § 31 2lbf. 4 bes 6cl)u!bebarfsgef e!Jes in her (Ja[fung bes füef e!Jes Dom 
bllbung 25. ,3u!i 1923 (fü!B!. 6. 244) erl)ärt fo!genben !ffiorllaut: 

3m !ffierlftätten• unb im .Rocl)• unb $jausl)artungsuntenicl)t her !!loffsjcl)ule 
unb her ß'ortbilbungs•(!Berufs•)f cl)ule, im 91abeiarbeitsuntenicl)t, ber ß'orlbilbungs• · 
(!Berufs•)fcl)ule fomie im erften, im ;iweiten unb im le!Jten fubeitsjal)r bes 91abel· 
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arbeitsunterrid)ts an ber lllolfsf cf)uie f oU bie 3agI ber gieicf)3eitig in einer lllbteilung 
3u untmid)tenben Sd)üier mögiidJft nid)t über 20 l)inaus unb nidJt unter 13 l)in· 
unter gegen. '.Der Staat trägt aucf) bte gierburcf) entftegenben perföniid)en 2lufwen• 
bungen. 
15d)fi6J 1925 IH!ß. 1. § 4 2lbf. 2 Sa\} 2 2lusfügrungsuerorbnung 3um Sd)uibebarfr;• 
gefet! ergäit foigenbe ßalfung: 

f)ierbei gilt es nid)t als eine lllermel)rung ber Wocf)enftunben3agI, wenn füai[en 
in bem 3ugeiaf[enen Umfang in 2lbteiiungen unterricf)tet werben (§ 40 2lbf. 6). 

2. § 40 2lbf. 6 2lusfügrungsuerorbnung 3um Sd)uibebarfsgef ejj ergäit folgenbe 
ßaffung: 

(6) 2lbteilungen in ben in § 31 lllbf. 4 bes füefetJes genannten ßäd)etn bürfen 
nur nad) füenegmigung bes 9Jlinifteriums für llloifsbilbung gebilbet werben. !Bei 
!Bilbung f oid)er lllbteilungen f oI!en beftegenbe .SUafienuerbänbe nid)t unnötig 3er• 
rilfen werben. i\ällt fidJ bies nicf)t permeiben, f o ift bei ber lllerleilung ber Sd)üier 
auf bie 2lbteilungen i o 3u uerfagren, ball bie niebrigfte 3agI uon 2lbteilungen ent• 
ftegt, hie innergaib ber in § 31 lllbf. 4 bes füef e\jes ge3ogenen (füen3en mögiidJ ift. So· 
weit 3ur '.Oedung bes burcf) bie lllbteilungsbilbung eintretenben Stunbenmegrbebarfs 
nicf)t i\egrerfteUen uorganben finb ober erridJtet.werben fönnen, f oU hie 2lbte!Iungs• 
bilbung nid)t 3u unnötiger !Belaftung ber .i\egrer mit Uberftunben fügren (§ 3 lllbf. 9). 
'.Oie uorftegenben !Beftimmungen finb f inngemäll auf .Rlaif en mit mel)reren ,::Sagr• 
gängen an3uwenben. Soweit nicf)t bereits bie 2lbteilungsbilbung im Sinne bes 
füef ejjes uom 25 . .::SUii 1923 (fü!BI. S. 244) beim ,::Snfra~treten bes Scf)uibebarfs• 
gef eties uorl)anben war ober uom 1. 2lpril 1925 ab uom 9Jlinifterium für llloifsbil· 
bung genel)migt worben ift, gaben gegebenenfaUs bie SdJulbe3ide auf bem '.Oienft• 
weg beim 9Jlinifterium für IDolfsbilbung um füenel)migung bes burd) bie lllbteilungs• 
bilbung eintretenben Stunbenmegrbebarfs nad)3ufucf)en; · gierbei ift an3u3eigen, 
in weid)er Weife ber 9Jlegrbebarf gebectt werben f oU, insbefonbere ob unb bei welcf)en 
i\egrern bie 3agI ber wöcf)entiicf)en Uberftunben über 4 ginausgegen würbe. 
i\15dJ~ § 2 l!fbj. 5. 3n rein wenbif d)en unb gemif cf)tfpracf)igen Scf)uien ift bafür 'lßenbijdJet unb 
Sorge 3u tragen, ball hie SdJüier bie beutf cf)e Spracf)e icfJri~IicfJ unb münbiidJ rief)· gcmiidJtlt>rnd)iget 
tig gebraucl)en Ietnen. '.Den fünbem bes wenbif cl)en · IDoUsftammes iit innergaib Untertidjt 
bes pianmälligen Untmicf.Jts bas wenbif dJe i\efen 3u Iegren unb 3ur Ubung im 
id.Jri~Iicl)en füebtaucl)e ber wenbif dJen Spracl)e f owie 3ur 2lneignung wenbif d.Jer 
fünber• unb llloUsiieber füeiegenIJeit 3u geben. '.Oie i\egrer an rein wenbif cl)en unl:i 
gemif cl)tfpracl)igen llloUsf cf.Julen gaben auf aUen .SUafienftufen aucl) bie wenbif d.Je 
Spracl)e an3uwenben. !Bei ber 2lnmelbung uon .Rinbern in rein wenbif d)e unb ge• 
mifd)tfpracl)ige Scl)uien ift hie Stammes3ugegörigfeit an3ugeben. (tine !Befreiung 
uom wenbif d)en Spracl)untmicl)t iit auf 2lntrag bes (troiegungsberecl)tigten uom 
Scf)uUeiter 3u geftatten. 
ü~d.16J l!l!S 3u § 2 l!llij. 5, § 2. ,::Sn gemif cl)tfpracl)igen Scf)uien ift burcl) 3wedmä1lig 
eingericl)teten lllbteilungsuntmicl)t bafür Sorge 3u tragen, ball bie beutf d)en .Rinber 
burd) ben Sonberunten:id.Jt für wenbif d)e fünber nicf)t benacf)teiligt werben. 
15d)tJ~ § 36 ~i. 4. 3n rein wenbif cl)en unb in gemif d)tfpracf)igen Sd)ulen ift bie 
9Jlinbeffoagl ber wöd)entiid)en Untmicl)tsftunben auf jeher Stufe um 3 Stunben 
-ou ergögen. 
15dJ~$ ~!S 3u § 36 !Hlij. 4, § 44 ~llj.1. ,::Sn gemif cl)tfpracf)igen Scl)uien barf bie filus• 
bilbung ber beutf cl)en Scl)üler burd) bie Sonberueranftaitungen für Scl)üier wenbif d)en 

· Spracl)ftamms in feiner Weife uernadJloifigt werben. 
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~n;;. 2. fills \D1inbeff3al)I her möcl)entlicl)en Unterrid)tsftunben im 6inne non 

§ 36 filbf. 4 bes <Defe§es gilt für jebe .Rlaff enftufe hie 3al)I, hie fiel) aus ber fileftim• 
mung in §, 36 filbf. 3 bes <Def eties ergibt. 

edjul~udjt 5d)t56S § 28 SUbf. 1. filei i)anbl)abung ber 6cl)ul3ud)t ift jebes \mittel 3u nermeiben, 
bas ben 3wecfen ber (fqiel)ung 3umiberläuft. .Rörperlid)e 3ücl)tigung her 6cl)üler 
ift un3uläffig. 
5d)t56S ft!B 3u § 28 m;.1, § 33 SUbj.1. fills 6trafen finb in her molfsfcl)ule 3uläffig: 

a) (fainnerung unb (fämal)nung, 
b) lllerweis burcl) ben füafienlel)rer ober auf lllntrag bes füaff enlel)rers burcf) 

be11 6cl)ulleiter nor her .Rlafie ober nor bem fül)rerrat,· 
c) fcl)ri~licl)e \Ulitteilung an hie (fätern burcl) ben füaffenlel)rer ober auf filntrag 

bes .Rlaff enlel)rers im 91amen bes .llel)rerrats burcf) ben 6cl)ulleiter ober auf 
lllntrag her .llel)rernerf ammlung burcl) ben 6cf)ulausf cl)uß, 

d) ~ef cl)äftigung mit 6d)ulaufgaben unter filufficf)t außerl)alb her Unterricl)ts• 
3eit ber .Rlaff e bis 3ur !lauer non 2 6tunben. 

SUT>j. 3. 3ucl)tmittel, hie ben 6cl)üler bem 6pott ober her 5Deracl)tung feiner 
\Ulitfcl)üler ausfetien ober hie feine füefunbl)eit gefäl)rben, finb un3ulälfig. 

m;. 4. :Die 6cl)ul3ucf)t erftrecft fiel), unbefcf)abet bes 9?ecl)ts her ~iel)ungs· 
berecl)tigten, aucl) auf bas lllerl)alten außerl)alb her 6d)ule. :Das 91äl)ere l)ierüber 
wirb burcl) bef onbere merorbnung geregelt. 

5d)fi6l 1925 3u § 28 ffi!f.1 bcö 5dj~~. fills 3. 6atl mitb folgenbes angefügt: 
91ad) näl)erer morf cf)rift her .Orts[ cl)ulorbnung finb bei jeher molfsf cl)ule unb bei 

jeher !Jortbilbungs•(filerufs• )f d)ule auberl)alb bes füaf[enunterricf)ts befonbere filr· 
beitsftunben ein3uricl)ten, hie 6cf)ülern ftrafweife auferlegt werben fönnen. 
5d)fi6l 1925. § 26 filbf. 3 bes 6d)ulbebarfsgefeties erl)ält folgenbe !Jaffung: 

füegen füewäl)rung einer lllergütung l)aben hie Eel)rer nocf) über bie \l!flicl)t· 
ftunben3al)I l)inaus bis 3u 4 6tunben wöcl)entlicl) planmäbigen Unterricl)t in her 
lllolfs• ober tyortbilbungs•(filerufs• )f d)ule 3u erteilen. !lie lllergütung für Uber• 
ftunben f owie hie 6tunbenoergütung, hie ben im 91ebenberuf bef cf)ä~igten (nicf)t' 
l)auptamtlicl)en) ßel)rb:äften 3u gemäl)ren ift, wirb oon her oberften 6cl)ulbel)örbe 
im Cfinoernel)men mit bem !Jinan3minifterium unb bem \Ulinifterium bes ,3nnern 
feftgef etit. :Die Eel)rer l)aben aucl) hie filuflicl)tsfül)rung in ben nad) § 28 mbf. 1 6atl 3 
eingericl)teten befonberen fübeits[tunben 3u übernel)men, unb 3war gegen füewäl)• 
rung einer mergütung in i)öl)e ber mergütung für eine Uberftunbe für je 3wei filr· 
beits[tunben, wenn fie bereits mtt her oollen \l!flicf)t[tunben3al)I in filnfprucl) ge• 
nommen f inb. ßel)rern, hie ftänbig mit ber filufficl)tsfül)rung in ben filrbeitsjtunben 
beau~ragt finb, fönnen mit füenel)migung bes file3irfs[cf)ulamts hie[ e 6tunben auf 
hie \l!flicl)tftunben angered)net werben, joweit fie hie nad) § 3 lllb[. 2 6atl 2 feft• 
gefetiten i)öcl)ffaal)Ien nid)t überf cl)reiten, babei finb jebod) je 3wei filrbeitsftunben 
gleicl) einer \Pflicl)tftunbe 3u recl)nen. 
5d)fi6S 1925 ~lt fills § 35a ber lllusfül)rungsoerorbnung bes 6d)ulbebarfsgef eties 
i[t neu ein3ufügen: 

§ 35a: 3u § 28 filbf. 1 6atl 3 bes füefeties: 
(1) .3tt her Drtsf cl)ulorbnung [inb fileftimmungen über hie lllerteilung ber fubeifs, 

[tunben auf bas gan3e 6d)uljal)r 3u treffen; foweit l)ierbei hie füren3en überfcl)ritten 
merben, innerl)alb beten nad) § 4 lllb[. 4 her 6taat hie perfönlicl)en mufwenbungen 
trägt, l)at hie Drtsf cl)ulorbnung ausbrücflicl) 'feffaulegen, baß her 6cl)ulbe3id hie über 
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bief e <»ren3en ginausgegenben, gemäß § 26 2lbf. 3 6atJ 3 bes <fiefeties 3u berecf)nenben 
perf önlicf)en 2lufwenbungen f elb[t trägt. 

(2) '.Die .Orlsf cf)ulorbnung fann insbef onbere !Beftimmungen barüber treffen, 
3u weld)en be[ttmmten 3e!ten auflergaib ber Unterrid)ts3eiten bie 2lrbeits[tunben 
[tattaufinben I)aben; gierbei ifi für hie {Jorlbiibungs,(lBerufs, )fd)ule hie mor[d)ti~ 
in§ 7 2lb[. 4 bes Ubergangsgefe!Jes für bClS IDolfs[d)ulwe[en uom 22. ,3uli 1919 (fülBI. 
6. 171) 3u beacf)ten. 

6d}fi~ 1925 3u § 27 b. 6dJ~~. 2lls 2lbf äße 7 unb 8 wirb folgenbes angefügt: 
(7) 3n ben {JäUen, in benen bie \l3fiid)t[tunben eines ober megrerer Eegrer burdJ 

bie auf bie uerbinbiid)en iM)r' unb Ubungsgebiete entfaUenben planmäßigen Unter' 
ricf)ts[tunben nid)t voU in 2In[prucf) genommen merben, [inb bie überf cf)ießenben 
\l3flid)t[tunben 3ur 2lufficf)tsfügrung in ben bef onberen fübeitsftunben 3u verwenben, 
nocf) bevor igre IDermenbung 3u <fateiiung uon maf)lfreiem Unterrid)t (§ 8 2lbf. 5) 
ober für anbere 3wede beim 9Jliniftetium für IDoifsbiibung nacf)gefud)t wirb. '.Die 
!Be3irls[cf)uiämtet gaben in bief en {JäUen 3u tJetaniaf[en, bafl .fügtet [tänbig mit 
bet 2luffid)tsfüf)rung in ben 2lrbeits[tunben beauftragt werben, unb innergalb her 
<l5ten3en bes § 4 2lbf. 4 bie (finrecf)nung bief er 6tunben in bie \l3flid)t[tunben 3u 
genegmigen, f oweit f id) nicf)t baburd) !Brud)teiie von \l3f~idJtftunben ergeben. 

(8) '.Die !Beftimmung bet Eegrer, benen hie 2luf[icf)tsfüf)rung in ben 2lrbeifs, 
[tunben 3u übertragen l[t, [tef)t her Eegreruer[ammlung 3u. 

t\o 3u 6ttafs, ~ötbemngö• ober llladJl}Ufeftunben, bie ber fel}rer betl}ängt, bom 
10. 5. 28. '.Das 9Jlini[tetium nimmt 3u her im !Bericf)t uom 29. {Jebruat 1928 bat' 
gefteuten 2lngelegengeit folgenbe 6teUung ein: 

'.Durd) § 28 2lbf. 1 6atl 3 bes 6cf)ulbebarfsgef e!Jes in ber {Jafiung bes 6d)ul' 
änberungsgef eßes vom 23. W1äro 1925 ift § 33 2lbf. 1d ber 2lusfüf)rungsvetorbnung 
3um 6d)uibebarfsgef eß nicf)t aufg'egoben. '.Der fügtet i[t alfo bmcf)tigt, feine 6d)ü!er 
ftrafwei[e außerf)aib her Untmicf)ts3eit bis 3ur '.Dauer von 2 6tunben unter [einer 
2luflid)t mit 6d)uiaufgaben 3u bef d)äftigen. '.Die !Benad)rid)tigung bet G:roief)ungs' 
beted)tigten f)at nad) bet ~erotbnung tJOm 20. \Ulai 1927 - IDD!BI. 6. 53 - aUdJ 
in bief em {JaUe 3u erfolgen. '.Die G:Itern finb verpfiid)tet, bie fünber in bie[e 6traf' 
ftunben 3u fd)iden. 

6omeit es fiel) nid)t um [trafwei[e !Bef d)ä~igung, [onbern lebigiid) um {Jörberung 
her fünber ober 9"1ad)giife f)anbeit, f~nn mangels ge[etJiid)et <firunbiage ein 3mang · 
3um !Bef ud)e ber 6tunben nid)t ausgeübt werben. 

6dJ~~ § 28 fil>f. 2. !rfir ben Untmid)tsbetrieb ift ben Eef)rern bie 3u erfolgreid)er !Dlctl}obtjdje fft:ei= 
Eegr' unb G:raief)erlätigfeit nötige {Jteigeit 3u gemägren. '.Die Eegrpiäne, hie mit l}eit bet 2el}tct 
<fienegmigung bes !Be3irls[d)ulrats für ein3elne 6d)ulen ober für 6d)ufouf[id)ts' 
be3irle eingefügrl merben, müf[en ben lßor[d)ri~en entfpred)en, hie für bas gan3e 
Eanb 3u edaf[en finb. 2Ibweid)ungen bebürfen her füenef)migung her ober[ten 6d)ul' 
begörbe. 

6dJ~~ l!l!S 3. § 28 tibf. 2, § 35. mon ben Eegrpiänen, bie mit <fienegmigung bes 2el}tpliine unb 
lBe3irlsf d)uirats füt 6d)uiauffid)tsbe3irfe eingefüf)rl werben, i[t ein 6tüd bem 9Jli, !Stunbenplitnc 
niftetium bes .fulrtus unb öffentiid)en U nterricf)ts ein3ureid)en. 

tt6dJ~ § 10 ~bf. 3. '.Die fügtettJerfammlung berät unb bef d)Iießt übet 
2. ben Eef)rpfon, 
3. bie <firunbfäße für bie 2luf[teUung bes 6tunbenpians, für 6teUuertretungen, 

für bie 3enfurerleiiung unb bie lßerf eßung her 6d)ü!er, 
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r
1 6. lllorf c[)Iäge für ben filnfouf uon ilef)rmitteln unb uon !Büd)em für bie 6c[)üler= 

unb ilef)retI>üd)erei, 
7. 2'ßi\nfd)e unb filnträge, bie ben inneren 6d)ulbettieb ober anbete filngelegen= 

f)eiten ber 6<flule betteffen. 

tted)~ ~!S 3. § 10, § 16 ~bj. 3. '.Die fürunbf ä!Je für bie filuffteUung bes 6tunben= 
plans t,Lmfaffen aud) bie <f:irunbfä!Je für bie lllerteilung ber .Rla[f en auf bie ßef)rer. 

~d 3. tted)~ {Mf. 17. 3u § 10 lllbf. 3 bes füefe!Jes. 
'.Den 6tunbenplan f)at ber 6d)ulleiter nac[) ben !Bef d)Iü[fen ber ilef)reroerfamm= 

Iung über bie fürunbf ä!Je für bie filufftellung bes 6tunbenplanes. 3u entwerfen. 

!So IHufiteUung unb ©eneljmigung bet ~tuubeapliine in ben !SoUllidJulen bom 
7. 1. 27. 3n einer lllerorbnung an ein !Be3irlsf d)ulamt ift folgenbes ausgefüf)rt roorben: 

'.Die filufftellung unb <l>enef)migung ber 6tunbenpläne ift 3unäd)ft lebiglid) eine 
6ad)e ber 6c[)uUeitung unb bes !Be3irlsfc[)ulrats. 6ie finb gebunben an bie fürunb= 
fä!Je, bie nac[) § 10 filbf. 3 3iff. 3 bes Ubergangsf c[)ulgef e!Jes bie Eef)reroerf ammlung 
auf3ufteilen f)at. '.Damit Iann aber ein bered)tigtes 3nteref[e, meld)es Cflternjc[)a~ 
unb 6d)ulausf d)uiJ an ber <l>eftaltung bes 6tunbenplans f)aben, nic[)t ausgef d)altet 

\ 

roerben. '.Der 6d)ulausf d)uiJ unb bie in if)m oemetene Cflternfd)aft roerben if)re 
grunbf ä!Jlic[)en !rorberungen an ben 6tunbenplan 3roecfmäiJig in ber Drtsf d)ulorb= 
nung feftlegen (!Beginn im 6ommer unb im fillinter, lBor= unb 9lad)mittagsunter= 
ric[)t ober burd)gel)enber Unterric[)t, \.llauf en, früf)efter !Beginn für ein3elne füaf[en= 
ftufen). IDHt ber filufnaf)me in bie Drtsf c[)ulorbnung roerben bief e fürunbfä!Je oer= 
binblid) für bie ilef)reroer[ ammlung bei ber filuffteI!ung if)rer <l>runbf ä!Je nad) § 10 
filbf. 3 3iff. 3 Ubergangsf d)ulgef e!J, für bie 6d)ulleitung bei ber filufftellung, ben 

1 !Be3itfsf d)ulrat bei ber <l>enef)migung bes 6tunbenplanes. 3nfolgebef[en erübrigt 

I 
fiel) ' ein lllorlegen bes 6tunbenplanes burd) bie 6dJuileitung· beim 6d)ulausfd)uiJ 
uor ber füenef)migung burd) ben !Be3irlsf d)ulrat aud) besf)alb, roeiI bie \Ulöglid)feit 
beftef)t, ball bamit bie gef eßlid) ober oerorbnungsmäiJig ber Eef)reroerfammlung, 

1 ber 6d)uI!eitung unb ber 6d)ulauff id)t 3u[tef)enben \Red)te berüf)rt roerben unb bie 
filuffteI!ung bes ll\Ianes f ef)r er[d)roert roitb. 

'.Die !rorberung bes 6d)uiausf d)uf[es, ben genef)migten 6tunbenplan 3u ben 
filften ber 6cf)ulbe3irlsuertretung 3u geben, roirb baburd) nid)t berüf)rt. 

~aujen ~o über Untcrridjtllpaufen bom 22. 11. 19. '.Das ßanbesgef unbf)eitsamt f)at in 
einem. unterm 29. Dftober 1919 er[tatteten füutacf)ten für hie lBolfsfdJulen folgenbe 

( 

ctrf)olungspaufen empfof)Ien: 
3wif d)en her 1. unb 2. lllormittagsftunbe 10 \Ulinuten 

2. 3. 20 
3. 4. 10 
4. 5. 15 
1. 2. \Rad}mittagsftunbe 10 
2. 3. 15 

'.Dabei ift uorausgefetit, baiJ bei ben ~auf en, in benen ber 6pielpla!J aufgefud)t roirb, 
bie 3eit für ben \Rüdgang uom 6pielpla!J ins SUa[f en3immer nid)t mit 3ur l.llauf e 
gered)net roirb. 

~i~efteiljeit Untmilljtllllullfllll wegen ~it;c bom 4. 4. 22. § 44 filbf. 3 ber für hie IDolfsf d)ulen 
geltenben IDerorbnung, bie lllniage unb innere Cfinrid)tung ber 6d)ulgebäube in 
\Rüdf id)t auf bie <Defunbf)eitspflege betreffenb, uom 3. filpriI 1873 (füID!BI. 6. 258). 
in ber !raffung ber \Reuifionsuerorbnung oom 24. \Uläq 1879 (<l>lB!BI. 6. 100), ber 
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nnc!) ~untt 12 ber filusfül)rungsverorbnung nom 29. ,3anunr 1877 3um <De[e§e nom 
22. filugujt 1876 über bie <fil)mnajien ujw. (<D!!l!BI. 6. 43) nud) auf bie l)öl)eren 
i\el)ran[taiten jinngemäile filnwenbung finbet, wirb aufgel)oben unb burd) folgenbe 
!Beft!mmung erje§t: 

!Beträgt bie filußentemperntur im 6d)atten 10 Ul)r vormittags minbejtens 
25 0 C, fo barf ber Unterrid)t an 6d)ulen mit gan3tägigem Unterricf)t nicf)t über 
12 Ul)r mittags ausgebel)nt werben. Unter ber gleicf)en !!loraus[e§ung ijt an 6d)ulen 
mit ,5albtagsunterricf)t ber !!lormittagsunterric!Jt nidJt über 11 Ul)r normittags aus' 
3ubel)nen. *) 

:Die !Berorbnung gilt aud) für bie !Yortbilbungs,(!Berufs,)fd)ulen. 

\ 
1 

~o 1l1eue Drbnuug beö fiftenltlefenö iu ben t\oUöf d)ulen bom 10. 3. 23. filn 6teUe 2iftentuejen 
bes ,5auptbucf)s, ber !!lerf äumnis' unb ber 3en[urlijte unb bes '.!agebucf)s (filus' 
fül)rungsnerorbnung 3um !!lolfsjcf)ulge[e§ nom 26. 4. 1873 § 6 filbj. 4, § 7 ~lbj. 4, 
§ 12 filbj. 1, !!lerorbnung nom 1. 4. 1875 über bie einl)eitlicf)e füitung Ueinerer 6cf)uJ, 
anjtalten) tritt fün~ig bie 6d)iilerforte, ber 6cf)ülerbogen unb ber filrbeits ' 
bericf)t. \JJfü ber 'finfül)rung ift fpäte[tens Djtern 1924 3u beginnen . .$)iet3U wirb 
folgenbes bejtimmt: 

1. :Die 6cf)ülerforten für fämtlicf)e 6d)üler ber 6cf)ule jinb nacf) filrt einer 
.\lartei 3u orbnen unb nom 6c!)uUeiter 3u nerwal)ten . .llarten nerjtorbener, in anbete 
6d)ulen übergetretener unb entlaiiener 6cf)üler werben ge[onbert aufbewal)rt. 

2. :Die 6cf)ülerbogen jeber .lllaile nerwal)rt ber füa[ienlel)rer. '.Die 'fr3iel)ungs' 
pflid)tigen tönnen bie !Bogen il)ter .llinber bei gebotener <Delegenl)eit in ber 6cf)ule 
einf el)en. (fben[o ijt bem 6d)ularat unb ber 6cf)ulf cf)wejter auf filnfucf)en 'finblid 
in bie !Bogen 3u gewäl)ren, wenn fie bei !frfüllung il)rer bienjtlid)en !!lerpflid)tungen 
genötigt jinb, ficf) über bie näl)eren !!lerl)ä.Itniff e non 6cf)ülern 3u unterrid)ten. !Beim 
Ubertritt ber 6cf)üler in anbete .lllaiien ober in anbete 6c!)ulen i[t gemäil filbf. 1 
6a§ 2 ber !!lerorbnung \J1r. 80 {!!lD!BI. 6. 53) 3u nerfal)ren. 

'.Die Cfinträge auf 6eite 2 unb 3 bes 6dJülerbogens bewirft ber .IUaif enlel)rer. 
Unterricf)ten mel)rere i\el)rer in ber .IUaile, jo barf ber ein3elne i\el)rer !Bemerfungen 
nur im Cfinvernel)men mit ben anbeten i\el)rern ber .lllafie eintragen. '.Die Cfinträge 
fe§en gewifienl)afte ~rüfung aUer in !Betracf)t fommenben Um[tänbe unb lBerl)ält' 
niiie voraus. 6ie jollen fiel) burd)aus auf '.!at[acf)en unb"!!lorfommni[[e be[cf)ränfen, 
bte für bie !Beurteilung ber geijtig,fittlicf)en Cfigenart bes 6d)ülers non bejonberer 
!Bebeutung jinb. 

!Yür bas ,3al)res3eugnis über bie i\eiftungen bes 6d)ülers auf ben ein3elnen 
l!lrbeitsgebieten gelten bis auf weiteres nocf) bie burcf) !!lerorbnung nom 7. 10. 1891 
vorge[cf)riebenen filbftufungen. Cfine filbf cf)ri~ bes ,3al)res3eugni[f es ijt ben (fa, 
3iel)ungspflicf)tigen am 6cf)Iuif e bes 6cf)uljal)res mit3uteilen. :Den 6cf)ulen ijt un' 
benommen, baneben ben <traiel)ungspflicf)tigen in Worte gefallte Urteile über !Be' 
jonberl)eiten ber 6cf)üler ein3uijänbigen. (fä bebarf aber l)ierau einer einl)eitlicf)en 
\Regelung für ben 6cf)ulbe3irf. 

3. '.Die filrbeitsberic!)te jinb fpäteftens bei filbfc!)Iuil non filrbeitsabfcf)nitten 
ein3utragen unb f o 3u geben, ball bas bearbeitete '.!eilgebiet unb ber <Dang ber filrbeit 
mit l)inreicf)enber '.Deutlid)feit gefenn3eicf)net werben. Unter jebem '.!eilbericf)t ijt 
nie 3eit, auf bie f icf) bie ~rbeit erjtredt l)at, 3u nermerfen. :Der ,3al)resberid)t ift mit 
einer nacf) ben Unterricf)ts' unb Ubungsgebieten georbneten Uberficf)t ab3u[cf)IieiJen. 

*) '.Der Unterrid)tsausfalI erftredt lief) nicf)t auf .lllafien, bie nur \Jlacf)mittags' \ 
unterricf)t l)aben. 3n .\lla[fen mit lBormittags= unb \J1ad)mittagsunterricf)t fowie 
in 6d)ulen unb .lllafien mit burd)gel)enbem Unterrid)t ift ber Unterrid)t, faUs er nid)t 
planmäßig frül)er enbet, um 12 Ul)r 3u f d)Ueilen. 
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'.Die !Berid)te werben mit ben aufrücfenben füaff en weitergegeben, ro ball ein fiber= 
blicf über bie ad)tjäl)rige filrbeit gewonnen werben form. 
!So ~infi\~nutg einee ein~eitlid)en 6Sejunb~eitejd)einee in ben ~dJuleu bom 10. 3. 23. 
ß'ür jeben 6d)ü!er ber öffent!id)en unb ber vriuaten molfsf d)ulen ift nad) 
ber erften 2.lufnal)me in bie (f)runbfd)u!e ein füefunbl)eitsf d)ein an3ulegen (§ 41 2lbf. 3 
unb 10 ber 21m 3. 6d)!Bfü). '.Der 6d)ein ift 3ugleid) mit bem 6d)ülerbogen bei mer= 
f e!Jung bes 6d)ülers in eine anbere St!alfe bem neuen .ffiaffen!el)rer 3u übergeben 
unb beim fibertritt in eine anbere 6d)ule (moJfs,, ß'orlbilbungs• [!Berufs•] ober 
l)öl)ere 6d)ule) bem Eeiter bief er 6d)ule 3u3ufte1Ien. 

'.Die St!aff enlel)rer l)aben bie <Defunbl)eitsfd)eine im St!af[enraum aufaubewal)ren. 
'.Den (füern ift G:infid)t in bie 6d)eine il)rer Stinber in füegenwarl bes .fül)rers ober bes 
6d)u!arotes 3u geftatten. 

ß'üt bie G:rl)ebungen 3ur morgef d)id)te bes 6d)ü!ers ift ber (füernfragebogen 3u 
uerroenben. '.Die wef entlid)en ~ngaben ber G:Itern 3ur morgef d)id)te werben uom 
6d)uiarot in ben füefunbl)eitsfd)ein auf 6. 1 unter „!Dorgefd)id)te" eingetragen. 

G:ine 2.lnleitung für bie ~usfüUung unb ben <Debraud) bes <l3ef unbl)eitsf d)eins 
wirb bas ilanbesgefunbl)eitsamt nod) befanntgeben. '.Die einl)eitUd)e \Regelung ber 
förperlid)en ileiftungsµrüfung bleibt uorbel)arten. fün uom \Reid)sminifterium bes 
3nnern überfanbter (fotrourf für einen einl)eitrid)en <Defunbl)eitsf d)ein fiel)t fo!genbe 
ll!riifungen uor: 

1. 100 m=.Bauf in 6efunben, 
2. ,VocfJfvrung } J. tt . 3 t• t 3. Weitfµrung o.,ne 6prungbre m en tme ern, 
4 . .ltuge!ftollen (5 kg) in 3entimetern, 
5. !BaUweitrourf (70-80 g) in 9Jletern, 
6. 2 km=.Bauf (freiroiUig) in 9Jlinuten unb 6efunben. 

!So ~nga'beu über beu !ßefeuntnieftanb ber ~d)üler bom 2~. 8. 23. Unter !Be3ug= 
nal)me auf bie merorbnungen uom 8. 9Jlai 1922 - !DD!BI. 6. 75 - unb uom 24. 9Jlai 
1922. - mD!BI. 6. 84 - mirb l)iermit beftimmt, ball in ben füften unb 3eugnif[en 
aIIer 6d)ulen unb aIIer llJrüfungsausfd)üf[e, bie ber ~uffid)t bes 9Jlintfteriums unter= 
fteut f inb, 2.lngaben über ben !Befenntnisftanb ber 6d)üler nid)t aufgenommen wer= 
ben bürfen. 
!So ~rtei{ung bon 8enjnreu bom 16. 1. 25. !las ill'linifterium l)at meran!af[ung, 
barauf {Jin3uweifen, ball ber .Bel)rer uerµf!id)tet ift, [einen 6d)ü!ern .3af)res3enfuren 
in aIIen burd) <Def e!J, bie Drtsf d)uiorbnung ober ben .Be{Jrvian uorgef d)riebenen .Be{Jr= 
unb fibungsgebieten 3u erteilen. 
!So !Beilage 3. ~dJülerbogeu für ,\1UfefdJüler bom 10. 12. 25. !las 9Jlinifterium 
orbnet an, ball in aIIen ,Vilfsf d)uIUalfen neben bem burd) !Derorbnung uom 10. 3. 23 
- mD!BI. 6. 48 - für bie 91ormalf d)ulen uorgef d)riebenen 6d)ü!erbogen nod) 
!Beilagebogen gefü{Jrt werben. 
!So @rteilung bon ~uHünften ane ~d)üler'bogen bom 17. 3. 26. !lurd) merotbnung 
bes ill'linifteriums für mortsbilbung uom 10. 9Jlä~3 1923 - mD!BI. 6. 48 - finb an 
ben molfsf d)u!en an 6tel!e ber ,Vauptbüd)er, ber !Derfäumnis· unb 3enfurliften 
6ci)ülerbogen eingefül)rt worben, in bie !Beobad)tungen unb G:rfa{Jrungen im 
6d)uIIeben unb auller'[)aTh ber 6d)ule eingetragen werben, bie für bie !Beurteilung 
ber geiftig·fittlid)en G:igenart ber 6d)üler non bef onberer !Bebeutung finb. 

!liefe G:intragungen ftnb f elbftuerjtänblid) nur für bie 3wecfe ber 6d)ule bejtimmt 
unb bürfen baf)er nur ben (froiel)ungspf!id)ttgen, bem 6d)uiarot unb ber 6d)ul= 
f d)wefter mitgeteilt werben. 
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'.Das ffi1inijterium für moIIsbiTbung unb bas Wirtjd)a~sminijterium l)aben lner• 

anlaHung, barauf l)in3uroei[ en, balJ bie[ e !Be[timmung aud) für bie !Berufs[d)ulen 
unb geroerblid)en Eel)ran[talten gilt, benen bie 6cl)üierbogen bei Cfutlaffung aus ber 
!Bolfsf cl)uTe 3ugejterrt roerben. 
!So fejeftoff für !SoUöi4Julen bom 24. 5. 22. '.Die !Beratungen ber biesjäl)rigen IDer· ~eutjdJ 
fammiung ber llle3irlsfcl)uTräte l)aben ficl) aucf) auf ben Ee[e[toff für lnolfs[cl)uien 
er[trecft. '.Der !Bor[cl)Iag, an 6teTle bes ßejebucl)s roertoolTe fünber· unb uoTfstüm· 
licf)e 3ugenbf cl)riften 3u uerroenben, fanb bei ben mei[ten \Rebnern, insbejonbere 
aud) bei ben anroejenben mertretern ber Eel)rerjcf)a~ 3uftimmung, blieb aber anber• 
[eits nid)t ol)ne !ffiiber[prucf). '.Das ffi1inifterium l)äit f einerjeits bie ß'rage nocl) nid)t 
für jprucl)reif, trägt aber fein lBebenfen, 3u genel)migen, ball mit 3uftimmung ber 
3uftänbigen 6telTen uer[ud)sroei[e 3ugenb[cl)ri~en an 6telle bes ßef ebucl)s ober 
neben il)m eingefül)rt roerben. '.Die !Bereinigung ber jäcf)fijcf)en 3ugenbjcf)riftenaus• 
fcf)üi!e roirb bemnäcl)jt in ben ß'acf)3eitungen ein 5Bet3eicf)nis uon 3ugenbf d)riften, 
bie ficf) für bie füa[[enTettüre eignen, befonntgeben. 
!So ~ugenbid)riftenber~eid)niiie bom 10. 10. 21. '.Die mereinigung ber fäcl)fif cl)en 
3ugenb[cf)ri~enaus[cl)ül!e l)at unter ber ~uffd)ri~ „füute lBücf)er für bie 3ugenb" 
il)r mer3eicl)nis empfel)Iensroerter 3ugenb[cl)rifte.n für bas 3al)r 1922 neu l)eraus' 
gegeben. (fa roitb l)ietmit empfel)Ienb barauf aufmerl[am gemacl)t. 

'.Der mertrieb biejes mef3eid)nil!es in ben 6cl)ulen 3um 6elbjtto[tenprei[e i[t 
genel)migt. '.Der \ßrets jteut ficf) bei ffi1a[[enbe3ug (über 1000 6tücf) auf 20 \ßf., bei 
m:bnal)me geringerer 9J1engen bis auf 30 \ßf. !Berjenbungsfo[ten roerben bejonbers 
gered)net. lBe[teUungen [inb [ofort an bie lBucl)brucferei [ . f)einrid), '.Dresben•\l1., 
füeine ffi1ei1Jner füaf[e 4, 3u ricIJten. 
!DUttg über Sttalientejeftojfe, <Sd)unb• unb Stitid)rei~en 1921. '.Die !Bereinigung 
ber fäcl)ji[cl)en 3ugenb[cf)ri~enaus[cf)ül!e l)at im 6elb[toeriage ber f)auptftelTe '.Dresben 
foTgenbe 6onberabbrucfe bet 6äcf)jifd)en 6d)uI3eitung uom 17. 9J1ai 1921 l)eraus• 
gegeben: 

1. füajf enie[e[toff für bie !BoUsf cf)uie unb l)'ortbiTbungsf cf)uie, nacl) 6d)uljal)ren 
georbnet, 3ur fugän3ung ber ße[ebücl)er unb 6cfJ.ulbücf)ereien. 

2. 6cl)unb• unb füt[d)rei{)en, bie 3uqeit im l)=rei[taate 6acl)[en feilgeboten 
werben. '.Das 9J1ini[terium macl)t l)ierauf aufmerl[am. 

!So !mujiliuftrumente bom 12. 11. 26. 3n aUen 6cl)ulorten 3eigt f icl) jtärler als bis· G;ejang 
l)er bas 6treben, bie mu[ifali[cf)e m:usbiibung ber 6cf)üler burcI) begleitenbe ffi1ufif· 1 
tn[trumente im füe[angsunterricf)t unb burcl) bie begrülJensroerte !BUbung uon 
6cf)ületorcl)e[tern au!Jetl)alb bes Unterricl)ts 3u erweitern unb 3u oertiefen. '.Das 
9J1ini[terium für !Boifsbiibung roill nicl)t unteriaf[ en, 3u empf e{)len, balJ bei ber lBe• 
[cf)affung bes baburcl) et{)öl)ten lBebarfs an ffi1u[Uin[trumenten bie (l;qeugnijf e bet fl 
{)eimi[cl)en 3nbujtrie nacf) 9Jlöglid)feit berücf[ icl)tigt werben. 
!So über !ßeligionöfrei~eit ber <Sd)üter bom 25. 2. 21, Wbj. 2. '.Die lBe[timmung !Jleligionß= 
in m:rt. 148 ~b[. 2 ber \Reid)suerfal!ung mad)t es ben ilel)rern aucf) 3ur \ßflicl)t, bat• untettidJt 
auf 3u {)arten, ball bie 6cf)üler nid)t bie (l;mpfinbung m:nbersbenfenber oerieBen. 
(l;troaigen 2lu1Jerungen ber Unbulbf amfeit gegenüber 9Jlit[d)ülern i[t entf cl)ieben 
entgegen3utreten. 
!So an bie !5e0idöid)ulinipettoren über ben Unterrid)t in !8ibt. 6}ejd)id)te unb beu 
Stated)iömuöunterrid)t in ben !SoUöjd)uten bom 2. 12. 18. mon \Qeujal)r 1919 ab i[t 
ber Unterrtd)t tn btbli[cf)er Gie[d)id)te auf ber Unter[tufe in allen !Boltsfd)ulen 
au_f 2 6tunben etn3u[d)rdnfen unb ber .Ratecl)ismusunterrid)t gan3 ein3ufteilen. 
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'.Die baburcf) freiwerbenben Untmicf)tsjtun'oen f inb für Unterricf)tsgebiete 3u 

uerwenben, bie unter ben !Ber[jältnijjen ber Ie§ten 3a[Jre in bejonberem IDla!Je 
beeinträcf)tigt worben f inb unb uor anberen er[jö[jter lßflege bebürf en. 

' !So über li!rteilung beö lßeliglonöuntmid)te in ben !SoUöf d)ulen bom 20. 3. 19. 
'.Die lBerorbnung über <finf d)ränfung bes 9teligionsunterricf)ts tn ben lBolfsf cf)ulen 
uom 2. '.De3ember 1918 - 1753 C - (!BIBI. 6. 16) be[jält bis 3ur enbgültigen 
9tegelung ber jJrage bes 9Migionsuntmicf)ts im Wege ber <l'.ief e§gebung aucf) nacf) 
<finfü[jrung ber allgemeinen lBolfsf cf)ule füeltung. 

!Bon Dftem 1919 ab ift ber 9teligionsuntmicf)t in ben .Orten, in benen bis ba[jin 
nocf) 6cf)ulgemeinben bes IBefenntniff es ber \Ulinber[jeit bejte[Jen, ben 6cf)ülern 
uerf cf)iebenen IBefenntnijjes bis auf weiteres getrennt 3u erteiien. 

!So bom 15. 5. 20 3ut ~uefii~nmg bon § 18, 2 61li} <l unb 5 beö Ullergllnge• 
gefei}ee für b1te !SoUefd}ulluefen bom 22. 7.19. <fin UntenidJt et[Jijcf)en unb 
religionsgef cf)icf)tricf)en ,3n[Jalts fann nicf)t als 9teligionsunterricf)t im 6inne uon 
lllrt. 149, lllbf. 1 ber 9teicf)suerfajjung anerfannt werben. 

Ee[Jnen fü[Jrer bie <frteilung uon 9teligionsuntmicf)t ab unb fel)It es infolgebelf en 
an Ee[Jrfräften 3ur (frteilung bes uorgef d)riebenen 9Migionsunterricf)ts, jo [jat ber 
6cf)ufoorftanb wegen <finjtellung uon ,Dilfsfrä~en, bie auf fürunb abgelegter \l.lrü= 
fungen 3ur Cfrteilung uon 9Migionsuntmicf)t befä[jigt finb, <fntfcf)Iie!Jung 3u fafien . 

.Rann wegen 9Jlangel an Ee[Jrfräften, bie jicf) 3ur Uberna[jme uon 9teligionsunter= 
ricf)t bereitfinben, in ein3elnen 6cf)ulen ober 6cf)ulflajjen fein 9teligionsuntmicf)t 
erteilt werben, jo ift an 6telle bief es Untmicf)ts bis 3u weiterer gef e!llicf)er 9tegelung 
anberer Untmicf)t 3u erteilen. 3n erjter fünie fommt [jierfür bie !Betracf)tung uon 
6cf)riftwerfen gef innungsbilbenben ,3n[jalts in !Betracf)t. '.Das gleicf)e gilt für ben 
Untenicf)t, ber ben fünbern, bie nacf) bem Willen ber <fr3ie[jungsberecf)tigten nicf)t 
am 9teligionsuntmicf)t ber 6cf)ule teilne[Jmen, 3ur <frfüllung ·ber für bie ein3elnen 
füajjen uorgef cf)riebenen wöcf)entlicf)en 6tunben3a[JI 3u erteilen ijt . 

.Rönnen bieje fünber nicf)t in ben für ben 9teligionsunterricf)t i[jrer füajje an= 
gef e§ten 6tunben bejonbers unterricf)tet werben, f o [Jaben fie wä[jrenb bief er 3eit 
am Unterricf)t einer anberen füajje teiI3une[Jmen, wenn 'oies nacf) ben mer[järtnifien 
ber 6cf)uie möglicf) ift. 

!So übet ben lßdigioneuntettidjt in ber !SoUöfdjule bom 30. 9. 20. !Bei CfinjteUung 
uon ,Dilfsfrä~en 3~r <frteilung uon iReligionsuntenicf)t ift 3unäcf)ft 3u prüfen, ob 
ben Ee[Jrern, bie ben 9teligionsuntmicf)t abgegeben [jaben, 3ur fufüUung i[jrer 
'llflicf)t[tunben3a[)I Untmicf)t an ber lUoffs= ober jJorlbilbungs[cf)uie, ber bis ba[Jin 
in Uber[tun'oen erteilt worben ijt, übertragen werben fann ober ob eine an ber 6cf)ule 
bef cf)ä~igte nicf)tjtänbige Ee[Jrfra~ entbe[)dicf) wirb. '.Die <finricf)tung uon Uber= 
jtunben für ein3elne füajjen wirb nur infofem nötig fein, als bie planmä!Jigen 6tun= 
ben, bie au!Jer bem uon ,Dilfsfrä~en übernommenen 9teligionsunterricf)t 3u erteilen 
finb, 3ur uoUen !Bef cf)ä~igung ber an ben 6cf)ulen angeftellten Eel)rern nicf)t aus= 
reicf)en. 

'.Den Ee[)rern, bie aus[jilfsweif e 9teltgionsuntmicf)t erteilen, ijt für bie ein3elne 
Wocf)enftunbe bief elbe mergütung 3u gewä[Jren, bie für Uberftunben an ber 
!Bolfsf cf)ule fejtgef e!lt ift. !jür bie !Beftreitung bes lllufwanbes, ber burcf) bie <finricf)= 
tung uon Uberftunben entftel)t, gilt lllbf. 5 ber merorbnung uom 14. 12luguft 1920 
(lB.0181. 6. 113). 

6cf)üier, bie am \Religionsunterricf)t teilne[jmen, jinb uon ber '.teilna[jme an 
einem Untmicf)t, ber an 6telle bes 9teligionsunterricf)ts für bie anbeten 6cf)üier 
etngericf)tet ijt, befreit. 
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~o übet bie einftltleilige ~ottetteilung beö lßeligionöuntenid)tö mt ben !Bol!ö• 
fd)uleu bom 8. 12. 20. I. filuf (füunb bes 2lrt. 13 filbf. 2 ber !Berfaflung bes !>eutf d)en 
~eid)s unb bes ba3u ergangenen filusfü'f)rungsgef eties vom 8. filpriI 1920 (mfü!Bl. 
6. 510) ()at bas meid)sgetid)t, IV. 3illilfenat, am 4. \novembet 1920 befd)Ioffen 
(\Rfü!BI. 1920 6. 2016): 

§ 2 filbf. 2 unb § 18 2lbf. 2 6au 2 unb 3 bes 6äd)fifd)en tlbergangsgef eues für 
bas !Bolfsfd)ulwefen vom 22. ,3uli 1919 (fülB!BI. 6. 171) ftel)en mit filrt. 146, 149, 
174 ber merfaflung bes !>eutfd)en \Reid)s im lilliberfprud). 

II. !>a hie Cfntfd)eibung bes \Reid)sgerid)tS nad) § 3 bes meid)sgef eues vom 
8. 2lpril 1920 (\Rfü!BI. 6. 510) füef euesh:a~ l)at, fo ftel)t feft, ball § 2 filbf. 2 unb § 18 
~bf. 2 6au 2 unb 3 bes Ubergangsgef etJes für bas !Bolfsfd)ulwef en vom 22. ,3uli 
1919 (fü5n!BI. 6. 171) aufgelJoben finb (filrt. 13 filbf. 1 her \Reid)sverfaffung). 

'.Das 9JUnifterium bes .Rultus unb öffentlid)en Untmid)ts orbnet besl)alb fol• 
genbes an: 

1. !Bis 3um ,3nh:afttreten her in filrt. 146 2lbf. 2 ber \Reid)sverfaffung vorgef el)e• 
nen !Beftimmung ber ilanbesgef etJgebung wirb meligionsuntmid)t nad) ben im mer• 
orbnungswege getroffenen !Beftimmungen erteilt. 

2. !>ie merorbnungen vom 15. 9Jlai unb 30. 6eptember 1920 über ben meU• 
gionsunterrid)t in ber 5nolfsf d)Ule (!BD!Bl. 91r. 10,3 unb 1861 6. 67 unb 133) bleiben 
bis 3u bemf elben 3eitpunfte in füeltung. 

180 übet ~teilung bon !Jtcllgionöuntenid)t htncdJllfb beö 6Sef ttmtuntenilf)tö 
bom 25. 2. 21. 6oweit her Untmid)t auf ber Unterftufe ber 5nolfs[d)ule als füe· 
famtunterrid)t erteilt wirb, fann aud) ber meligionsuntmid)t innerl)alb bief es Unter• 
ricf)ts erteilt unb bemgemäll uon ber CfinfteIIung bef onberer \Religions[tunben in ben 
E5tunbenplan abgef el)en werben. Cfs bebarf fold)enfaIIs für hie füaf[en bief er 6tufe 
nid)t ber (finfteIIung von f)ilfsh:äften 3ur C!:rteilung von \Religionsunterrid)t. 

!So über bie l8inbung beö fe~tetö ttn ben in ber <5d)ule geltenbcn lßeligionö*1lttn 
bom 15; 7. 2<1-. ID'fü ber merorbnung vom 25. ~ebruar 1921 (!13!81. 6. 29) l)at bas 
9Jlinifterium meligionsuntmid)t innerl)alb bes füef amtuntmid)ts als meligionsunter· 
rid)t im 6inne von filrl, 149 2lbf. 1 her meid)sverfa[fung anetfannt. 3ur weiteren 
~usfül)rung l)at es bem !8e3itfs[d)uiamt hie merorbnungen vom 17. '.l)e3ember 
1921 II 710, 16a C I unb vom 28. 9Jlär3 1922 II 465 CI 3ugel)en Iaf[en, bie aucf) 
l)eute nod) füültigfeit l)aben. 

!>amit ift jebod) nicf)t ausgefprod)en, baf3 bie ilel)rer „nad) il)rem C!:tmeflen · 
bibl!fd)e füef d)idJte bel)anbeln" bürfen. '.Die 2lrt ber Cfinglieberung ber biblif d)en füe= 
TcfJicfJte in ben füef amtunterrid)t bleibt il)nen überialf en, im übrigen aber l)aben fie 
Hd) bei ber filuswal)I an hie für hie ein3elne 6d)ule geltenben 9\eligionspläne 3u 
l)alten. '.Der ilanbesverbanb ber d.Jriftlid)en C!:Iternvereine E5ad)fens in '.Dresben 
i[t bemgemä'il 3u bef d.Jeiben. 

t\o übet Qlrteilung bon !Jleligionöuntenid)t bom 5. 3. 25. '.Das 9Jlini[teritim l)at 3wa~ 
in einer an ben !Be3irls[cf)ulrat für '.Dtesben II ergangenen 5netotbnung vom 
5. ,3ul! 1923 ausgef prod)en, ball ein ilel)ter es aus päbagogif d)en (füünben abiel)nen 
fönne, meHgionsunterrid)t in bef onberen 6tunben 3u erteilen, gleid)wol)I abet f id.J 
bereit erllären fönne, religiöf e Unterweifungen im füefamtunterrid)t 3u bieten. 
'.I>araus folgt jebod) nid)t, ball ein ilel)rer, ber befenntnismälligen meligionsunterrid)t 
3u erteilen abgelel)nt l)at, ben \Religionsunterricl)t innerl)alb bes füef amtunterrid)ts 
3u erteilen bered.Jtigt f ei. 2lud.J innerl)alb bes <Defamtunterrid)tes fönnen fül)m 
ben 9Migionsunterrid.Jt nur bann erteilen, wenn f ie f id) an ben geltenben ilel)rp!an 
für !Biblif d)e füefd.Jid.Jte ()alten. 

ßanbei!le{jr:plan. ö 



66 
!So ~teilung bon !JMigioneunterdd)t bom 13. 6. 25. !illie bas Wlinifterium für 
ll'.loffsbilbung in 3a{Jlreidjen <finaeloerorbnungen unb audj im Eanbtage ausgef prodjen 
{Jat, bürfen Ee{Jrer, hie aus ber .Rird)e ausgetreten finb, auf feiner .SUaff enftufe -
audj nid]t im ffief amtunterrid)t - 9teligionsunterrid)t erteilen. 

WUnifterium für !BoUebilbtmg an bllil !Reid,leminifterium bd i';uneru über ben 
eb..tutlJ. !Jleligioneuntcrrid)t bom 27. 10. 25. '.Der euAutf). 9teligionsunterridjt 
umfallt nad) bem 3uraeit nod) nidjt aufgef)obenen Eanbeslef)rplan uom 27. mouember 
1876 !Biblijd)e ffiefd)id)te b3W· !Bibelerllärung (!Bibiif d)e ffief d)ic!)te auf ber Unterjtufe, 
!Bibelerllärung auf ber Dberftufe) unb Slated)ismus. Ee§terer murbe burd) eine 
ll'.lerorbnung uom 2. '.De3ember 1918 (5!!.0!BI. b. Wlin. f. lB_offsb. u_om ,3a{Jre 1919 6.16) 
oon 91euja{Jr 1919 ab eingefte!It, er[tmr auf wöd)entlidj 2 6tunben in jeber füa[f e 
bef djränft. 91ad) einer ll'.lerorbnung uom 30. '.De3ember 1918 (baf elbft 6. 17) wurbe 
bie baburd) angeorbnete Slüraung bes 9teligionsunterrid)ts als eine vorläufige not· 
wenbige Wla!lna{Jme be3eid)net. Cfnbgültig f orrte bie (1rage bes 9teligionsunterrid)ts 
in ber ll'.lolfsf d)ule er[t nad) bem 3uf ammentritt ber 91ationaloerf ammlung im !illege 
ber <Iief e§gebung geregelt merben. 

'.Die \Jlationaluerf ammlung brad)te 1919 in 2lrt. 149 ber \Reid)soerfaf[ung \Reli· 
gionsunterrid)t als orbentrid)es Ee{Jrfad) ber 6d)ule mit 2lusna{Jme ber befenntnis· 
freien (meltlid)en) 6d)ule. !illeber bas 6d)ulge[e§, bas feine <Erteilung regeln follte, 
nod) bie ffirunl:lf ä§e ber 9tellgionsgemeinf d)aft, mit betten er in Uberein[timmung 
gebrad)t werben roll, liegen am {Jeutigen '.tage uor. '.Das Wlinijterium für !Boffs· 
bilbung mußte oielmef)r auf ffirunb non 2lrt. 174 ber 9teid)suerfa[fung an bem bei 
i{Jrem <frjd)einen befte{Jenben 3uftanbe fe[t{Jalten, nad) bem \Religionsunterridjt in 
ber ll'.lolfsf d)ule in 2 6tunben !Bibli[djer ffief djidjte auf ber Unterftufe unb 2 6tunben 
!Bibelerllärung auf ber Dberftufe befte{Jt. '.Das \Ulini[terium für !Bolfsbilbung uer• 
weift {Jier3u auf 2lbf. 2 reines 6d)reibens an ben .5errn 9teidjsminifter bes 3nnem 
uom 14. 2lpril 1920 - II 766 CI 3u III 2189 - unb i[t fonail) audj je§t nid)t in ber 
Eage, bie erfte ()'orberung bes Eanbesuerbanbs 3u erfüllen unb bie !Bef djrdnfung 
bes \Religionsunterrid)ts auf !Biblif d)e <Vef d)id)te b3w. !Bibelerllärung auf3u{Jeben. 

\mit ber <Dene{Jmigung, !Bibli[d)e <Ve[djidjte wie alle anbeten Ee{Jr• unb Ubungs• 
gebiete audj im <De[ amtunterrid)te 3u geben, ber nad) ber ll'.lerorbnung oom 25. \Je• 
bruar 1921(5!!.0!BI.6. 29) auf ber Unterftufe erteilt merben fonn, wirb nad) berll'.ler"' 
orbnung oom 15. 3uli 1924 - C 19 R II - nidjt ausgef prodjen, ball bie Ee{Jrer nad) 
il)rem <frmef[en !Biblif dje <Vefdjidjte be{Janbeln bürfen. '.Die 2lrt ber <finglieberung 
ber !Biblifdjen füef djid)te bleibt i{Jnen überlaf[en, im übrigen aber gaben [ie fidj bei 
ber 2lusmn{JI an bie für bie ein3elnen 6djulen geltenben 9teligionspläne 3u {)alten. 
'.Die[ e finb nad) § 16 2lbf. 8 bes Ubergangsge[ e§es für bas !Bolfs[d)ulwef en uom 
22. ,3uli 1919 - 6ädjf. <De[ .• unb 5Berorbnungsblatt 6. 171 flg. - oom !Be3irls· 
f d)ulrat nacf) !Beratung unb !Bef d)luäfa[fung mit bem !Be3irlsle{Jrerrat 3u gene{Jmigen, 
bie i{Jrerfe!ts nad) § 28 2lbf. 2 bes 6d)ulbebarfsgef eßes uom 31. .3uli 1922 - 6.<V!BI. 
6. 405flg. - an bie !Borfdjri~en gebunben finb, bie für bas gan3e Eanb aufge[teIIt 
worben finb, in bie[em (1alle alf o an ben \l)Ian für 9Migionsunterricf)t oom 3a{Jre 
1876, foweit er fiel) auf !Biblifd)e füefd)id)te baw. !Bibelerllärung be3ie[)t. !illenn es 
gered)tfertigt i[t, '.Dif[ibenten uon ber (fateilung ber !Biblifd)en füef d)id)te inner{Jafu 
bes <Vef amtunterrid)ts ober in bef onberen 6tunben aus3uf d)Iieäen, wo fo uiel non 
ber per[önlid)en (fin[teUung unb <finwirlung bes Ee{Jrers abl)ängt, [o ift es nidjt 
genügenb begrünbet, '.Dilf ibenten im 2luf[idjtsamt ober im !Be3irlsle{Jrerrat aus"' 
3uf d)Heßen, wo lebiglid) nad)3uprüfen ift, ob ber Eef)rplan ber einaelnen 6d)ule ben 
Ianl:lesgef e§Iid)en !Borf d)ri~en entf prid)t. 

'.Das Wlini[terium für molfsbilbung fann infolgebefien aud) [eine Cfntfd)eibungen 
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übet bie 2!ufliellung non flel)qiliinen füt ben !neligionsuntmid)t innetl)alb bes (!)~ 
f amtuntenicf)ts 3uf3eit nid)t auff)eben. 2!uf bas 6d)reiben bes unte{3eicf)neten 
IDliniftetiums an ben f>mn !neid)sminiftet bes ,3nnem nom 10. IDläf3 1922 - II 336 
C I, 3u III 474 - unb auf 2!bf. 2 bes 6cf)teibens an ben f>mn \Reicf)sminiftet bes 
,3nnem nom 25. Dftober 1923 - II 2207 CI, 3u III 8680 - wttb l)ingewief en. 

(Jüt bie 6cf)affung eines neuen \Religionsplanes mull bie \Reicf)sf cf)ulgefe!lgebung 
abgewattet werben. 

!So übet bie 6tunben3al}t bee lßeligioneuntetdcfJtö unb bet feflenefunbe auf bet 
Untexftufe bom 8. 6. 27. '.l)er l8e3irlsfcf)ulrat l)at barüber 3u wacf)en, baß bie 
nicf)t nom \Religionsuntmid)t abgemelbeten .Rinber nacf) ber 5.Berorbnung nom 
2. '.l)e3ember 1918 - 5.!JD!BI. 1919 6. 16 - aucf) auf ber Unter[tufe 2 6tunben lBibli= 
f cf)e <fief cf)icf)te unb bie nom !neligionsunterrid)t abgemelbeten .Slinber 3ur <hfüllung 
il)rer wöd)entlid)en 6tunben3al)l nad) ber merorbnung oom 15. IDlai 1920 - mnmr. 
6. 67 - unb 23. 6eµtember 1921 - mnmr. 6. 137 - 2 6tunben gef innungsbil= 
benben Untenid)t erl)alten. 

!So übet ~eilung bee lßeligioneuntenicfJtö unb feflenefunbe inned)afü bee 6le• 
famtuntenid)te bom 18.1. 28. '.l)em l8e3irlsf djulamt wirb bie (fotf cf)liellung auf ! 
ben !Bedcf)t nom 21. '.l)e3ember 19~7 - VI D 10 - [elb[t übedalf en. 

(!;s wirb jebocf) batauf l)ingewie[en, ball bas 9Jlini[terium auf ben !Bedd)t eines 
!Be3irlsf cf)ulamtes l)in nerorbnet l)at, ball \Religionsuntmid)t innerl)alb bes <De[amt= 
untmicf)ts nur etteilt werben barf, wenn in ber .SUa[[e feine .Rinber oorl)anben jinb, 
bie oom \Religionsuntmid)t abgemelbet worben jinb. 2!ucf) l)at bas IDlini[tedum 
einen !Be3idsfcf)ulrat auf feine 2!nfrage l)in bef cf)ieben, er l)abe barüber 3u wacf)en, 
ball bie nicf)t oom \Religionsuntmicf)t abgemelbeten .Rinbet nad) ber 5.Berorbnung 
oom 2. '.l)e3ember 1918 - 5.!3.0!81. 1919 6. 16 - aucf) auf ber Unterftufe 2 6tunben 
!Biblifcf)e <Def d)id)te unb bie oom 9Migionsuntenid)t abgemelbeten .Rinbet 3ur <tr= 
füllung il)ter wöcf)entlicf)en 6tunbemal)l nacf) ber 5.!Jerorbnung nom 15. IDlai 1920 
- 5.!3Dl81. 6. 67 - unb 23. 6eptembet 1921 - 5.!JD!BI. 6. 137 - 2 6tunben ge• 
[innungsbilbenben Untmicf)t etl)alten. 

t\o übemal}me bon lßeligionöftnnbm butcfJ ben fel}tet bom 5. 3. 28. 3u ber 2In= 
frage nom 8. (Jebruar bief es 3al)res mull bas IDlini[terium für lßolfsbilbung barauf · 
l)inweif en, ball bie <Iirunbfä!le über 2!ufftellung bes 6tunbenplans nad) § 10 2!bf. 3 
3iff. 3 bes Ubergangsgefe!les für bas !Bolfsjd)ulwef en nom 22. 3uli 1919 - <DIDD!BI. 
6. 171 - non ber Eel)reroerfammlung 3u beraten unb 3u befd)liellen finb. '.l)ie 
<firunbfä!le müf[en f elbftoerftänblid) mit ben beftel)enben lßorfd)ri~en in (fänßang 
[tel)en unb aud) ben 2!nforberungen ber !Billigfeit unb ber 3wedmälligfeit ent= 
f pted)en. '.Der 6d)u1Ieiter ift bei 2!uf[tellung bes 6tunbenplans an bief e fürunbf ä!le 
gebunben. <fine 2!usnal)meftellung nimmt ber \Religionsuntmid)t bei merteilung 
bet 6tunben infofern ein, als ber Eel)ter nad) 2!tt. 149 \Reid)soerfaffung bas 9led)t 
l)at, feine (ftteilung ab3ulel)nen, unb es liegt im ,3ntereff e bes \Religionsuntenid)ts 
f elbft, l)ier !einerlei einengenbe !Beftimmungen 3u treffen. mielmel)t werben bei 
!Beantwortung ber nom ilanbesoerbanb ge[tellten (1rage 1 bie bef onbeten merl)ält= 
niffe im ein3elnen ~alle berüdficf)tigt wetben müff en. '.l)ie gleicf)en (frw(igungen 
mad)en es unmöglicf), eine allgemeine 2!norbnung im 6inne ber (1ragen 2 unb 3 
3u treffen. (Jad)lel)ter für \Reltgionsuntmid)t - unb 3war aud) [old)e itit 6inne 
bet lßetorbnung oom 15. IDlai 1920 - lUD!BI. 6. 67 - fönnen nid)t nad) ben nor= 
ftel)enben <l5runbf ä!len bel)anbelt metben. 
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~o übet bie ~efteiung bet ~iffibentenfinbet bom 9letigioueuntenicl)t bom 6. 12. 
18. .Rinber Don '.Diff ibenten finb nid)t me[Jr Derpfiid)tet, an bem \ReUgionsunter• 
rid)te einer anetfannten ober beftiitigten \Religionsgef eUfd)aft teiI3unel)men; fie finh 
auf f d)ri~lid)en, an bie 6d)uUeitung gerid)teten 2lntrag ber (fraiel)ungsbered)tigten 

· {)in Dom \Reiigionsunterrid)te in ben 6d)ufen 3u befreien. 

~a3u rolttlg 3 1919 ~. 13. 3ur !Befeitigung Don 3weifefn wirh harauf l)ingewief en, 
hab bie 5.ßerorbnung über hie !Befreiung ber '.Diff ihentenfinher uom \Reiigionsunter• 
rid)te Dom 6. '.De3ember 1918 (ill15.ß!BI. 1919 6. 15) auf 6d)üier aUer 6d)ulen, bie 
fünhet Don '.Difjihenten r inb, amuwenben ift. 

~o übet ~umdbuug bou ~iubettt 3um !Rdigioueuntenid)t bet !ßoltßfd)ule bom 
8. 1. 21. !Bei ber 2lnmeföung Don fünbern 3um !Befud)e ber IDolfsf d)uie IJaben bie 
(fr3fel)ungspfiid)tigen bem 6d)uUeiter eine (ftffiirung hatüber ab3ugelien, oli bie 
fünber am \Reiigionsunterrid)t teilnel)men foIIen ober nidJt. 

~o ~eteililJUltg am lßeligiouetmtenicl)t bom 9. 4. 27. 9lad) wie Dot ijt es bringen'!> 
erwünjd)t, ba{J füfliirungen übet bie füteiiung reiigiöjen Untenid)ts unh über hie 
'.teUnal)me am \Reiigionsuntenid)t nur 3u !Beginn eines 6d)ull)aThjal)res abgegeben 
werben. .ilel)rer, (fqte{Jungspfiid)tige unb über 14 ,3aIJte arte 6dJüler finh in bfefem 
6inne 3u Derftiinbigen. 

Unter lllufl)eliung ber lnerorbnung Dom 13. 9J1iir3 1925 - IDD!BI. 6. 18 -, wo• 
hure{) fid) aud) bie lnerorhnung Dom 21. ,3anuar 1927 über 2llimelbung uom \Reii• 
gionsuntmid)t - 5.ßD!BI. 6. 10 - edebigt, mirb folgenbes beftimmt: 

1. ,3ebem .ilel)rer ftel)t es frei, hie (fcteilung bes \Reiigionsuntmid)ts ab3ulef}nen . 
.3m 3ntereff e her georbneten Untenid)tserleilung wirb jehod) erwartet, ba!J 
hie lllbiel)nung mögiid)ft wfe lifsl)er DOt 2luffteIIung hes 6tunbenpians ber 
6d)uUeitung mitgeteilt wirb. · 

2. 2llimelbungen her 6d,Jüler Dom \Reiigionsunterrid)te finh f d)ri~IidJ burd) bie 
(fqiel)ungspfiid)ttgen für 6d)üler unter 14 ,3al)ren, fdJri~IidJ ober münblidJ 
hure!) hie älteren 6d)üier f eTh~ an bie 6d)uUeitung 3u rid)ten unh f oUen in 
her \Regel f piiteftens am erften Untmid)tstage angelirad)t werben. 

'.Die[ e im ,3ntereff e eines georbneten Unterrid)tslietriebes Iiegenhe lnot• 
f d)ri~ l)inbert jebod) nidJt, ba!J aud) fpiiter bewitfte 2lbmeföungen aus <ritünhen 
ber DoIIen (füaubens• unb <riewiff ensfreiIJeit nod) 3u betücffid)tigen ffnb. 

a. 3iff. 1 tinb 2 gelten entf pred)enb für 3uiaf[ungsantriige her .ilel)m, b!e bis· 
l)er bie füteilung bes \Reiigionsuntmid)ts abgelel)nt l)aben, unb her 6d)üler, 
hie bisl)et am \Reiigionsuntmid)t nid)t teilgenommen l)aben. 

6d)üier, bie bas 12 . .2ebensjal)r DoUenbet l)aben unb bisl)er in einem 
anbeten !Befenntnis eqogen warben f inh, bürfen nid)t gegen il)ren llßtuen 
3ur Xeiinal)me am \Reiigionsuntmid)t angel)arten merben (füefelj ülier bie 
reiigiöfe fünbereqiel)ung Dom 15. 3uii 1921 - \R<ri!BI. 6. 939 § 5 6. 2 -). 

4. '.Die (ftffiiru\;gen (3iff. 1-3) bel)arten il)re llßitfung über bie '.Dauer bes 6d)uI· 
l)aThjal)res l)iriaus bis 3ur 2lligabe einer etwaigen gegenteiligen (ftf{ärung . 

.5. '.Die lnerorbnung uom 8. ,3anuar 1921 - '23.0!BI. 6. 6 -, monad) bie (fr. 
3iel)ungspfiid)tigen bei ber lllnmelbung bet .Rinber 3um !Bef ud)e her 5.ßolfs· 
f d)uie bem 6d,JuUeiter eine (ftf{ärung batüber ab3ugeben l)aben, ob bie fünber 
am \ReiigionsunterridJte teUnel)men f oUen ober nid)t, ift bisweilen in bem 6inn 
ausgebeutet motben, ba!J hie 9Hd)tabgabe einer (ftfliirung als 2lbiel)nung 
bes \Reiigionsunterrid)ts gelte. '.Dtef e llluffaf[ung ift irrig. 9lur ber beftimmten · 
~iirung, ba!J bas fünb am \Religionsunterrid)te ni<i}t teilnel)men f oU, fommt 
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bief e lBebeutung 3u. '.Die 6d)u1Ieiter l)aben bal)et bei bet lllnmelbung iluf bie 
lllbgabe einet be[timmten <frlliltung über bie '.l:eilnagme ober 9lid)tteilnal)me 
am \Religionsuntmid)te gin3uwirlen, nid)t abet aus bem Unterlaf[en einer 
<ftf!ärung bie lllblegnung bes \Religionsuntmicf)ts 3u folgern. Untedaffen 
ber geforberten beftimmten (frllärung gilt uielmegr als <finuer[tänbnis tnit 
ber '.l:eilnagme am 9M!gionsunterricf)te. 

6. ~in[!d)tlid) aIIer nadj lllor[tegenbem 3u falfenben (fotfd)Tiebungen l)at [td) bie 
6d)ule jeber unmittelbaren ober mittelbaren !Beeinfluf[ung 3u entl)alten. 

~o ~diiutenmg 71ut borftel)enben !Sefotbnung übet tieteitigung Ilm lßeligioltB· 
untenid}t bom 29. U. 27. '.Die in ber <f!ngabe ber <flternrats3entraie vom 7. b. ID!. 
mörtlidj roiebergegebene Stelle aus ber '.Drud[d)ri~ „'.Die cf)riftlidje 6d)u!e" gibt eine 
un3utteffenbe filuslegung her lllerotbnung bes \Ulini[tetiums füt lllolfsbtlbung vom 
9. filpril 1927 - CI: 1d/64 - über hie !Beteiligung am \Religionsunterrid)t, IDD!BI. 
6. 36. !>urd) bief e IDerorbnung i[t nid)ts baran geänbert worben, hab hie <fqiel)ungs• 
bered)tigten gemäb her IDerotbnung uom 8. 3anuar 1921 über filnmelbung von 
fünl>ern 3um \Religionsunterrid)t her IDoifsf d)µIe, lllD!BI. 6. 6, uerpflid)tet finb, 
bei her !llnmelbung von .fünbem 3um lBe[ud)e ber IDolfsf d)uie bem 6d)u1Ieiter eine 
Cfrf!ärung barüber ab3ugeben, ob .bie fünber am \Religionsuntertid)t teUnel)men 
[ollen ober nid)t. '.Die IDerorbnung vom 9. filpril 1927 mad)t bem 6d)ulle!tet unter 
3!ff. 5 bemgemäb ausbtüdlid) 3ur \Pflid)t, bei ber lllnmelbung auf hie filbgabe einet 
fold)en <ftflärung gin3uwirfen, unb regelt im Ie~ten 6a~e bief et 3iffer Iebiglid) bas 
IDerl)alten her 6d)u!Ieiter für ben 11.aII, hab tro!}bem hie <frf!ärung nid)t abgegeben 
wirb. 

!So "uMun~erteUung übet :!:eilltlll}me bon !Soltöfd}ultinbern Ilm !Jleligionöunter• 
ridjt bom 2. 10. 26. fügtet unb 6cf)ulle!ter gaben Iebiglid) ben (fqiel)ungspflid)tigen 
lllusfun~ über filngelegengeiten ginf id)tlid) her '.l:eilnagme ober 9lid)tteilnagme 
igrer fünber am \Religionsuntmicf)t 3u geben. 6onftige ffie[ud)e um filusfunft über 
bie[e (Yragen [inb an hie !Be3itfs[cf)ulämter 3u oerroeifen. '.Die[e gaben hie erbetene 
lllusfun~ 3u erteilen, wenn ber !llnfragenbe ein berecf)tigtes 3nteref[e baran nad)wei[t. 
ms bered)tigte .3nteref[en in bief em 6inne finb gefcf)äftlid)e 3ntmjf en ober f cf)ul• 
politifd)e !Befttebungen von \Privatperfonen ober IDereinigungen nid)t an3uf egen. 

!So ~uHun~öerteUung übet t:eUn1tl)me bon !Sollöjd]uttinbern Ilm !ßeligionö• 
untmidjt vom 21. 5. 27. 9lacf) bet IDerorbnung uom 2. Dttober 1926 - IDD!BI. 
6. 71 - finb filusfün~e übet lllngelegenl)eiten l)inficf)tlicf) bet '.l:eilnagme ober 9lid)t• 
teilnagme von IDolfsf d)ülem am \Religionsunterricf)t butd) 6d)ulleiter unb fälgter 
Iebigltd) ben (fqiegungspflicf)tlgen, anbeten \ßerfonen butd) bie !8e3irlsf d)ulämter 
bann 3u erteilen, wenn ber lllnftagenbe ein bered)tigtes 3nterelf e baran nad)welft. 
.Ob bief e IDorausf e!}ung erfüllt ift, fonn nur von 11a1I 3u 11aII entf cf)ieben werben. 
!Be[d)Iiebt ber <flternrat, eine fold)e filusfun~ 3u erbitten, fo fonn bief e nid)t ogne 
weiteres als filusfun~ an bie <fr3iegungspflicf)tigen ange[egen roerben. '.Die 6d)uI· 
leitung fann aber hie filusfun~ erteilen, menn ber (füemrat igrer 3ur !Beganblung 
einer !llngelegenl)eit bebarf, bie nad) § 2 ber IDerorbnung vom 23. l1ebruar 1921 -
IDD!BI. 6. 30 - in ben !ffiitfungsfreis bes <flternrats fällt. !Be[tegen gierüber 3wei• 
feI, fo i[t hie <fnt[d)ließung bem !8e3irlsf d)ulamte 3u überlalf en. 

~o über ~eilung beB lßeligionBuntenid]tB in ben !SoUöf d)uten vom 20. 3. 19 meligiou~uutei• 
2. ~f. IDon Dftem 1919 ab i[t bet \Religionsuntmid)t in ben .orten, in benen bis ridjt bet 
bal)in nod) 6cf)u!gemeinben bes !Befenntni[fes bet \Ulinbergett beftegen, ben Gd)ülern !JRinberl}dt 
ver[cf)iebenen !Befenntniff es bis auf weiteres gettennt 3u erteilen. 
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Mttlg ülier bcn !ßcligionenntcnidjt füt fß~olif djc ~inbct, bic nidjt eidjulcn il)tce 
'8denntltilfce licfudjcn (1919 6. 138). '.Die !Beftimmung in § 6 lllbf. 3 bes mollsf cljul· 
gef et}es ift butd) § 2 lllbf. 1 bet IDetotbnung vom 12. '.l)e3embet 1918 (füIDlBI. 6. 392, 
9RIDlBI. 1919 6. 13) nicf)t aubet .Rra~ gef etit motben. 6cf)ulpflid)tige fünbet, bie 
im fat{)olif cf)en GHaubensbefenntnis 3u eraief)en f inb, bütfen bes{)alb nicf)t 3ut '.teil· 
na{)me am euangelif cf)en \Religionsuntmid)t ge3wungen werben. 
eidj~ bom 26. 4. ?3 § 6 ~llf. 3. !Jüt ben \Religionsunterricf)t im eigenen !Befenntni[[e 
bief et .Rinbet ift in einet von bet IDerltetung bet betreffenben \Religionsgef ellfclja~ 
füt austeid)enb eracf)teten !ffieif e 3u f orgen unb batübet, baß es gef d)ef)en, 3eugnis 
bei3ubtingen. 3ft jebocf) bci3u feine füelegen{)eit uor{)anben, f o fönnen, auf 
lllntrag bet <fätetn, fünbet bis 3um 12. ilebensja{)te aucf) am. \Religionsuntmfcf)te 
einet anbeten .Ronfef[ion, als berjenigen, in welcf)et f ie 3u eqie{)en ffnb, 
teilne{)men. 

~ !Rcligioneuntcnidjt füt Wlinbcrl)citcn uom 11. 12. 25. llluf fürunb uon § 6 
'llbf. 3 moltsfcf)ulgef et ift fatf)olif cf)en 6cf)ultinbetn in fold)en 6cf)ulbe3irfen, in benen 
feine fat{Jolifd)e moltsf d)ule beftanb, uielfad) füelegen{)eit 3um \Religionsuntetrfcf)t 
i{)tes lBefenntniffes geboten unb biefet 3uftanb nad) ,3nftafttreten bes !tbergangs• 
f d)ulgef e!Jes beibef)alten worb.en. '.I>em. \Ulinifterium finb .Rlagen barüber uorgetragen 
wotben, baß f)äufig bie freien \Jlad)mittage, bie frü{) er füt bie cnteilung bief es 9teli• 
gionsuntmid)tes in lBettacf)t famen, burd) anbermeitige lBetanftaltungen bet 6d)ul• 
leitet unb ile{)rer bef et}t feien, fo baß für bie fat{)olif cf)en fünber biefer 6d)ulen bet 
\Relfgionsunterrid)t übet{)aupt nid)t ober nur f e{)r unregelmäßig erteilt werben fönne, 
<fs wirb besf)alb batauf {)ingewief en, baß ben fünbern ber lllngef)örigen bes 23e· 
fenntniff es ber Wlinber{)eit bie 3um !Befuclje bes ermä{)nten \Religionsunterricf)ts 
erforberlid)e 3eit gewä{)rt werben muß (3u ugl. m.o. uom 7. 3. 1902, u. 6el)bewftl· 
~äbler, . lBolfsfd)ulgefetJ, 7. lllufI. ~nm. 8 3u § 6). Wirb hie 3eit für ben \Religions· 
unterricljt auf lllnregung bet IDetanftalter im <finuerne{)men mit her 6d)uIIeftung 
beftimmt, fo ift fie für hie betreffenben .Rlalfen uon anbeten lBeranftaltungen bet 
6d)ule frei3u{)alten. 

!So übet !ßet71cidjniif c uon Sl'inbctn,' bic einet Wlinbctl)cit cmgcl)ören bom 10. 2. 2?. 
6d)ulen, für beten 6dJület außer bem planmäßigen 9Migionsunterrid)t ber 6cf)ule 
nod) bef onberer \Religionsunterrid)t auf fürunb uon § 6 lllbf. 3 lBolfsf d)ulgefetl be· 
fte{)t, {)oben burd) !Befragung ber <ff3ief)ungspflicf)tigen beim <fintritt ber fünber in 
b·ie 6d)ule feff3ufteilen, an welcljem \Religionsunterrid)t bie nid)t uom \Religionsunter• 
rid)t abgemelbeten 6d)üler fiel) 3u beteiligen {)oben. Wenn bie 6d)ulleitung_ {)ietüber 
befonbere 5Ileqeid)nilf e fü{Jrl, fo f inb bas feine meraeid)niff e über ben !Befenntnis· 
ftanb ber 6d)üier im 6inne her lDerorbnung uom 13. llluguft 1920 (lB.D!BI. 6. 122), 
ebenfowenig aber wirb bamit ben lBerorbnungen uom 8. \Ulai 1922 (lBDlBI. 6. 75) 
unb vom 24. filuguft 1923 (lBDlBI. 6. 159) 3uwibet ge{)anbelt, nacfJ benen bet !Be· 
fenntnisftanb ber 6d)ület auf ben <fntlaf[ungs3eugni[f en unb auf ben über alle 
6d)ület 3u fü{Jrenben .füften nidJt an3ugeben ift. 

'.I>as Wlinifterium für lBolfsbilbung entf d)eibet ba{Jet bie IDleinungsutrfd)ieben• 
l)eit bet Wlitglieber bes lBe3irlsf d)ulamts ..... übet bie llluslegung ber lBerotbnung 
uom 2 . .Ofüiber 1926 (lBDlBI. 6. 71) ba{)in, bal! bas lBe3itfsf d)uiamt bas befonbere 
meraeid)nis ber .Rinber, bie an bem nad) § 6 filbf. 3 molfsf d)ulgef e!J eingericf)teten 
\ReUgionsunterrid)t teiI3uneIJmen {)oben, ber lBerltetung betjenigen \Religionsgef eU· 
f d)a~ mit3uteilen {Jot, bie bief en \Religionsunterrid)t ueranftaltet. .Ob bie in bem 
IDetaeicf.lnis aufgefü{)rlen fünber bem in \Jrage fommenben lJleligionsbefenntnis Oll• 
ge{)öten, {)at hie 6d)ule nidJt 3u prüfen. 
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$0 übet bie 6teUung beö !Jletigionöuntenid)tö, ber nid)t bon ben an ber 6d}ule 
angefteUten fel)reru erteilt wirb, aum übrigen Unterricf}t bom 26. 1. 28. !Bereits 
füt bie 3eit ber G:ieltung bes alten !Bolfs[d)ulge[ejjes roat in einer !Betotbnung 
bes 5tultusminijtetiums vom 26. lllptil 1884 (v. 6et)beroil!=~äblet, !B6d)G:i. 7. filufl. 
6. 26) ausge[ptod)en roorben, baß bet ~eligionsuntmid)t babutd), baß et von 
anbetet 6eite als von ben an bet 6d)ule ange[teuten ilefJtern etteilt roitb, ben 
<U}ataftet eines obligatori[c{Jen Untmid)tsgegenjtanbes nic{Jt vediert. !Bei bet gegen= 
roärtigen ~ed)tslage gilt bies in bem 6inne, baß ber \Religionsuntenid)t otbent' 
licfJes fül)tfad) gemäß lllrt. 149 9teid)sverfa[[ung i[t unb einen '.l'.eil bes 6d)uluntet• 
tid)ts bilbet, unb 3roat [orool)l bann, wenn bie \Religionsgejell[dJa~ bes !Befenntni[f es 
bet 9Jlinbetl)eit auf <firunb von § 6 lllb[. 3 6ajj 1 !llolfs[d)ulge[ejjes oom 26. lllpril 
1873 füt 9teiigionsuntmidJt ge[orgt l)at, als aud) bann, wenn an ben butd) !llet• 
otbnung oom 3. fillät3 1920 - II 434 C 1 - bis auf weiteres bejtel)en gebliebenen 
fatl)olif d)en !Bolfs[d)ulen ber \Religionsuntmid)t auf G:irunb eines ~edommens 
oon 5llerttetern bet 9teligionsge[ellfd)a~ erteilt rourbe, in beiben jjällen uorausge[ejjt, 
baß bie[et 3uftanb nad) 3nh:afttteten bes Ubetgangsge[ejjes oom 19. 3uli 1919 
nid)t geänbert rootben ift . 

. l)ataus, baß ber uon !llertretern bet ~eligionsge[ell[d)a~ erteilte 9teligions= 
untmid)t ein '.teil bes 6c{JuluntmidJts i[t, folgt, b_aß bie füt ben übtigen Untenid)t 
be[tel)enben !llotf d)ti~en auc{J füt il)n gelten. 3nsbe[onbm [inb <finttäge über ben 
\Religionsuntenid)t in 5tlalf entagebüd)et ober fübeitsberid)te eben[o 3u mad)en 
wie für alle anbeten fül)t= unb Ubungsgebiete. '.Die .f!el)reroetf ammlung l)at 3u be' 
f d)ließen, ob ben <fintrag jeber fül)ret uornimmt obet ob bie flel)tet bet ein3elnen 
flel)t= unb Hbungsgebiete bem eintragenben SUa[f enlel)ter bie Unterlagen bieten. 
WebenamtlidJ tätige flel)th:ä~e f inb 3ut (finl)altung ber inneren wie äußeten 6d)uT' 
orbnung ebenfo oetpflid)tet wie bie l)auptamtlid)en. 

'.Die filuffid)t bet 6taatsregietung über bas !llolfs[d,Julroe[en l)at bet !Be3ids[d)ul= 
tat gemäß § 32 !llolls[d,Julge[ejj in be3ug auf ben ge[amten Untenid)t aus3uüben. 
jjüt ben oon !lledtetern ber \Religionsge[ ellfd.Ja~ erteilten 9teligionsuntmid)t be= 
ftel)en in bie[et !Be3iel)ung feine (finfd)ränfungen. .Ob bas \Reid)s[d)ulgefel! fün~ig 
fold)e f d)affen wirb, bleibt ab3uroarten. 
lßo über bie ~efreiung bet Stinber bon ~nge~örigen ber ,,Wbbentiften bom fieben= 18cfteiung bom 
teu :lage" bom 5cf}ulbejud) an 5onnabenben bom 25. 9. 20. 5tinber uon filngel)ötigen ®djulbcjud) 011 
l>et „ lllboenti[ten oom [iebenten '.l'.age" [inb auf lllntrag bes <.ftaiel)ungspflid)tigen l}cicrtagen 
unter !Borbel)alt jebef3eitigen Wiberrufs 6onnabenbs roäl)tenb bet 3ur '.l'.eilnal)me 
am G:iottesbien[te etforberlid.Jen 3eit uom !Be[ud)e ber l)öl)eren flel)tan[talten unb 
bet 5llolfs= uni:> jjortbilbungs[d)ulen 3u befteien. 

'.Die lllnträge [inb bei ber 6d,Julleitung an3ubtingen, bie [ie bet llluf[id,Jtsbe{)örbe 
3ur (fot[d)ließung DOf3Ulegen l)at. 

!llotaus[ejjung für bie !Befreiung i[t jebod,J : 
a) baß fid) bie 3ugel)ötigfeit 3ut 6efte bet lllboenti[ten in jebem ein3elnen 

!Jalle einroanbfrei fe[t[tellen läßt, [oroie baß bie .Rinber am G:iottesbien[t 
tat[äd)Iid.J teilne{)men; 

b) baß bie Ci:r3ie{)ungspflidJtigen butd) 'i!tioatunterrid,Jt obet in anbetet Weife 
für einen (fa[ajjuntmidJt [otgen, meld.Jet ber G:ienel)migung unb llluflid)t 
bet 6d)ulauf[id,Jtsbe{)örbe unterliegt; 

c) baß bie <.ftaiel)ungspflid.Jtigen barauf l)ingeroie[en werben, baß bie 6d,Jule 
feinetlei !llerantroortung füt bie aus bie[et 6d,Juloet[äumnis bei ben. fünbern 
etwa entjtef)enben !)'olgen übernimmt. 

Wenn bie Ci:f3ief)ungspflid.Jtigen ben !Bebingungen a--{) nid)t ober in nid,Jt genügen= 
i:>et ~ei[e nad)fommen, ijt bie !Befteiung 3urücf3u3iel)en. 
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~ögl. bom 31.12. 20. '.I>a nie <fqie[Jungspflid)tigen ber fünber, bie auf (f)runb ber 
merorbnung uom 25. September 1920 - II 324a ~Uig. - (mD!BI. 6. 131) uom 
Sd)ulbe[ud) am Sonnabenb befreit werben, für einen <frf a!lunterrid)t 3u f otgen 
[Jaben, 111eld)et bet füene[Jmigung unb 2luf[id)t bet Sd)ulauffid)tsbe[Jörbe unter• 
liegt, [o i[t es 3unäd)[t Sacf)e bes !Bef d)werbefü[Jrers, einen 2lntrag über bie fut bes 
<frf a\lunterrid)ts 3u [teilen, ben er reinen beil>en uolfs[cf)ulpflicf)tigen 6ö[Jnen 3ufommen 
laffen will. '.Dem !Be3irfs[cf)ulamt i[t barin bei3utreten, bab eine Unterweifung bur<f> 
ben !Bef d)werbefü[Jm [elbft nicf)t ausreid)t, ba er bie [Jierou erforbetlid)e !Befä[Jigung 
nicf)t nad)gewief en [Jat. '.I>as fillinifterium fann aber aucf) bem nicf)t entgegentreten, 
wenn bas !Be3ids[d)ulamt geforbert [Jat, bab ben 6ö[Jnen bes !Be[d)werbefü[Jrets 
lßduatunterrid)t burcf) eine geprü~e l!e[Jrfra~ erteilt werben müff e. '.Denn ein 
<fr[a\lunterricf)t, ber auf anbete Wei[e als burd) IJlriuatunterricf)t erteilt werben fönnte 
- al[o ein etwa auäerplanmäbiger 6cf)uluntmicf)t -, fommt off enbat nlcf)t in 
(Jrage. fillub aber ein \"ßriuatunterrid)t IJlla!l greifen, f o [Jat § 15 2lbf. 1 6a!l 1 bes 
molfs[cf)ulgef e!les 2lnwenbung 3u finben, b:>onacf) \"ßriuatunterrid)t, weld)er ben 
Unterrid)t ber IDolfs[d)ule uertreten [oll, nur uon f!e[Jtern ober f!e[Jminnen etteilt 
werben fann, bie wenigftens eine ber gefe!llid)en \"Prüfungen beftanben [Jaben Jollen. 
'.Dab ein fold)er <frfa\lunterrid)t bie merorbnung uom 25. September 1920 - II 324a 
Wlg. - gegenftanbslos mad)en würbe, weil niemanb i[Jn be3a[Jlen fönnte, i[t nid)t 
3utreffenb, benn ber Unterrid)t fann, ba es fid) nicf)t um Unterrid)t im 6inne uon 
§ 6 2lbf. 3 bes Ubergangs[d)ulgefe!les für bas molfs[cf)ulwe[en uom 22. 3uli 1919 
[Janbelt, an bie fünber me[Jrerer (Jamilien gemeinf am erteilt werben unb uermag 
bei l'.eilna[Jme nur weniger fünber in einer ent[precf)enb geringeren 6tunbema[Jl 
bas 3iel 3u erreicf)en. 
~eögl. bom 19. !l. M. (Jür bie !Befteiung ber .Rinber uori 2lnge[Jörigen ber „2lbuen• 
ti[ten uom [iebenten '.tage" uom 6d)ulbe[ud) an Sonnabenben gaben in uoilem 
Umfange bie merornnungen uom 25. 6eptember 1920 - IDD!Bl. 6 . 131 - un'b 
uom 31. !>e3ember 1920 - IDDiBI. 1921 6. 18 - wieber 3u gelten. 

'.Die entgegen[te[Jenben !Beftimmungen ber merorbnung uom 12. 2lugu[t 1922 
- mD!BI. 6. 126 - wetben [Jierburd) aufge[Joben. <fs wirb jebod) ausbrfüfltcf) bar· 
auf [Jingewie[en, bab ein \Red)tsanfprud) auf !Befteiung nid)t be[te[Jt. 
!So eid)ulbefud) lllt ftaatlid) uidjt auedauuteu ijeiertageu unb !Serüdf idjtiguq 
bn ~tt4lfinbungen ~uberöbenfeuber in beu öffeutlidjen eidjulen 1.101n 9. 3. 23. 
Uber bie 2luslegung ber 2lrt. 135, 136 2lbf. 1 unb 148 2lb[. 2 ber \Reid)suerfaflung 
[Jat ber \lleid)sminifter bes 3nnern mit ben Untmicf)tsminiftern uon 6ad)f en, '.l:[Jürin• 
gen unn !Braun[d)weig mer[Janblungen gepflogen. !nacf) beren <frgebnis werben 
[Jiermit nie in nen merorbnungen uom 12. unb uom 24. 2luguft 1922 (m.O!BI. 6. 126 
!nr. 155 unb 156) unb uom 11. !nouember 1922 (!!ID!BI. 6. 169 !nr. 204) gegebenen 
mor[cf)ri~en aufge[Joben unb burd) folgenbe erfe!lt : 

I. 
.Rein fü[Jrer ober 6cf)üler [Jat einen 9\ed)tsanfprud) auf Unterrid)tsbefrelung 

an ftaatlid) nid)t anerfannten (Jeiertagen 3um 3wecfe ber '.l:eilna[Jme an religiöf en 
(Jeiertags[Jannlungen. <fs fte[Jt uielme[Jr burd)aus im fteien (fame[[en ber Unterrid)ts. 
uerwaltungen ber f!änber, ob jie auf 2lntrag 3u bief em 3wecfe Urlaub erteilen wollen 
ober nid)t. 

G:ntfl)ted)enb nen oben erwä[Jnten mer[Janblungen unb 5Bereinbarungen will 
bas fillinifterium bes .Rultus unb öffentlid)en Unterric[Jts in gewiff em Umfange 
auf \llntrag nie Giewä[Jrung uon Urlaub nad)Iaffen. <fine Untmid)tsbefreiung 
fommt jebod) nur in (Jrage für biejenigen öffentiidJ •tecf)tlid)en 9\eligionsgefell• 
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fd)a~en, beten l)öd)fte (1eiertage nid)t 3ugleid) ftaatlicf) anerfannt finb, fofern 
es fiel) um alt übetfommene !Bolfsauff aflungen, ffiebräud)e unb 6itten l)anbelt. 

macf) ber gegenwärtigen 9ted)tslage fommt l)ierbei Unterrid)tsbefreiung nur 
in !Betrad)t 

1. für bie römlf d)=fatl)olif cf)e fürd)e am (1ronleicf)namsf eft, am '.Donnerstag 
nad) '.trinitatis, am (Jefte lpeter unb lpaul am 29. ,3uni, am (1efte \lnariä 
.Dimmelfal)rt am 15. muguft, am ~efte muerl)eiligen am 1. mooembet unb 
am (1efte \lnadä Cfmpfängnis am 8. '.tle3embet; 

2. für bie iftaelitif d)e !Religionsgef ellf d)aft an ben beiben meujal)tsfefttagen 
im 6eptember ober Dftobet unb am !Berf öl)nungsfefte 8 '.tage nad) bem 
meujal)tsfefte. 

'.Die Untmid)tsbefreiung ift für bief e '.tage ben 6d)ülern - jebod) nur, foweit 
es 3ur !ßerrid)tung il)ret religiöf en lpflid)ten erforberlid) ift - auf f d)ri~Iicf)en !!In= 
trag il)ret <ft3iel)ungspflicf)tigen oom füalf enlel)ret, ben Eel)rern oon bet für fie 3u= 
ftänbigen 6telle, 3u erteilen. mud) Eel)tet unb 6d)ület ber fatl)olif cf)en \lninberl)eits= 
gemeinben f owie ber 6d)ulen in ben Drlfd)aften mit überwiegenb römifcf)=fatl)o= 
Iifd)er !Beoölferung im !Be3irfe ber fueisl)auptmannf d)a~ !BautJen fönnen nur auf 
mntrag, bet in bief en ~ällen jebod) 3u !Beginn bes 6cf)uljal)res für bie fämtlid)en 
be3eid)neten (1eiertage gemeinf am geftellt werben fann, oom Unterrid)te befreit 
werben. 

'.Die ifraelitif d)en .Eel)rer unb 6cf)ület finb außerbem auf l!lntrag, ber für bie 
6d)liler oon il)ren <ft3iel)ungspflicf)tigen f d)ri~Iid) 3u ftellen ift, an ben 6onnabenben 
(6abbatl)en) unb ben l)ol)en ifraelitifd)en (1efttagen oom 6cf)reiben, 3eid)nen unb 
.Danbarbeiten in ber 6d)ule 3u befreien. 

II. 
[3n ben öffentlid)en 6d)ulen ,l)at jebe l!lrl religiöf er !Beeinflu[fung im 6inne 

eines beftimmten !Befenntnilf es außerl)alb bes 9teligionsunterrid)ts 3u unterbleiben. 
l!lnbad)ten, ffiebete unb Stircf)enlieber f inb nur in ben !Religionsftunben 3ulä[fig. 
'.I:>ementfpred)enb f inb bie allgemeinen !Beranftaltungen bet 6d)ule, wie 6d)ul= 
feiern, l!lufnal)me unb Cfntlalf ung oon 6d)ülern, G:inweifµng unb !Berabf d)iebung 
non Eel)rfräften u. bgl., fo 3u geftalten, baß es jebem Eel)rer unb jebem 6d)üler 
möglid) ift, ol)ne <Vewiflensbebenfen baran teil3unel)men. 

'.I:>asf elbe gilt aud) für bie musgeftaltung amtlid)er Eel)reroerf ammlungen. 
'.I:>ief e morf d)ri~en finben feine mnwenbung auf bie 6cf)ulen fatl)olif d)et fillinber• 

l)eitsgemeinben, benen bei ber !Bereinigung mit bet fille{)r{)eitsgemeinbe bie einft= 
weilige Cfrl)altung i{)res fonfeflionellen <l:{)arafters ausbrücflicf) 3ugef id)ert worben ift. 

6onft fönnen musnal)men in bef onbeten (Jällen unter !Borbe{)alt bes Wiber= 
rufs lebiglid) für fold)e 3nternatsanftalten bewilligt werben, bie beftimmungs• 
gemäß nur ben mngel)örigen einer beftimmten 9teligionsgef ellf cf)a~ geöffnet finb. 

· (Jür ben Untertid)tsbetrieb jebocf) werben musna{)men nicf)t bewilligt.] 

!So ~efteiung bom 15d)ufbefudJ 4m jyrü{Jja{Jr3buj'stag unb 15d)nlgebet bom 14. 1. 2<1. 
'.Die !Berorbnung über ben 6cf)ulbef ud) an ftaatlid) nicf)t anerfannten ~eierlagen 
unb !Betücff icf)tigung bet Cfmpfinbungen l!lnbetsbenfenber in ben öffentlid)en 6d)ulen 
oom 9. \lniir3 1923 - !BD!Bl. 6. 42 - wirb wie folgt abgeänbert: 

1. '.Die !Beftimmung unter mbfd)nitt I l!lbf. 4 6atl 1 finbet mnwenbung auf ben 
~l)jal)rsbußtag. 

2. l!lbf d)nitt II wirb aufge{)oben. 
l!lrt. 148 l!lbf. 2 bet 9teid)soerfaffung ift 3u bead)ten. 
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!ßo Untmid)tebefniung am i}tüfJjatrabufitctg bom 28. 2. 25. filnitägen auf Unter= 
rid)tsbefreiung am (1rüI.>ia"fJrsbußtag im 6inne ber IDerorbnung oom 9. ID'ldr3 1923 
(IDD!BI. 6. 42) oerbunben mit ber IDerorbnung oom 14. 3anuar 1924 (!B.0581. 
6. 14) ift in ber Weife 3u entfpred)en, ball fül)rer unb 6d)üler hie '.!ages[)äl~e, 
in ber f ie ben G>ottesbienft bef ud)en wollen, oom Unterrid)t befreit werben. 

fcbenafunbe !ßo an bllö !8e3irfafd)ulllmt ••• 3U mJf . .i ber ~etorbnung bom 15. !lRcti 1920 
II 843 5 C 1 - bom 23. 9. 21. '.Das illlinifterium ift 3ur3eit nid)t tn ber ßage, außer 
ben in § 2 bes llbergangsgefet\es füt bas !iJolfsf d)ulmef en DOm 22. 3ufi 1919 aUS• 
gefü[)rten oerbinblid)en ßel)r·Ubungsgebieten nod) anbete G>ebiete als oerbinblid) 
in ben \Plan ber IDolfsf d)ule ein3ufü[)ren. '.Demgemäß muß es aud) bis auf weiteres 
bei ben !Beftimmungen in filbf. 3 6alj 3 unb filbf. 4 ber IDerorbnung oom 15. ID'lai 
1920 - !BD!BI. 6. 67 - verbleiben, benn es ift grunbf dljlid) baran feff3ubalten, 
baß ben fünbern, bie nid)t am ~eligionsunterridJt teilnel)men, Unterrid)t in bem• 
f elben Umfange gewäl)rt wirb, wie ben übrigen 6d)ülern. !Bei ,f)anb[)abung ber 
!Beftimmung in filbf. 4 ift aber 3u bead)ten, ball bief e .SUnber wäl)renb ber \Religions• 
ftunben am UnterridJt einer anbeten Stlaff e nur bann teil3unel)men l)aben, wenn 
i[)nen Unterrid)t gef innungbllbenben 3nI.Jaits in einer Stlaf[e berf elben fütersftufe 
geboten werben fann uf w. 

!ßo über ~tunben für ~ebenafunbe bom 6. 7. 26. '.Der filnttag bes ßanbesoerbanbes 
6ad)f en bes !Bunbes ber freien 6d)uigefellfd)a~en '.Deutf d)lanbs, bas ID'lintfterium 
wolle burd) !Bereitftellung oon 9JUtteln für mel)r Uberftunben unb entfpred)enbe 
IDerorbnung bewtrfen, ball bie uom \Religionsunterrid)t abgemelbeten fünber in 
be3ug auf il)re G>efinnung unb G>emütsbi!bung ben am ~eligionsunterrid)t teilnel)• 
menben fünbern gleid)gefteut werben, eriebigt f id) burd) bie IDerorbnung oom 
15. ID'lat 1920 (ID.O!BI. 6. 67) unb oom 23. 6eptember 192t (IDD!BI. 6. 137). 

(1ür ben (1aU, baß ber ßel)rer ben \Religionsunterrid)t ablel)nt unb feine <frf aß• 
fraft auf 6taatsfoften ausfinbig 3u mad)en ift, bie ben ~eligionsunterrid)t über• 
nimmt, ift mit bief en fünbern in ben beiben für fie fel)Ienben oerbinblid)en !ffiod)en• 
ftunben, bie f elbftoerftänbiid) ebenfaUs oon ber 6taatsfaf[e 3u tragen finb, bie !Betrad)• 
tung oon 6d)ri~en gefinnungbilbenben 3nl)aits 3u betreiben. '.Das gleid)e gilt 
für .SUnber, bie oon il)ren (füern uom \Reiigionsunterrid)t abgemelbet f tnb unb nid)t 
an bem an feine 6teUe tretenben gefinnungsbilbenben Unterrid)t einer anbeten 
füaf[e il)rer filitersftufe teilnel)men fönnen. !Bei einer geringen filn3al)l finb -
ebenfo wie im \Religionsunterrid)te - fünber uerf d)iebener ~Itersftufen - etma 
bie .SUnber ber Unter•, ID'litteI· ober Dberftufe, aud) ein3elner 3al)rgänge - in be• 
fonberen m-bteilungen 3ur !Betrad)tung oon 6d)ri~en gef innungsbilbenben 3n[)alts 
3u f ammein, bie in filnlel)nung an bie !Beftimmungen über bie 5Ualf enbilbung eimu• 
rid)ten finb. 6oweit baburd) ein illlel)rbebarf an ßel)rerftunben entftel)t, ift er oom 
6d)ulbe3irl red)taeitig, f päteftens am !Beginn bes 6d)uijal)res, beim ID'linifterium 
für IDolfsbilbung 3u beantragen. 

60 oerful)r bas ID'linifterium für IDolfsbilbung bisl)er f d)on auf entfpred)enbe 
filntrdge ber 6d)ulbe3irfe l)in. (fa ift infoigebeffen 3urücf3uweif en, wenn bel)auptet 
wirb, bie oom \Religionsunterrid)t abgemeibeten fünber feien als fold)e minberen 
~ed)ts bel)anbeit worben, für bie „filnfprud) auf eine gered)te ~el)anblung" erf}oben 
werben müßte. 

Wenn in ein3einen (1ii1Ien nid)t bem 6inne erialf ener merorbnungen entfpred)enb 
oerfal)ren worben fein f oute, f o l)aben fid) bie cmern ber betroffenen fünber an il)ren 
6d)ulbe3!rl, nötigenfalls bef d)werbefül)renb an bas 3ujtänbige !Be3irlsjd}ulamt iW 
wenben. 
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!laß bief e 3ur ~füUung ber tmbinblid)en 21\od)enftunben angef el]ten unb ge= 

ne[)migten 6tunben im 6tunbenvian nid)t als „flebensfunbe", fonbem mit ber !Be= 
3eid)nung eines fle[)r= unb !tbungsgebietes von § 2 bes <rief el]es vom 22. 3uli 1919 
au~reten fönnen, ift aud) in ber lllerorbnung vom 23. 6evtember 1921 - fü)!Bl. 
6. 137 - f dJon entf d)ieben worben. 

!So ~*1alietobftmt*1fl1mDungen auf 6d)ulgmnbftüdeu unb !5etüdfidJtigung bd Wntudnnbc 
~Ueiugartenbaueö im natudunblid)en ~dJuluutettid}t ilom 27. 4. 22. '.Ilie 3entral• 
fteUe für .Rleingartenwef en in !lresben•\ll., .Ramleigäßd)en 1, II, [)at hle !Beµflan= 
3ung fa[)ler 6d)ul[)auswänbe mit 6µalierobft angeregt unb f id) 3ugleid) 3ur unent• 
gertlid)en !Beratung bei ber \llusfü[)rung von !Beµflan3ung bereit erllärt, wie aud} 
ber Eanbobft• unb 21\einbauuerein - worauf befonbers [)ingeroiefen wirb - feinen 
.Obftbauwanberle[)rer nad) wie vor 3ur unentgertlid)en !Beratung in bief en IJragen 
3ur lllerfügung ftent. !las IDlinifterium lJält bief e \llnregung für bead)trid) unb ver• 
anlaßt bie 3uftänbigen 6tellen, barauf [)in3uwirlen, ball i[)r entf vrod)en werbe. 
\llnlagen ber emvfo[)lenen \llrt [)aben nid)t nur volfswirtfd)a~Iid)e !Bebeutung, f on• 
bem linb 3ugleid) wertvolle IDlittel 3ur ()'rud)tbarmad)ung bes naturfunblid)en Unter= 
rid)ts, wobei aUerbings vorausgef el]t werben muß, ball für fad)gemälle \llflege ber 
6µaliere gef orgt wirb. 

()'emer wirb einer weiteren \llnregung ber genannten 3entralfteUe entfvred)enb 
unter !Be3ugna[)me auf bie lllerorbnung über !Berüdf id)tigung ber .Obftbaumfunbe 
im naturwiffenf d)a~lid)im Unterrid)t ber l)ö[)eren 6d)ulen uom 19. 3ult 1920 (ID.O!Bl. 
6. 95) auf bie ~ebeutung aud) bes füeingartenbaues für ben naturfunbltd)en Unter= 
rid)t [)ingewief en unb babei auf bie 3eitf d)rift ber mittelbeutfd)en 6d)rebergärtner 
"füarten unb .Rinb" aufmerlfam gemad)t. 

~ttlg 1926. '.Ilie ()'ad)fammer für füarlenbau [)at 3ur ()'örberung bes füemüf e• 
verbraud)s ein filus[)ängefd)ilb [)erausgegeben, bas 3um \l)reife von 50 \llf. je 6tüd, 
bei \llbna[)me von mel)t als 25 6tüd für 40 \llf. außer \llorlo unb lllerµadung, bei 
ber füefd)äftsfteUe ber ()'ad)fammer für füartenbau, '.Ilresben•\ll., 6ibonienftralle 14, 
3u beftellen ift. !ler !Be3ug bes \llus[)ängef d)ilbes wirb allen 6teUen, 'Oie fiel) bie 
\llflege ber IDoUsgefunb[)eit unb bie ()'örberung bes füarlenbaus angelegen fein laffen, 
emvfo[)len. 

!So über ~örbemng ber ~U3funbe: ilom 21. 5. 20. '.Ilie .Renntnis ber \llil3e unb i[)res 
\nä[)rwertes ift nod) nid)t in wünf d)enswerter 21\eif e verbreitet, obwo[)l gerabe in 
6ad)f en uon ber fle[)rerf d)a~, non lllereinen unb uon anbeten. 6teUen burd) IDer• 
anftaltung non \llil3ausftellungen in lllerbinbung mit bele[)renben IDorlrägen red)t 
~eulid)es geleiftet morben ift. .3ur weiteren ()'örberung ber \llil3funbe fönnen 
'Oie neuerbings eingerid)teten \llil3beratungs= unb \llil3beftimmungsfteUen gan3 
wefenUid) beitragen. 6ie bebürfen aber 3ur (fntfaltung einer wirff amen '.l:ätigfeit 

. ber Unterftül]ung burd) !tbedalfung von !Büd)em unb IDlifroffoµen für i[)re \llrbeit. 
'.Das IDlinifterium vertraut bes[)alb, baß ben Eeitern ber \l)il3beftimmungsfte1Ien 
unb ben \llil3beratem, bie mit ber !Bitte um UberlaHung f old)er f>ilfsmittel an bie 
6d)ulleitungen [)erantreten, möglid.Jlt entgegengefommen wirb. 3ugleid) fµrid)t 
bas fillinifterium bie (färoartung aus, baß bei ber Cfu:oeiterung ber 6cl)ul= unb ber 
~olfsbüd)ereien aud) auf bie \llnf d)affung guter 6d)ri~en 3ur \llil3funbe !Bebad)t 
genommen roirb. ,3m lllerlag non Dsfar Eaube in '.Dresben ift ein „()'ülJrer in bie 
'l\il3literatur" erf d)ienen, ber non Dberle[)rer f>ermann bearbeitet unb vom \llus• 
fcf)uß 3ur IDerbreitung volfstümlid)er \llil3fenntniff e beim Eanbesnerein 6äd)f if d)er 
f>elmatf d)ulJ l)erausgegeben ift. (fa entl)ält eine !tberf icf)t über bie braucl)baren volfs· 
tümlid)en unb roilfenf cl)a~licf)en 21\erle 3ur \llil3funbe. \llreis 1,25 Wl. 
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!So ~örbemng bet 'ilofunbe bom 22. 5. 26. '.Die l)erannal)enbe 3eit ber !pi13ernte 
Deranlaßt bas IDlinifterium, bie IDerorbnung über !jörberung ber !pil3funbe Dom 
21. fillai 1920 (ID.0581. 6. 66) in <frinnerung 3u bringen. (fs wirb nocl) barauf {)in• 
gewief en', baß ein im 9teicl)sgefunbl)eitsamt bearbeitetes ~i!3merfblatt im IDerlage 
von 3ulius Springer, i8erlin W 9, fünljtraße 23/24, erf cl)ienen ift unb von bort 
ober im !!Bege bes i8ucl)l)anbels be3ogen werben fann. '.Der ~reis für 1 Stüct be· 
trdgt.30 !pf. (einfcl)I. ~orto 33 ~f.), für 100 Stüct 27 IDl., für 1000 Stüct 220 IDl. 
3u3üglicl) !p~rto. 

!So llcfiimpfung beö llaumfrebefä bont 19. 4. 24. '.Der ilanbesDerbanb Sacl)f en 
für .Obft• unb Weinbau l)at mitgeteilt, baß bie !jälie frevell)after lBe[cl)dbigung 
ober IDernicl)tung oon .Obftbdumen in Ieilter 3eit 3ugenommen l)aben, unb 3ugleid) 
um bie Unterftüilung ber 6cl)ule bei ber i8efämpfung f olcl)er 9tol)eiten gebeten. '.Das 
IDlini[terium erwartet, baß bief er i8itte ent[procl)en wirb. '.Die Sd)üler finb bei ge• 
botener füelegenl)eit auf bie 6trafbeftimmungen l)in3uweif en, bie fiel) gegen ben 
i8aumfreoel ricl)ten, über bie große wirtf cl)a~Iicl)e i8ebeutung bes .Obftbaues auf3u• 
fldren unb 3u fcl)onenber, pflegHcl)er i8el)anblung ber i8dume an3ul)alten. 
!So !metfbleltt über eld)iiblingöbefiintpfuug im Dbftbau bom 4. 3. 24. '.Das vom 
flanbesDerbanb für .Obft• unb Weinbau l)erausgegebene IDlerlblatt „Scl)äblings• 
befdmpfung im .Obftbau", bas bemndcl)ft ben Scl)ulen bes ilanbes 3ugel)t, wirb 3ur 
IDenuenbung im Unterricl)t an geeigneter Stelle empfol)Ien. 
!So ~od)bUbet übet GSetreibe•, Dbft• unb !Jlüben!ratdl)eiten bom 25. 4. 27. '.Die 
'.Deutfcl)e .f>ocl)bilbgefellf cl)a~ m. b . .f>. in IDlüncl)en, 9ll)einberger Straße 5, l)at neun 
weitere .f>ocl)bilber, bie nacl) bem IDlenf cl)ow[cl)en IDerfal)ren l)ergefterrt f inb, l)eraus• 
gegeben, unb 3war über füetreibe•, \Rüben• unb .Obfttranfi)eiten. '.Die .f>ocl)bilber 
finb von ber i8iologif cl)en \Reid)sanftnlt für flanb• unb !jorftwirtf cl)a~ in !Berlin• 
'.Dal)Iem geprü~ unb gün[tig beurteilt worben. \Rad) ben bisl)erigen <ftfal)rungen 
bilben bie \Reliefbarftellungert vor allem DOf3üglicl)e .5i!fsmittel für ben Scl)ulunter• 
ricl)t. '.Das \Reicl)sminifterium für (frnäl)rung unb flanbwirtf cl)a~ l)at für bie genann• 
ten, in feinem ~u~age erf cl)ienenen Serien eine !Berbilligungsafüon vorgenommen, 
fo baß bie \Reliefs für bie .f>äl~e bes !preifes (für 9 Stüct 38,25 IDl.) geliefert werben 
fönnen. 

'.Der l8e3ug ber flel)r[ammlung wirb aucl) im ,3ntere[[e ber Scl)äblingsbefämp· 
fung empfol)Ien. lBefteIIungen [inb unmittelbar an bie !jirma 3u ricl)ten. 
!So übet ben 5d)u(1 ber !ll.\eibenfii(1d)en bom 25. 3. 19. '.Die 6cl)üler unb Scf)üle• 
timten ber l)öl)eren 6d)ulen [owie ber IDolls· unb !jortbilbungs[cf)ulen [inb ailjäl)r• 
lief) im 3eitigen (Jrül)jal)r über bie große lBebeutung ber Weibenblüten (Weibenldil• 
cf)en, IDlaifäiJcf)en) [owie ber i8Iüten ber .Rorneffir[cl)e unb anberer ,3n[eltenblütler 
für bie erfte \Ral)rung ber i8ienen unb bamit für bie gef amte lBoUsernäl)rung ein• 
gel)enb 3u belel)ren unb unter ,5inweis auf bie i8e[timmungen bes (Jor[t• unb (Jelb• 
ftrafgefeiles vom 26. !jebruar 1909 - <DIDlBI. S. 277, § 6ff. - DOt (fntwenbungen 
unb i8e[cf)äbigungen ber genannten 3nfeltenblütler 3u warnen. \Rad) bief em <Def eil 
fann mit <Delb[trafe bis 3u 300 IDl. ober mit .f>aftftrafe beftra~ werben, wer aus 
bem Walbe, Dom !jelbe ober aus füärten Weibenfäilcl)en entwenbet. <Defängnis• 
ftrafe bis 3u 6 IDlonaten tritt ein, wenn bie '.!at 3um 3wecte ber entgeltlicf)en lBer• 
äußerung bes (fntwenbeten begangen worben ift. IDlit ~erorbnung vom 15. IDlära 
1919 - Staats3eitung \Rr. 61 Dom 14. filläf3 1919 - l)at bas fillinifterium bes ,3nnern 
außerbem bas gewerbsmäßige !jeilbieten, IDer[enben, !Berlaufen jowie bas [onftige 
!Berdußern Don WeibenfäiJcl)en ober Don .RäiJcl)en tragenben 3weigen ber Weibe 
unter ~nbrol)ung Don ffielbftrafe bis 3u 150 IDl. ober ,5a~ bis 3u 6 Wocf)en Derboten. 
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~o \;örberung bee \l!flmt&enfcl)utee burc'f) bie 5cl)ulen bom 1. 6. 23. '.Dutcf) mer• 
orbnung bes \Dlinijterlums bes 3nnem nom 23. 9Rai 1923 (6äd)fifcf)e 6taats3eitung 
91r. 119 nom 25. fillai) finb eine ~fa3al)l wilbwacf)f enber \Jlflan3en unter Scf)u§ ge• 
fteUt worben. '.Das fillinifterium erwartet, baß bie Scf)ulen bie '.Durcf)fügrung bief er 
lBerorbnung in jeber Weife unterftü§en. '.Die SdJüler finb nicf)t nur auf bas etlaffene 
lBerbot unb auf bie Strafen l)in3uweif en, mit benen Ubertretungen geagnbet werben, 
fonbem oudJ an3uf.Jalten, fid) f elbjt in ben '.Dienft bes \Jlflan3enf cf)u§es 3u ftellen. 

'.Die lBerotbnung nom 26. 3uni 1922 - lBD!Bl. 6. 100 - übet Scf)ulwanbe• 
tungen im '.Dienfte bes 91aturf dJuues wirb in <frinnetung gebracf)t. 
~o über bie ~örberung bee Dlaturfcl)utee burdJ bie eicl)uten bom 9. 7. 21. '.Die 
6cf)ülerwanbetungen unb Untmicf)tsgänge müff en mef,Jr unb megr aud) in ben 
'.Dienft bes 91atutfcf)u§es geftent werben. Sie finb bas wirliamfte fillittel, ben Sinn 
für \Rei3e ber .f>eimatwelt 3u erf cf)lieflen unb 3u f cf)onenbem Umgange mit ber 91atur 
an3uleiten. 3u ben Stätten bes .f>eimatbe3itfes, bie in befonberer ID3eif e bie Sd)ön• 
geiten bes .f>eimatlanbes offenbaren ober 3u benfenber 91aturbetrad)tung anregen, 
[ollen alle Sd)üler gefügrl werben. 6ie gaben f id) aber bei bief en füängen auf er• 
laubten ID3egen 3u galten unb bas !Betreten angren3enber (Yelber unb ID3ief en jtreng 
3u nermeiben. (Yrüg f cf)on foll fidJ bas !Bewußtf ein bilben, baß es <ff)renpflidJt jebes 
lBewof,)ners ber .f>eimat ift, bie .f>eimatfluren 3u fdJonen unb 3u f dJü§en unb mit.. 
3ul)elfen, baß bie 91aturbenfmäler ber .f>eimot unnerfegrt ·etf.Jalten bleiben. 

3u ben filufgaben ber <fraief,)ung 3um red)ten Umgange mit ber 91atur gegört es 
aucf), baß bie Scf)üler gewöf,)nt werben, bei lffialbausflügen bie flagerftätten in guter 
Drbnung 3u galten. '.Die Unfitte, 3eitungspapier, G:ierf cf)alen, Dbftrefte, leere (Ylaf d)en 
u. a. m. borl adjtlos weg3uwerfen unb liegen3ulaff en, mufJ verfcf)winben. '.Die 6d)üler 
müff en lernen, im (f)eifte red)ter 6elbjtuerwaltung unter fidJ auf Drbnung 3u galten 
unb barauf 3u adjten, bafl bas ID3albbilb nid)t geftört werbe. '.Der flagerplau barf 
nicf)t nerloff en werben, ogne ball ficf) norger beftellte Dtbner bavon überaeugt gaben, 
baß bie Spuren etwaiger Dtbnungswibrigfeiten getilgt f inb. 
!So 5cl)utltlanberungen im ~ienfte bee maturfcl)utee bom 26. 6. 22. '.Die 91atur· 
f d)uubejtrebungen l)aben in weiten fueijen bes lBolfes nocf) nicf)t nolles merftänbnis 
gefunben. 3af.>Uof e filusflügler freveln Sonntag für 6onntag an ber 9latur burcf) 
maf[enga~es filbpflüden non !Blumen unb .f>erausreißen von \llflan3en. Sie plünbem 
bie (Yluren, berauben iie if,)res f cf)önjten Scf)mudes unb gefägrben mancf)e f dJön· 
blül)enben füewäcf)f e in if,Jrem !Beftanbe. 

'.Das 9Jlinijterium nimmt besf,Jalb unter !Be3ug auf bie lBerorbnung nom 9. ,3uli 
1921 - lBD!Bl. 6. 85 - erneut !lleranlafiung, barauf f,Ji113uweif en, baß es eine 
wicf)tige filufgabe ber <fraiegung ijt, bie ,3ugenb 3um f cf)onenben, pfleglid)en Um• 
gang mit ber 91atur 3u eraieI)en, unb baß bef onbers bie 6djulwanberungen in ben 
'.Dienjt bief er filufgabe 3u jtellen jinb. ,3ebenfalls ijt bei bief en ID3anbetungen aufs 
-peinlid)fte barüber 3u wacf)en, bafl jeber 3erjtörenbe G:ingriff in bie 91atur vennieben 
werbe. '.Das filbpflüden non !Blumen unb bas .f>erausreifjen non \Jlfla113en ijt ftreng 
3u unterf agen. 91ur f o fönnen burcf) bie lffianbetungen gute ID3anbergewogngeiten 
ausgebilbet werben. 
!So !Serl)ütung bon tlritnben in lßitumen mit tfrnteer&eugniffen bom 17. 3. 23. 
\Jlad) 9J1itteilung bes 9Jlinijteriums bes ,3nnern gäufen ficf) in ben lanbwirlf d)a~Iicf)en 
!Betrieben bie !Bränbe, bie burcf) \Raud)en ober unnorjicf)tiges <Vebaren mit flidJt 
in ben mit <frnteeraeugniff en gefüllten ~äumen ober in beren 911ige nerurfad)t 
worben f inb. 

3ur lBergütung f old)er !Bränbe, bie neben <Velbwerten aud) <Vegenftänbe ner• 
nicf)ten, bie 3ur 5llolfsemäf,)rung bienen unb auf beren <frl)altung geut3utage gnn3 
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befonbmr Wert 3u legen ift, erf d}eint außer bel)örblid}en 9foud}uerboten für Ianb= 
wirtfd}a~lid}e !Betriebe erwünf d}t, bail aud} bie Sd}ulen auf!Iärenb mitl)elfen. '.Das 
9Jllniftei;ium gibt besl)alb ber .fül)rerf d}a~ anl)eim, bie Sc[)ü!er im Unterrid}t unb 
f onft bei geeigneter <Delegenl)eit auf bie in ber 91äl)e uon Ianbwirt[d}a~Iic[)en 
füel)ö~en, 6d}eunen, füetreibenieberlagen, ljelb[d}eunen, 6d}obern (ö'eimen, 
'.Diemen) ufw. be[tel)enbe grobe jJeuersgefal)r l)in3uwei[en unb vor Spielen mit 
jJeuer in ber 91äl)e f old}er 11lnlagen nacf)brücflid}ft 3u warnen. 

~o !8iologifdJe Untetti~tetllfdn bom 26.10. 27. '.Dem 9Jlini[terium finb uon ber 
'.Deut[d}en <fief ellfcf.>a~ 3ur !Befämpfung ber füef cf.>lecf)tsfranfl)eiten, i\anbesuerbanl> 
6ad)fen, 44 2'.afelferien über [exual=päbagogi[d}e 11luffüirung_ 3ur merfügung gefteUt 
worben, bie in erfter ßinie im Untmicf)t an ben I)öl)eren .Bel)ran[talten unb an ben 
(Yorlbilbungs•(!Bemfs•)fcf.>ulen IDerwenbung finben [ollen. Sie [inb aber auf !ruunfd) 
aud) ben lllolfs[d}ulen unb ben IDolfsl)ocf)[cf)ulen 3ur IDerfügung 3u ftellen. '.Die Serien 
werben ben nacf)ftel)enb aufgefül)rten 44 Eel)ran[talten mit ber !ruei[ung übergeben, 
[ie gut 3u nerwal)ren unb ben umliegenben näd}[ten 6d)ulen für Untmid)ts3wede 
3ur merfügung 3u galten. 111Ile anbeten 6d)ulen l)aben fiel} bie 6erien bei ber näd)ft= 
Iiegenben ber unten aufgefül)rten 11lnftalten 3u entleil)en. Sie l)aben bei ber 'fnt= 
leil)ung bie 3eit genau an3ugeben, für welcf)e bie '.tafeln benötigt werben unb müff en 
bie .Roften für bie (fotleil)ung übernel)men. '.Die '.tafeln f inb :pfleglicf) 3u bel)anbeln, 
unb es ift bef onbers barauf 3u ad)ten, baß bie jeber Serie beiliegenbe ~Iauterung nid)t 
uerlorengel)t . 

.3ur 'frfparung uon ll\ortounfoften unb 3ur 5Bef d}leunigung bes 'fntleil)ungs= 
uerfal)rens empfiel)It es fiel), bab bie 6d)ulen mit ber entleil)enben 11lnftart eine be= 
jtimmte \Reil)enfolge uereinbaren, nacf) ber bie '.tafeln uerf d)idt werben. 

1. 6taatsrealgt)mnafium ~nnaberg, 
2 . .Obmealf d}ule ~ue, 
3. '.Deutfd)e .Oberfcf)ule mit 11lufbaufla[f en 11luerbad), 
4. <Iit)mnajium !Saußen, 
5. '.Deut[d}e .Oberf d)ule !Si[d)ofswerba, 
6. 6taatsrealgt)mnafium mit '.Deut[d}er .Ober[d)ule !Borna, 
7. 6taatsgt)mna[ium <n_iemniti, 
8 . .Obmeal[d}ule G:l)emniß, 
9. \Realgt)mnafium mit \Realfd}ule <trimmitf d)au, 

10. \Realgt)mnafium mit l)öl)erer ilanbwirtf d)a~sf d)ule '.Döbeln, 
11. 6taatsgt)mnaf ium '.Dresben•91eu[tabt, 
12. fueu3[d}ule '.Dresben, 
13. ~lnnenf d)ule '.Dresben, 
14 . .Oberreal[d)ule '.Dresben=Seeuor[tabt, 
15. 6taatlid)e l)öl)ere 9Jläbd)enbilbungsf d}u!e '.Dresben=3ol)annftabt, 
16. '.Deut[d)e .Oberf d)ule mit \Real[d}ul3ug (Yranfenberg, 
17. füt)mnajium mit l)öl)erer mläbd}enfd)ule (Yreiberg, 
18. \Realgt)mna[ium mit 9?ealf d}ule <Diaud}au, 
19. l'Yürften• unb i\anbesf cf)ule <füimma, 
20. i\e[fingf d}ule .Ramen3 (.0\R6d}.), 
21. .Rönig•l11Ibert•<Iit)mnaiium .Beip3ig, 
22. \Jlifolai[d)ule Eeip3ig, 
23. ll\etrif d)ule .Beip3ig, 
2( .Obemalf d}ule im 6üben i\eip3ig, 
25. <frjte ,f,öfJere 9Jläbd}enf d)ule mit 6tubienanftalt Eeip3ig, 
26. jJürftlicfJ 6d)önburgi[d)e '.Deut[d)e .Ober[d}ule Eicf)tenftein.(!;allnberg, 
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27. '.l)eutfd)e Dberfd)ule mit \llealfd)ul3ug Eöbau, 
28. Dberrealf d)ule fil1eerane, 
29. ~ürften• unb Eanbesf d)ule 9J1ei!Jen, 
30. '.!>eutf d)e Dberf d)ule 91offen, 
31. '.!>eutf d)e Dberf d)ule mit \llealf d)ul3ug Df d)aij, 
32. '.l)eutf d)e Dberfd)ule mit 2lufbauUa!fen \llirna, 
33. 6tantsgl)mnafium \lllauen i. m. 
34. l.Jlealgl)mnaf ium mit \llenlf d)ule \llabeberg, 
35. \llealgl)mnafium mit \llealfd)ule \lleid)enbad) i. m., 
36. Dberrealf d)ule l.Jlief a, 
37. '.l)eutf d)e Dberf d)ule mit l.Jlealf d)ul3ug \llod)Iiij, 
38. 6taatsrealgl)mnafium 6d)neeberg, 
39. '.l)eutf d)e Dberf d)ule mit \lleaif d)ul3ug 6tollberg, 
40. ~ürftlid) 6d)önburgif cf)e '.l)eutfd)e .Oberf d)ule mit 2lufbnu[cf)ule WaTuenburg, 
41. 6taatsgl)mnaf ium 5illuraen, 
42. <!il)mnafium 3ittau, 
43. '.l)eut[d)e Dberf d)ule mit \lleal[d)ul3ug 3f d)opau, 
44. <Dl)mnafium 3U>icfou. 

IDUtlg 3ut ~omnunbe 1922 ~. 66. '.l)ie 3entralfommi[fion für U>i[fenjd)anlid)e~olmunbc 
Eanbesfunbe oon '.l)eutf d)Ianb gibt im lUedag oon ,3. (fagell)orns 91ad)folger in 6tutt• 
gart fett 37 3a{)ren bie ~orfcf)ungen 3ur '.!>eutfcf)en Eanbes• unb lUolfsfunbe l)eraus, 
'Oie ba3u {)elfen [ollen, 'Oie wiflenf cf.JanlidJe fünntnis bes {)eimifd)en ßanbes unb 
!Zlolfes 3u förbern, unb 3u bief em 3mecfe befonbers wid)tige, in i{)rer '.tragmeite 
über eine blo!J örll!d)e !Bebeutung {)inausge{)enbe <Degenftänbe aus allen füebieten 
l)erausgreifen unb barüber wiflenf d)a~Iid)e 2lb{)anblungen {)eroonagenber ~ad)• 
männer bringen. 3ur 6id)erung ber ~ortf eijung biefes werli;>ollen Unterne{)mens 
i[t es nötig, ball her 2lbnel)merlreis f id) erweitert. 2luf lUeröffentlid)ungen, 'Oie in 
3wanglof er l.Jleil)enfolge erf d)einen 'unb {)eute 22 !Bänbe mit insgef amt 118 ~e~en 
umfa[f en, wirb bes{)alb auf 2lnfud)en empfel)lenb aufmerffam gemad)t. 91eu ein• 
tretenben !Be3ie{)ern, bie alle bisl)er erf d)ienenen !Bänbe nad)be3ie{)en wollen, werben 
bie !Bänbe 1-20 3um {)alben Eabenpreis geliefert. !Beftellungen fönnen burd) bie 
ortsanf äfrigen !Bud){)anblungen erfolgen. · 
~eögl.1921>. '.l)ießanbesbilbftelle{)atben1. !Banb ber „6äcf)jifd)en !Bilber": 
'.l)ie 6tabt !Bauijen, l)erausgegeben. !las ID?inifterium mad)t auf bas ~fd)einen 
bes !Bud)es unb [eine !Bebeutung für ben {)eimatfunbl!d)en Unterrid)t aufmerlf am. 
'.l)as !Bud) ift im !Bucf){)anbel er{)ältlid). !lie barin 3um 2lbbrucf gebrad)ten !Bilber 
fönnen fowo{)I ein3eln als aud) als ge[d)loffene füd)tbilbreil)e „!Bauijen" oon ber 
Eanbesbilbftelle '.l)resben•2l., 3irfusftra!Je 40, entlief.Jen f owie oon beren mertriebs• 
abteilung fäuflid) erworben werben . 

. '.ileög(. 1923 5. 71. :Sm !Berlage G:. 21. Seemann, füd)tbilban[talt Eeip3ig, ift ber uon 
Uniuer[itätsprofe[for Dr. fulebfd)te . unb oon 6tubienrat .R. Eeon{)arbt in Qeip3ig 
bearbeitete !Banb 4 ber Bibliotheca Cosmographica erf cf)ienen, ber f id) auf bie füe• 
[d)id)te 6ad)f ens unb bes ~üringi[d)en .Ofterlanbes be3iel)t. '.l)ie 2lbfid)t ber !Bear• 
beiter war babei, eine 6nmmfung fulturgef d)idJtlid)er Eld)tbilber 3u [d)affen, bie im 
gef d)id)tlicf)en Untenid)t ber 6d)ule, aber aud) für anbete 3wecfe merwenbung 
finben fönnte. '.l)ie 2lusfül)rungen im '.l'.erl entgalten material auf <Drunb wi[f en• 
f d)affüd)er ~orf d)ung, be[[en 2lusmerlung im Untenid)t f elbft ober aud) für lUortrags• 
3mecfe gan3 in bas päbagogi[d)e ~me[[en bes Ee{)rers unb mortragenben ge~ellt 
i[t; ber '.!erl bient aljo 3ur Orientierung über bas 6tofflid)e. 'Huf bie er[d)ienene fücf)t• 
bilbrei{)e wirb empfel)lenb l)ingewief en. 
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!Scrfe~r~fuube !So über bd !Serl)aUen ber .3ugenb gegenüber eleftdfdJen (1od)fpannungöfrei• 
leituugen bom 18. 2. 20. '.Die !Be3irlsf cf)ulämter merben barauf aufmerffam gemacf)t, 
baß 6cf)u!Hnber mel)rfacf) burd) 6teinwürfe u. bgI. bie elefttifcf)en f>ocf)fpnnnungs• 
Ieitungin geftörl gaben. !Befonbers ift bas '.Drad)enfteigen in her \näl)e f olcf)er füi· 
tungen mit ffiefal)ren nid)t nur für hie eleftrifcf)e l!lnlage, f onbettt nucf) für hi~ ,3ugenb 
uerlnüpft, wenn hie '.Dracf)enf d)nur mit her ßeitung in !Berül)rung fommt. 

::Den 6cf)uUeitern in benjenigen ffiemeinbebe3irlen, in benen ~ocf)fpannungs• 
fernlettungen beftel)en, ift befonnt3ugeben, baß ber lllerbanb '.l)eutf cf)er <tleftro• 
ted)nifer ein IDlerlblatt für lllerl)altungsmaßregeln gegenüber eleftrif cf)en !jteileitun• 
gen aufgefterrt l)at, bas einen l!lbf cf)nitt mit ber Uberf cf)ti~: „!!Bie foflen fiel) fünber 
gegenüber eleftrifcf)en {Yreileitungen uerl)alten?" entl)ält. '.Diefer 2Ibf cf)nitt i[t nad) 
{Yorm unb 3nl)alt für hie !Befanntgabe in ben 6cf)ulen bef onbers geeignet. 

'.Das IDlerlblatt fann uon her 5llerlagsbudJIJanblung ,3ulius 6ptinger in !Berlin W 9, 
fünf[tra!Je 23/24, be3ogen merben. 

~tögl. !mttlg 1922 ~. 78. 3m 2Inf cf)Iu!J an hie lllerorbnung über bas !!!erl)alten 
ber ,3ugenb gegenüber eleftrif cf)en ~od)fpannungsfteileitungen uom 18. ~ebruar 
1920 (!!!.O!BI. 6. 32) mitb barauf aufmerff am gemad)t, baß bas {Yinan3mini[terium 
bas „IDlerllbatt für merl)altungsmaßregeln gegenüber elefui[djen {Yreileitungen" 
jetJt erneut in feinem lllerorbnungsblatt (6. 52ff .) befanntgegeben l)at. 

!So ~od)fpanuungöleitungen bom 2.12. 27. Unter !Be3ugnal)me auf bie IBerorb• 
nung uom 18. O:ebruar 1920 - II 332 C I - [omie auf hie lllerorbnung uom 12 . .0f· 
tobet 1925 - lll.O!BI. 1925 6. 75 - fülg. 48/ 60 - wirb erneut auf bas uom 5ller• 
banb ber (füftroted)nifer l)erausgegebene IDlerlblatt für lllerl)altungsmaßregeln 
gegenüber eleftrifd)en {Yreileitungen l)ingewiefen, bas mit her Uberfcf)ri~: „Wie 
[ollen fiel) .SUnber gegenüber eleftrifdjen iJreiieitungen uer.l)arten?" einen ~lbf dJnitt 
entl)ält, her nacf) {Yorm unb 3n'f)alt 3ur !Befanntgabe in ben 6cf)ulen bef onbers ge• 
eignet if!. IDlit 9?ücff id)t auf bie in letiter .Seit roieberl)olt eingetretenen Unglücfs• 
fälle (6teigenlaf[en uon '.Drad)en) mad)t fiel) eine ent[pred)enbe !Belel)rung ber 6d)ul• 
jugenb mel)rfacf) erforberlicf). '.Das Wlerlblatt ift bei ber lllerlagsbucf)l)anblung 6prin· 
ger in !Berlin W 9, fünfftraße 23/ 24, 3u folgenben lpreifen 3u be3iel)cn: bei 2Ibnal)me 
uon 10 G:xemplaren 10 lpf. pro 6tücf, bei 2lbnal)me uon 100 fö:emplaren 8 \llf. pro 
6tücf, bei 2lbnal)me uon 500 <fäemplaren 5 \llf. pro 6tücf 3u3üglicf) \jJorto. 

· !Wtlg 15d)iibiguug beö !Serfel)tö 1922 15. 96. '.Der '.Deutf cf)e 5llerlel)rsbunb, ffiauuer• 
roaltung 6acf)f en, l)at bem IDlinifterium mitgeteilt, ball fid) in ber le!Jten .Seit bie 
UnglücfsfäUe ftarf gel)äuft l)aben, bei benen fünber burd) fua~fal)raeuge uerletit 
ober getötet roorben finb. <ts roirb besl)alb aUen 6cf)ulen empfol)Ien, in ~ürf orge 
für ffief unbl)eit unb .!:!eben her ,3ugenb bie jüngeren 6cf)ület öfter auf hie ffief al)ren 
bes mobemen 6traßenuerfel)rs l)in3uweif en unb fie befonbers uor 6orglofigfeit 
gegenüber ben uon ben füaftfal)r3eugen brol)enben ffief al)ren 3u warnen. 

~eögl. !l.lUtlg 1925 ~. 71. <ts mel)ren fid) bie ·{YäIIe, ball fd)ulpflid)tige Rinber mit 
6teinen nacf) fal)renben <tifenbal)n3ügen roerfen. ~ierburd) ift nicf)t aflein f d)on 
mieberl)olt beträd)tlid)er IDlaterialf d)aben ent[tanben, [onbern es f!nb auciJ 9?eifenbe 
burciJ ffilasf plitter mitunter erl)eblicf) uerle!lt roorben. . 

'.Die 6cf)uUeitungen roerben ueraniaiJt, bie f d)ulpfliciJtige ,3ugenb auf bie <De· 
fal)ren hie[ es Unfugs l)in3uroeif en unb habe! befannt3ugeben, baß bie l:äter beftraft 
unb überbies gegebenenf aUs bie G:Itern für ben entftanbenen 6cf)aben l)n~bar g.e• 
mad)t werben fönnen. 

1 

1 
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'!leeg{. !JJltt!g 1927 • .3n ben Ie§ten Woc[)en, insbefonbm feit bem ctifenba{)nunglüct 
uon Eeiferbe, me{)ren fid) aud) in 6ac[)jen hie (YäIIe, in benen filnf c[)läge auf 
(fi[enbaf)n3üge unb (fi[enbal)nanlagen vorgenommen werben. \Rad) ber 
IJ.lrt, wie bie[e .$)anblungen uorgenommen werben (lffierfen mit 6teinen nac[) fal)ren= 
ben 3ügen, .$)eranroIIen uon leid)tmn füegenjtänben auf bie füeleif e), iit an3u= 
nef)men, bail 311 einem nic[)t unerf)eblicl)en '.teile jugenblic[)e ll.\erfonen, insbef onbere 
6c[)ultinber, hie '.räter fein fönnen. (fs finb aud) 3um '.teil fünber ober jugenblic[)e 
ll.\erfonen bei folcl)en .$)anblungen ober in ber \Räf)e bes '.l'.atortes vom 3uge aus 
beobac[)tet worben. '.Die uielen 3eitungsnadJrid)ten unb bie 3af)lreic[)en füef präc[)e, 
bie fiel) mit f oldjen filngriffen auf bie 6ic[)erf)eit ber (fif enbaf)n bef d)ä~igen, üben 
augenf d)einlid) eine gemifje, 3ut \Rad)af)mung rei3enbe, fuggeftive Wirfung auf 
jugenblid)e unreife füemüter aus, bie oft vieIIeid)t gat nidjt bebenfen, welc[)e f c[)weten 
~olgen f olc[)e Unfugl)anblungen f)etbeifül)ren fönnen. 

filnberf eits finb bie ~älle nidjt f elten, in benen gerabe bie f d)arfe !Beobad)tungs= 
gabe unb hie filufmerlf amieit von fünbem unb jugenblid)en ll.\erfonen, bie im .Rreif e 
if)m Wlitf d)üler unb - bejonbers auf bem ilanbe - auf if)rem Wege von unb 3ur 
6djule vieles je{)en unb f)ören, mef entlid) 3ur (frmittlung unbefannter '.räter bei= 
getragen f)aben. 

'.I:la feine Wlittel unuerfuc[)t gelaff en werben bürfen, um ben gefäf)rlic[)en filn= 
griffen auf bie <Ei[ enba{)nanlagen unb =3üge 3u begegnen, ift es notmenbig, baß in 
allen 6d)ulen bie 6d)üler in geeigneter Weife aufgeflärt, gewarnt unb ange{)alten 
werben, aIIe .Renntnif[e unb !Beobad)tungen f ofort bem ilef)rer ober ber näc[)ften 
ll.\ol13eiwad)e mit3uteilen. 
IDUttg über iroettcrbetid}te unb imetterfcttteu 1919 6. 137. 5Ilon ber Eanbeswetter= !mettet'funbe 
warte werben wieber täglid) llletterberic[)te unb Wetterfarten {)erausgegeben, bie 
für ben Unterric[)t in ber lllettetfunbe unb .Rlimatologie ein f e{)r gutes filnf d)auungs' 
mittel hilben. '.Der !Be3ugspreis bet,rägt für bie Wetterbericl)te vierteljä{)rlicl) 12,25 9Jl. 
unb für bie lffietterfarten monatlic[) 1 9Jl. - '.Die !Bejtellungen finb bei ben ll.\oftanftal' 
ten auf3ugeben. '.Der !Be3ug ber !Berid)te unb ftarten, f oweit er nid)t r c[)on erfolgt, 
wirb ben 6d)ulen empfof)len. 
!So über bie ~etiimpfuug ber ~uberlulofe in ben 6dJulen llom 7. 2. 21. '.Das Eanbes' ~enfd)enfunbe 
gefunb{)eitsamt l)at erneut barum nad)gef udjt, mit allem \Rac[)bruct auf bie \Rot= 
menbigfeit {)in3uweif en, ilel)rer unb .Rinber mit offener ilungentuberlulof e ftets 
unb f old)e mit '.lluberlu!oie ber ,5aut, .Rnod)en, '.Drüf en unb anberer .Organe je nadj 
filnorbnung bes 6c[)ul= ober !Be3irfsat3tes vom 6d)ulbef udje f ern3ul)alten. 

Weiter l)at bas Eanbesgef unbl)eitsamt bringenb empfol)len, beim 5Ilorliegen 
uon '.l'.uberlulof e bei einem .fül)rer auf bas füel)ör eines (Yad)arotes (.$)eilftättenarates, 
'.l!uberlulof earates, (Yad)aqtes für innere .RranI{)eiten) möglic[)ft oft l)in3uwirlen. 
!Befonbers erforberlid) f ei bies unter anberem für bie !Beurteilung ber (Yragen, ob 
'.l'.uberlulof e vodiege unb welc[)er ~rt fie jei, ob jie vor allem eine jogenannte offene 
f ei unb wann bie lffiieber3ulafiung eines tuberlulöjen ilel)rers 3um Unterric[)te nad) 
,5eilbe{)anbiung ober anbeten morgängen in (Yrage ftel)e. 

'.Die !Be3irlsf d)ulämter werben unter .$)inweis auf bie füenerafoerorbnung vom 
17. 6eptember 1913 - C 1404 - unb insbejonbere a11f IV unb VI ber bort wieber' 
gegebenen Eeitfä§e angewief en, entfpred)enb 3u uerfal)ren. '.Den 6djulär3ten ift 
.Renntnis uon biejer merorbnung 3u geben. 

'.Das Wlinifterium bes ,3nnern wirb erfuc[)t werben, auc[) bie !Be3irlsär3te mit 
entjpred)enber Weifung 3u verf el)en. 

'.Die '.Direflionen ber ftaatlid)en l)öl)eren Eef)ranftalten unb bie 6d)uHommif[ionen 
f)aben in gleid)er lffieije 3u uerfal)ren. 

ßanbei!lefjrlJlan. 6 
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~eögl. 1>0111 19. i. 21. '.Der 5Be3ug ber oom ilanbesaus[d)uß 3ur 58efämpfung ber 
'.!uberlulofe f)erausgegebenen „ileit[älJe 3ur 58efämpfung ller '.!uberfulo[e im .Rinbes• 
alter" fann ben 6d)uIIeitungen, 6d)uläraten unb ilef)rern nid)t genug empfof)len 
werben.. 

6ie entf)alten insbefonbere f ef)r bead)tlid)e !Borf d)läge über bie 58efönJPfung 
ber Xuberfulof e im 6dJulalter unb im O:ortbilbungsf d)ulalter unb f inb oon ber 
füärtnerf d)en IBud)brucferei, '.Dresben, <fieorgpla!3 15, 3um \l)reif e bei lllbnaf)me oon 

10 6tiicf 3u je 1,50 9Jl. 
50 1,40 

100 , , 1,30 , 
500 , • 1,25 , 

aus[d)Iiefllid) \Porto 3u be3ief)en. 
'.Den 1Be3irlsfd)ulämtern für bie ilanllbe3irle wirb bie !Bermittrung bes gemein• 

f d)a~Iid)en ?Be3ugs für bie 6d)uluerwaltung anf)eimgegeben. 

!JJUUg beegt. 1921 e;. 201l. '.Die Gd)ulen werben auf folgenbe oom !llerein 3ur 58e• 
fämpfung ber 6d)winbf Ud)t in U::f)emni!3 unb Umgegenb ( e. m.) in [f)emnilJ, $)elenen· 
ftroße 26, I, f)erausgegebenen !Beröffentlid)ungen aufmerlfam gemad)t: 

1. Slunftblatt „ füuter \Rat für Gd)ulfinber", 4. filuflage. 
2. fillerlblatt „Wie f d)üßen lungenfranfe (tuberfulöf e) <tltern if)re .Rinber oor 

filn[tecfung?". 
3. „lllnleitung für bie ?Benußung oon ilu~· unb 6onnenbäbern." 

\Preis: 3u 1. 1,50 9Jl„ 3u 2. unb 3. je 10 \ßf. bas 6tücf. 
~o beegt. l>om 26. ~ 23. filuf folgenlle oom '.Deut[d)en 3entralfomitee 3ur 58e• 
Iämpfung ber '.!uberlulof e nad)briicflid) empfof)lene $)ilfsmittel für bie filufflärung 
in ben Gd)ulen wirb befonbers aufmerlfam gemad)t: 

I. '.!uberfulofe•Wanbtafel, 1910 erftmalig uon \llrofeffor.Dr. 91ietner unb \Reftor 
ßoren3, ?Berlin, f)erausgegeben, neubearbeitet uon bem genannten 3entralfomitee 
im !Berein mit bem '.Deutf d)en $)1)giene•Wluf eum in '.Dresben. (fjröfle 90 x 120 cm. 
~in $)inblicf auf ben gemeinnülJigen 3wecf f)at es f id) unter 3uf.Jilfenaf)me uon 
\Reid)smifteln ermöglid)en Iaff en, ball bie '.Infel bei 58efteIIung burd) bie <fiefd)ä~s· 
fteIIe bes 3entralfomitees (?Berlin SW 9, ftönigin•filugu[ta•6trafle 7) an 6d)ulen, 
!Jürforgeftellen unb [onftige gemeinnülJige 6teIIen 3um 5Boraugspreis (3u3üglid) 

. \Porto unll !Berpacfung) abgegeben werben fann. 
II. '.Die oom '.Deutf d)en $)1)giene • fillufeum f)ergeftellte, f ef)r anfd)aufüf)e unb 

einbrucfsooIIe, namentlid) für f)öf)ere 6d)ulen wertvolle Unterrid)tsf ammlung über 
'.!uberfulof e, beftef)enb aus 15 '.tafeln in <firöfle 70 x 90 cm unb 6 2Bad)smoulagen. 
<rief amtpreis gegenwärtig 200 000 fill., of)ne 9Jloulagen 120 000 \lll. '.Die 15 '.tafeln 
f inb unaufge3ogen für 90 000 9Jl. lieferbar. !Jür gemeinnülJige <tinrid)tungen nad) 
?Befinben \Preisermäßigung. 5ae[teIIungen [inb an bas '.Deut[d)e $)1)giene•fillu[eum 
in '.Dresben-91. 6 3u rid)ten. 

III. !las ?Bud) oon 91ietner•iloren3, „!las 2Be[en ber '.!uberfulo[e unb if)re 58e• 
fämpfung burd) bie 6d)ule", neubearbeitet oon Dr. ?Braeunig unb \Reftor ßoren3. 
!ller!ag oon ~Iius 6pringer, )Berlin; 3u be3ief)en burd) ben 5aud)f)anbel 3um <firunb• 
preis oon 2,50 \lll. 

!JJUttg beegt. 1922 6. 132. '.Dte Gd)ulen werben auf folgenbe, oom !llerein 3ur 5ae• 
fämpfung ber Gd)winbfud)t in U::f)emni!3 unll Umgebung (e. !B.) in [f)emnill, $)elenen• 
[traße 26, I, f)erausgegebenen lBeröffentlid)ungen aufmerl[am gemad)t: 1. <f>uter 
\Rat für Gd)uffinber; 2. lllnwei[ung 3um <fiebraud)e bes !Jiebertf)ermometers; 3. 58ruft~ 
forbpflege unb ll!temübung nebft ba3ugef)öriger '.tafel unb ßefe3eid)en für 6cl)uffinber. 
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!JJUtlg beilgl. 1925 ~. !lO. '.Der llletein 3ur !Befämpfung her 6d)winbfud)t in CU)emnilj 
unb Umgebung (e. In.) in [l)emnilj, $Selenenftraße 26, l)at ein $)eft „!Bruftforbpflege 
unb ~temübungen" non Dr. m·ed. 9totl)felb, 1. 6tabtf d)ulat;1t in [l)emnilj, l)eraus, 
gegeben. '.Das $)eft ift beftimmt 3um <riebraud) in 6d)ule unb $Saus; es entl)ält a11cfJ 
eine ~n3al)l fold)er ~temübungen. ~reis 25 ~f. 

!So über ben ~abatmiiJbrandj bom !l. 2. 21. '.Das EanbesgefunblJeitsamt lJat erneut 
barauf l)ingewief en, baß her '.l:'.abalmißbraudJ überl)aupt, insbef onbere aber im 
jugenblid)en ~Iter, eine ernfte <Defal)r für hie !llollsgefunbl)eit bebeute, unb eine mög' 
lid)ft wirlfame !Befämpfung bes '.l:'.abafraud)ens im jugenblid)en füter empfolJlen. 
'.Dabei l)at es barauf l)ingewief en, baß hie nom \JJHni[terium bereits empfol)lenc 
6d)ri~ bes 6tubienrats $)artmann (!llD!BI. 1920 6. 126) fel)r wolJI geeignet f ei, 
3ur ~ufllärung 3u bienen, unb baß il)re !llerbnitung in .fül)rerU:eif en empfel)lenswert 
erf d)eine. 

'.Die 6d)ulbel)örben, 6d)uUeitungen unb bie Eel)rerf d)a~en aller 6d)ulgattungen 
werben angewief en, bief er für hie !llollsgefunbl)eit f o überaus wicfJtigen (Jrage aud) 
weiterl)in il)re befonbere ~ufmerff amleit 3u wibmen. 

roltttg beilgl. 3ur µnterweifung her 6d)uljugen~ in her <Defunbl)eitslel)re wirb 
auf hie in bem !llerlage bes !Bunbes '.Deutf d)er '.l:'.abafgegner e. !ll., 6ilj '.Dres' 
ben, erfd)ienenen 6d)riften, jJlugblätter ufw. aufmerffam gemad)t. '.Die füe, 
f d}ä~sftelle bief es !Bunbes in '.Dresben, .Obmann 9tid)arb !Bretf d)neiber, '.Dresben,~.19, 

· Eaubeftraße 41, l)at fid) bereit erllärt, ~toben non ,3ugenbflugblättern unl:l 6d)riften' 
oet;1eid)nilf e gern unentgeltlid) an fül)rer aller <Dattungen ab3ugeben. 

!So über bie 'ßetiim~fung beil l!l'lto~olmiilbraudjil bom 17. 7. 20. '.Das \JJ1inifteriu111 
l)at f c!)on wieberl)olt bie ilel)rerf cf)aften in bef onberen lllerorbnungen auf bie lIDicf)' 
tigfeit ber !Befämpfung bes ~lfol)olmißbraud)s für bie !llolfswo!Jlfal)rt unb auf bie 
überaus ernfte <Defal)r l)ingewief en, bie lJierbei ber 6d)ule 3ufommt. Dbwol)l il)m 
nun befannt ift, baß l:lie 6d)ulen eifrig bemül)t gewef en finl:l, l:lurd) 3wecföienlid)e 
\JRaßnal)men, nor aUem burd) !Belel)rung im Unterrid)te unb burd) ge.legentlicfJe 
anbete ~usf prad)e in !llerbinbung mit geeigneten ~nfd)auungsmitteln, bie ,3ugenb 
über hie f d)weren <Defal)ren auf3ullären, bie bem förpedid)en, geiftigen unb litUid)en 
!IDol)le bes \JJ1enf d)en non bem ~Ifol)ol brol)en, f o ift es bod) nad) ~nfic!)t bes \JJ1ini' 
fteriums gerabe jeljt, wo fiel) nad) .3al)ren großer <fntbel)rungen !llergnügungs' unb 
<Denußfud)t in erf d)recfiid)er !IDeife fteigern, an ber 3eit, bie l)eranwad)f enbe ,3ugenb 
mit erneutem ffiad)brucfe uor ber !llerfül)rung burd) ben ~lfol)ol 3u warnen unb 3u 
biefem 3wecfe mit bem nötigen !IDif[en aus3urüften. 

'.Das \JJ1inifterium bringt besl)alb hie f d)on feit 1902 3u biefer (Jrage erlaf[enen 
!llerorbnungen in <frinnerung unb weift bie 6d)ulen an, ben wäl)renb bes fuieges 
nad) ber Enge ber '.Dinge uon f elbft 3urücfgetretenen Stam;if gegen bief en inneren 
jJeinb unf eres !llolfstums mit erneuter fuaft wieber auf3unel)men. ~bgef el)en non 
ben nielen im Unterrid)te, auf !IDanberungen uf w. fid) bietenben <rielegen' 
l)eiten ber !Belel)rung werben fid) neuerbings aud) G:lternuerfammlungen, f owol)l 
f olc{)e, bet benen nur G:ltern unb Eel)rer anwef enb finb, wie auc{) f olc{)e, 3u benen 
6c{)üler 3uge3ogen merl:len, als bef onl:lers geeignet 3u eingel)enl:ler !Belel)rung ber 
,3ugenb wie il)rer <fr3iel)ungspflid)tigen erweif en. ~ud) wirb ben 6c{)ulbel)örben 
unb '.Direltionen empfol)len, f ac{)funbigen fül)rern, bie fiel) über bie <frfüllung 
l)inaus bereitwillig für bief e <fr3iel)ungsarbeit 3ur !llerfügung fteIIen, in il)ren 
banfelliwerten $emül)ungen jebe nur möglid)e <ftleicf)terung unb (Jörberung 3u 
gewäl)ren. 

6"' 



84 -

lßo beögt bom 11. 3. 21. '.Der 6äd)[i[d)e 3entrafoerbanb gegen ben 2Ufo[)olismus 
unb ber 6äd)[i[d)e Eanbesoerbanb gegen ben ID1illbraud) gei[tiger <Detränfe beabfid)= 
tigen wi[[en[d)aftlid)e Ee[)rgänge 3um 6tubium ber 2llfol)olfrage mit be[ onberer 
!Be3iefyung 3ur 6d)ule 3u oeran[talten. '.Der er[te Eel)rgang f oll fuq oor ben \l.lfing[t• 
ferien abge[)alten werben. '.Den ilel)rern, bie an ben Eel)rgängen teilnel)men wollen, 
ijt ber etwa erforberlid)e Urlaub 311 gewäl)ren, wenn bie IDertretung georbnet wer= 
ben fann. 

·'.Die 2llfol)olgefa[)r, bie wä[)renb bes füieges infolge bes \Rüdgangs ber 2llfol)ol• 
er3eugung abgenommen [)at, i[t im fillad)[en begriffen. '.Das 9J1inifterium nimmt bes= 
l)alb unter ~e3ug auf frü!)er eda[fene merorbnungen meranla[fung, erneut barauf 
l)in3uweif en, ball es eine unabweisbare \l.lflid)t ber 6d)ule .ift, bei ber ~efü.mpfung 
bie[ er l!lolfsgefa[)r, bie bie 5Dolfsge[unbl)eit em[tlid) bebrol)t, tatfräftig mit3uwirfen. 
2llfol)olfragen jinb in allen 6d)ulen unb in allen 6d)u!Ua[[en im 3ufammenl)ange 
bes Untmid)ts unter 5Derwenbung geeigneter Eel)r• unb ßetnmittel 3u bel)anbeln. 
5Don bef onberer !Bebeutung für bie G:r3ie[)ung ber 3ugenb wäre es, wenn alle 6d)ulen 
ba3u fömen, bie 6d)ulwanberungen unb bie feftlid)en meran[taltungen [tets alfol)ol· 
frei 3u geftalten. 

lmttlg beögl. 1921 e. 172. 2luf bas oom '.Deut[d)en IDerein gegen ben 2llfol)olismus . 1 

e. m. in ~erlin='.Dal)Iem l)erausgegebene 6d)ulbud) über ben 2llfo[)ol II ()'ür 5Dolfs· 
ge[ unb[)eit unb 5Dolfswol)l" oon \Reftor <Deorg (9J1äf3igfeitsoedag, ~erlin='.Dal)Iem, 
5!Ilerberftr. 16) wirb aufmerli am gemad)t. ~ei 6ammelbe[tellungen \ßreisermiiäigung, 
bei 10 6tüd ftatt 3 9J1. je 2,75 9J1., bei 100 6tüd je 2,50 9)1. 

lßo fanbeömild]auejd]u~ bom 8. 11. 26. '.Der 6äd)fi[d)e ilanbesaus[d)uä 3ur ()'örbe• 
rung bes illlild)oerbraud)s e. ID. (<De[d)äfts[teUe '.Dresben•\11. 6, füroäe illleiäner 
6traäe 15 G:g., ()'ern[pred)er mr. 23 3 63) l)at es f id) 3ur 2lufgabe gemad)t, aud) bie 
6d)ulen mit guter 9J1ild) in {)l)gieni[d) einwanbfreier ()'üUung 3u oerforgen. '.Das 
9J1inifterium wün[d)t, ball hie !Be[trebungen bes Eanbesmild)ausfdJu[fes oon aUen 
l)ierfür in (1rage fommenben 6teUen tatfräftig geförbert werben. 6d)üler unb 6d)üle= 
rinnen aller 6d)ulgattungen unb beren G:rtem f inb bauemb nad)brüdlid) auf hie !Be• 
beutung her illlild) als eines un[ erer be[ten unb ge[ünbe[ten unb babei billigften 91al)• 
rungsmittel [)in3uweif en. 2lus ben oom 6äd)[if d)en 2lrbeits• unb !lliol)Ifa[)rtsmini• 
[terium für 6d)u!finber[ peifungen 3ur IDerfügung gefteuten 9J1itteln i[t an bebür~ige, 
unterernäl)rte fünber in er[ter Einie ein mlild)frül)[tüd 3u oerabreid)en. '.Die 3uge[teII• 
ten !IDerbeplafate f inb an für alle fünber [id)tbaren 6tellen an3ubringen. 

IDlttlg. beögl. '.Der \R eid) saus f d)u l3 3 ur 3' ö rb e ru n g bes illlild)o erbra u cf) s 
(e. 5D.) [)at eine Ueine 6d)rift „2lrmin .lhafts \Reife mit bem \Raben 9J1ud" 
[)er[tellen lajjen, bie ben 6d)uUeitungen oom 6äd)[ifd)en Eanbesmild)aus[d)ul3 '.Dres• 
i:len bereits 3ugegangen ift. '.Das ~üd)Iein [oll bie 6d)uljugenb in finbertümlid)er 
!llieije über ben Wert unb bie !Bebeutung bes 9J1ild)trinfens aufflären unb oerfolgt 
bamit ben 3wed, ben illlild)oerbraud) in ben 6d)ulen 3u {)eben. '.Das 6d)riftd)en 
oerbient weitefte 5Derbreitung in ber 6d)uljugenb. (fa fo[tet 3 \ßf. 2luf je 10 6tüd 
wirb ein (1reiftüd gewä[)rt. - fillo f id) hie illlittel i:lafür aufbringen laffen, möd)te 
ärmeren fünbem burd) 9.Jlild.Jfpenben her füenuä einer ()'rül)ftüdsmild) ermöglid)t 
werben. 

12/taat!lbiirger• lßo iitier etaatötiiirgedunbe in ben <Sd]ulen bom 23. 12. 20. 2lrt. 148 her IDer= 
tunbe fa[[ung bes '.Deut[d)en \Reid)es forbert, baf3 in allen 6d)ulen [taatsbürgerlid)e 

füe[innung 3u er[treben [ei 11nb ba[3 6taatsbürgerfunbe ein Ee[)rfad) ber 6d)ufe.n 
werbe. 
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'.Das \JJ1inijietium legt auf bie nad)l)altige '.Durd)fül)rung bief er l.l:lerfaff ungsbejtim= 

mung beforiberen !ffieti. (Jrül)3eitig ift ben 6d)ülem bas !Bewußtf ein baoon 3u wecfen, 
baß jie lllngel)ötige einer <!iemeinf d)a~ finb, bie ifJnen l)ol)e \Red)te barbietet unb 
gewäl)rleijtet, bie aber bafür oon il)nen entf pred)enbe .Opfer an (fiemeinf inn unb 
~flid)ttreue uedangt. Uniere 3eit bebarf in bef onbers l)ol)em ID'laße einer 6tärfung 
bes !llerantwortlidJfeitsgefül)Is ber <!iemeinjd)aft unb bem 6taate gegenüber. 5Ilon 
parteipolitif d)en filuseinanberf eljungen ift bie 6d)ule frei3ul)alten. 

(Jür bie <Deftaltung bes ftaatsbürgedid)en Untenid)ts in ben ein3elnen 6d)ul= 
gattungen f oIIen ~Iäne bearbeitet werben. 

'.Das \JJ1inifterium wenbet f id) IJiermit an bie ba3u berufenen Drganif ationen, 
if)m l)ier3u morjd)läge 3u unterbreiten. 
~o ~er~iittniö ber 6d}uten 311111 te'111blif1miidJett 6tnnt bom 6. 7. 22. (Jür alle 
6d)ulen, bie ber Dberauffid)t ber unter3eid)neten fil'linifterien unterftel)en, wirb 
lJiermit folgenbes beftimmt : 

1. m!Ie ßel)rfräfte l)aben bie unbebingte \ßflid)t, il)re !Betufstätigfeit im 
<!ieijte unb im 3ntereff e ber neuen republifanifdJen 6taatseinrid)tungen aus3uüben 
unb bie il)nen anoertrauten 6dJület unb 6d)ülerinnen in biejem 6inne 3u bilben 
unb 3u el'.3iel)en. '.Dies gilt insbe[onbere füt ben ge[d)idJtlicfJen, oolfsfunblid)en unb 
[taatsbürgerlid)en Untmid)t. 

2. ,3ebe biejem 3wecfe 3uwiberlaufenbe !Beeinflu[fung ber 6d)üler unb 6d)üle= 
rinnen burcfJ l.IBort unb 6d)ri~ ift oerboten. 

3. ,3ebe t)erab[eljung unb jßeräcfJtlid)macfJung oon lllngefJörigen ein3elner !Be= 
fenntnif[e unb \Rafien (etwa nacfJ filrt bes lllntijemitismus) muß unterbleiben. 5Iliel= 
mef)r joU 6ad)Iid)feit, '.Dulbung, !llerf öf)nlid)feit unb !llerjtänbigung bas Eeitmotio 
aller Eef)drä~e jein. 

4. ßel)ter unb EeIJrerinnen, bie bieje lllufgaben in if)rem filmt nid)t erfüllen wo!= 
fen, l)aben bie baraus iicfJ ergebenben (Jolgerungen auf iicfJ ;iu nel)men. 6ie jinb 3u 
bem il)nen anoertrauten filmt untaug!id). 

5. '.Die 5Ilerorbnung bes Slurtusminifteriums oom 23. '.De3ember 1921 (5IJD!BT. 
1922 6. 2) über bas '.!tagen politijd)er lllb3eicfJen burcfJ 6d)üler unb bie 
inl)aitlid) gleid)e 5!Jerorbnung bes !ffiirtf d)aftsminifteriums lolOtn 24. ,3anuar 1922 fin= 
ben aud) auf bie Eel)rfrä~e filnwenbung. 

6. '.Die 6d)ülerbibliotl)efen jinb ungejäumt uon jold)en !Büd)em 3u reinigen, 
bie bie \Republif 3u id)äbigen geeignet jinb, insbejonbere eine !llerf)etrlid)ung ber 
fil'lonard)ie ober oerfafiungsfeinblid)er (fimid)tungen entl)alten. 

7. '.Die 3unäd)jt oerantwortlicfJen 6tellen ( 6dJuIIeiter, '.Direlioren, ßefJreroeri amm= 
langen ujw.) iowie bie filufiid)tsorgane ber 6cf;ufen l)aben für bie ftrenge '.Dutd)= 
fül)rung biejer !Bejtimmungen 3u [orgen unb finb oerpflid)tet, nötigenfalls filn3eige 
bei bem 3ujtänbigen \JJ1inifterium 3u erftatten. 

8. Eel)tfräfte, bie biejer !llerorbnung 3uwiberl)anbeln ober l.l:lereinigungen an= 
gel)ören, bie einen Umftuq ber republifonijd)en Staatsform 3um 3ieI T)aben, l)aben 
if)re [ntfaff ung aus bem 6d)ulbien[te 3u gewärtigen unb werben bis 3um lllbfauf 
bes gegen fie eingeleiteten !llerfal)rens oom :Dienfte ferngef)arten. 
~o ~erf1tflungöfeier bom 2<l. 7. 26.*) '.Da ber 11. llluguft bei ber \JJ1el)rl)eit ber 
6d)ulen in bie 6ommerferien fällt, wirb für bie lllbl)altung ber merfaffungsfeier in 
ben 6cf;ulen, bie burd) bie Sommerferien an ber 'llbl)altung ber (Jeier am 11. 'lluguft 
bel)inbert jinb, allgemein ber fillontag ber erjten uoIIen 6d)ufwod)e nacfJ ben 6ommer= 
ferien feftgejeljt. 3n !Berufsjd)ufen finb nur bie 6d)üler T)etan3u3ief)en, bie 3ur 3eit 
ber (Jeiet Untmid)t T)aben. 

*) t)ietüber ergel)t alljäl)rlicfJ bef onbete l.l:letorbnung. 



86 
!!llegen ber !Beflaggung ber 6d)ulen an bief em '.tage wirb auf bie merorhnung 

bes <Defamtminifteriums vom 10. 3uli 19261) (6äcf)f. 6taats3eitung \Jlr. 158) ver• 
wiefen, 

1) 3 ur würbigen !Begel)ung bes merfaf[ungstages, 11. llluguft, orbnet has G>e· 
famtminijterium folgenhes an: . 

1. '.Die ftaatlid)en :I>ienftgebäube, bie ftaatlid)en 6d)ulen unb bie im wef entlicf)en 
aus 6taatsmitteln unterl)altenen 6ti~ungsgebäuhe l)aben am 11. lllugujt 
in ben \Reid)s• unb ilanhesfarben 3u flaggen. 

'.Die <Demeinbebel)örben werben angewiefen, il)rerf eits auf eine ent• 
jpred)enbe !Beflaggung her übrigen öffentlicf)en unh. privaten <Debäube IJin• 
3uwirlen. 

2. '.Die ftaatlid)en 6d)ulen l)aben außerbem am Wlontag her erjten voUen 6cf)ul• 
wod)e nacf) hen 6ommerferien 3u flaggen. 

(Jür hie übrigen 6cf)ulen l)abert bie G>emeinben unh bie 6d)ulbe3irle hie 
gleid)e filnorbnung 3u treffen. 

!ßo ~ofüifd)e !Betiitigung ber fe~rer unb eid)iiler unb !Beteiligung von eid)illern 
An tl\ercinen bom 19. 7. 27. 

I. 
'.Die (fafal)rungen, bie mit ben bisl)etigen !Bejtimmungen über bie '.Ieilnal)me 

llOlt 6d)ülem an mereinen unb Über bie pofüif c{)e !Betätigung ber 6d)üler gemac{)t 
worben finb, l)aben gelel)rt, ball es für bie 6cf)ule unmöglicf) ift, bief e lnorfcf)ri~en 
in befriebigenber !!lleif e burcf)3ufül)ren. .3ft fcf)on bie Unterf cf)eibung 3wif cf)en poli• 
tif cf)en unb nid)tpolitif cl)en mereinen mit grollen 6cl)wierigfeiten verlnüp~, fo fommt 
nocl) l)in3u, ball bie 6cl)ule mit ben il)r 3ur merfügung ftel)enben Cfr3iel)ungsmitteln 
au1'3erftanbe i[t, 3u verl)inbern, ball hie 6cf)üler· auflerf)alb her 6cf)ule an politifcf)en 
meranjt~Itungen ol)ne il)re (füern teilnel)men ober ball f ie :politif d)en mereinen an• 
gel)ören. 3war ijt es burcl)aus bebauerlid) unb ber <fraiel)ungsaufgabe her 6cl)ule 
abträglid), wenn hie ,3ugenb in einem fillter, in bem fie hie verfcl)iebenen :politif cf)en 
6trömungen in unf erem molfe erjt fennen unb verjtel)en lernen foU, bereits in bas 
parteipolitif dJe Xreiben ge3ogen wirb. filber bie 6cl)ule fann bas mit 3wangsmitteln 
nicl)t ver!Jinbem; il)re )ßerbote werben insbefonbere gegenüber aUen fold)en !Beein· 
flufjungsoerjud:)en aullerl)alb her 6d:)ule wirlungslos bleiben, hie von einem großen 
'.teil ber G:Itemf d)aft unb ber .öffent!icf)feit gebilligt werben, weil fie nad) il)m Wlei• 
nung bas 3 iel oerfolgen, bie ,3ugenblid:)en 3u tücl)tigen <Dliebern bes moHes 3u er• 
3ielJen. f)ier fonn hie 6cl)ule nur aUen Ubertreibungen entgegenwirlen, inbem f ie 
il)re filufgabe ber jtaatsbürgerlicl)en Cfr3iel)ung ftäder betont unb oor aUem bas !Be• 
bürfnis ber ,3ugenb 3ur !Betätigung im <Demeinf cl)a~sleben burd:) entfprecf)enbe 
6cl)uleinrid:)tungen beftiebigt. lllnbererf eits barf bie 6cf)ule ernftl)a~e 6cf)ähigungen 
il)res Cfr3iel)ungswedes nicl)t tatenlos bulben, jonbern f ie ift verpflicf)tet, fold:)e mit 
aller Cfntf d)ieben'f)eit ab3uwel)ren, unb barf babei bort, wo es nötig ift, aucl) vor 
jtrengem 3 wange nicl)t 3urücff cl)recfen. '.Desl)alb wirb l)iermit folgenbes bejtimmt: 

§ 1. 
(1) '.Den 6dJülern unb 6d:)ülerinnen aUer ber llluff icl)t bes Wlinijtetiums für IDolfs· 

llifbung unterjteIJenben 6cl)ulen wirb verboten, fiel) an mereinigungen ober meran• 
jtaltungen 3u beteiligen, bie bas 3iel l)aben, hie beftel)enbe 6taats• unb <DefeUf cf)afts• 
orbnung auf anberem als bem gef eBlidJen !!llege 3u änbern, ober hie ficf) fonjt mit 
ben filufgaben ber 6cf)uleraiel)ung (füt. 148 ber \Reicf)sverfalfung, § 1 bes Ubergangs• 
1 d)ufgefeBes) in !!lliberfptucf) f eBen. 
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(2) Db ein '2:lmin unter lllb[. 1 fällt, ijt nad) jeiner 6a\}ung unb nad) !einer !Be' 

tätigung 3u beurteilen. 
§ 2. 

(1) 6d)üleromine, b.1). mmine, hie aus[d)Iie!Jlid) aus 6d)ülern (6d)ületinnen) 
einer 6d)ule bejtel)en, bebürfen ber <Denel)migung ber Eel)moer[ammlung. !lie füe, 
nel)migung i[t 3u oerf agen, wenn ber merein bas 3iel l)at, bie be[tel)enbe Staats' 
unh <De[ellfd)a~sorbnung auf anberem als bem ge[e\}lid)en [Bege 3u änbern, ober 
wenn er [onjt mit ben lllufgaben ber 6d)uler3iel)ung in [ßiber[µrud) ftel)t. (fagibt 
fiel) nad)träglid) aus ber 6a\}ung ober ber !Betätigung bes 6d)üleroereins, ba!J ein mer• 
[agungsgrunb bie[er lllrt oorliegt, [o i[t bie <Denel)migung 3u wiberrufen. 

(2) !lie !Beteiligung an 6d)üleroereinen, benen bie <Denel)migung fel)It, 
i[t oerboten. 

§ 3. 
!lie !Beteiligung oon ~eim[d)ülem an mereinigungen unb [on[tigen meranftal' 

tungen aller lllrt unterliegt außerbem ben in ber 6d)ul' unb ~ausorbnung feft' 
ge[e\}ten !Bef d)ränfungen. 

§ 4. 
3nnerl)alb ber 6d)ule, auf bem 6d)ulweg un~ bei meran[taltungen ber 6d)ule 

ift 6d)ülern unb 6d)ülerinnen - eben[o wie ben Eel)rlräften - oerboten 
1. jebe varteiµolitifd)e !Betätigung, insbefonbere bie 2lusnu\}ung oon 6d)ul' 

feiern unb r onftigen meranftaltungen ber 6d)ule ba3u f owic bas merteilen 
oon !Jlugblättern µolitifd)en (aud) fd)uJvolitifd)en) 3nl)alts, 

2. bas '.!ragen oon 2lb3eid)en jeher lllrt mit lllusnal)me ber oon ber 6d)ule für 
bie 6d)üler eingefül)rlen 2lb3eid)en. 

§ 5. 
(1) 6d)üler unb 6d)ülerinnen; hie ben §§ 1-4 3uwibetl)anbeln1 finb mit 6d)u[, 

ftrafen 3u belegen. 
(2) 3n geeigneten jJäl!en l)at bie 6d)ule bie G:ltem oon 3uwiberl)anblungen 

bief er lllrt in fünntnis 3u f e\}en, über ben 6d)aben, ber il)ren SUnbern baraus er' 
wäd)[t, 3u belel)ren unb fie 3ur Unterftü\lung bes merbots ber 6d)ule auf3uforbem. 
!lasf elbe gilt, wenn bie 6d)ule wal)mimmt, baß ein 6d)üler feine \llflid)ten infolge 
feiner !Beteiligung an mminen ober meranftaltungen, bie nid)t unter bie merbote 
in §§ 1-4 fallen, oernad)läifigt. 

2lufgel)oben werben: 
§ 6. 

1. bie merorbnung vom 28. jJebruar 1920 (j8.IJ!BI. 6. 36) über bie merteilung 
oon ~Iugblättem burd) 6d)ulfinber, 

2. bie !!Jerorbnung oom 25. ill1ära 1920 (mD!BI. 6. 49) über bie µoliti[d)e !Be' 
tätigung ber 6d)üler l)öl)erer Eel)ran[talten, 

3. bie lnerorbnungen oom 2. 3uni 1920 (!!JD!BI. 6. 84) unb oom 13. ill1är3 
1925 (!!JD!BI. 6. 18), bie bie merorbnung unter 2 auf bie 6d)üler ber !Berufs' 
[d)ulen unb ber molfsf d)ulen er[treden, 

4. bie merorbnung vom 11. jJebruar 1922 (mD!BI. 6. 20) über bie !Beteiligung 
ber 6d)üler l)öl)em Eel)ran[talten an nid)tµolitif d)en mereinen, 

5. bie merorbnung oom 19. jJebruar 1925 (!l!D!Bl. 6. 13) über bas '.!ragen 
uon lllb3eid)en. 

II. 
'.Die uorftel)enben §§ 1-5 be[d)ränkn bie 6d)ülerfd)a~ in wef entlidJ geringerem 

Umfange als bie bisl)erigen in § 6 aufgel)obenen !Be[timmungen. '.Dafür mu!J abei: 
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ben 6cl)ulbel)örben, ~el)rftäften unb 6cl)ülem 3ur emften \ßflicl)t gemacf)t werben, 
bief e IDorf cf)ri~en mit größter füewilf enl)a~igfeit burcf)3ufül)ren. 3m ein3elnen wirb 
3ur (faläuterung folgenbes bemerlt: 

1. 2\'uf bas in § 1 ausgefprocf)ene IDerbot her !Beteiligung an ftaatsfeinblicf)en 
IDereinigungen unb IDeranftaltungen fann nicf)t oer3icf)tet werben, benn hie 6cf)ule 
als Cfimicl)tung bes 6taates fann nicf)t 3ulaff en, baß il)re 6cf)üler fiel) an f olcf)en IDer= 
einen ober IDeran[taltungen beteiligen. '.Das IDerbot berül)tt aber aucf) nur f olcf)e 
IDereine unb IDetanftaltungen, hie auf ungef e§Iicf) en fillegen hie be[tel)enbe 6taats= 
ober füef ellfcf)a~sorbnung 3u änbem ftreben, ober hie ficf) mit ben lllufgaben her 
6cf)uleraiel)ung, wie f ie in lllrt. 148 lllbf. 1 her 9\eicf)soerfaf[ung unb für hie IDolfs= 
unb !Berufsf cf)ulen in § 1 bes Ubergangsf cf)ulgeje§es feftgelegt finb, in filliherfprncf) 
fe§en. Unter bas IDerbot fallen hie „fünbergruppen" unb 11 6d)ul3ellen", hie her 
,3ungfpartafusbunb als .:Jugenborganif ation her .Rommuni[tif cf)en \Partei '.Deutf cf)= 
Ianbs in allen 5l.Jolfsf cf)ulen 3u grünben fucf)t, fowie alle fonftigen fommuniltifcf)en 
,3ugenboerbänbe. 6on[tige IDereinigungen, hie unter bas IDerbot in § 1 her IDer= 
orbnung fallen, witb bas lJJUnifterium ben 6cf)ulleitungen mitteilen, [ obalh il)m f olcf)e 
befannt werben. '.Die 6dJulleitungen {)oben il)rerf eits eine ent[precf)enbe llln3eige 
3u erftatten, wenn fiel) unter her 6cl)ülerf cl)aft IDereinigungen bief er lllrt bemerfbm: 
macf)en. 

2. fillie bas IDerbot her !Beteiligung an [taatsfeinblicf)en IDereinigungen (l § 1) 
bereits in \ßuntt 9 her IDerorbnung uom 6. 7. 22 (IDD!BI. 6. 106) über bas IDerl)ält= 
nis her 6cf)ulen 3um republifani[ d)en 6taat unb in ben 9\icf)tlinien her IDerorbnung 
uom 19. llluguft 1922 (IDD!BI. 6. 123) über hie ffi1itroirfung her 6d)ulen 3um 6cf)u§e 
her 9\epublif ausgef procf)en war, [o entl)ielt hie in § 6 unter 3ifi. 1 genannte IDer= 
orbnung bereits bas IDerbot her politi[cf)en !Betätigung in her 6cf)ule (I § 4 unter 1). 
lllucf) hiefe !Be[timmung bebarf her rtrengeren !Beacf)tung als bis[)er. 3nsbef onbere 
i[t bafür 3u jorgen, baß !)'einbf eligfeiten her 6cf)üler untereinanber, wie lllngebe= 
reien, merhäcf)tigungen ober gar '.!morifierungen m:nbersge[innter f ofort geal)nbet 
unb unterbrüctt werben. '.Das wirb um f o leicf)ter möglicf) fein, je mel)r hie 6cf)ule 
alle il)re ilebensformen mit bem füeifte wal)rer ilebens= unb fübeitsgemein[cf)aft 
3u burcl)bringen oer[telJt, je mel)r bei 6piel, .fillanberung unb ftlalfenarbeit ed)te 
.Ramerab[cl)a~ gepflegt wirb unb je mel)r es bem Eel)rer gelingt, feinen 6cf)ülem 
innerlicf) nal)e3ufommen. lllucf) wirb her fül)rer be[onbere IDor[idJt walten lalf en 
mü[fen, wenn er politifcf)e m:ngelegenl)eiten uor feinen 6cf)ülern bel)anbelt; bies 
barf niemals in parteiif cf)er fillei[ e ge[cf)el)en ober ben llln[cf)ein erwecfen, als ob er 
es an her nötigen llldJtung m:nbersbenfenber fel)len Ialf e. llllle an her 6cf)u Je be= 
teiligten fueif e mülf en es als iI)re em[te \J.lflicf)t an[ el)en, bafür 3u lorgen, baß bas 
6cf)ulleben entpoliti[ iert wirb. 

3. '.Die 6cf)ule wirb ficf) il)re 2Iufgabe, hie 5l.Jerbote unter I, §§ 1-4 burcf)3ufül)ren, 
f el)r erleicl)tem, wenn lie hie (fa3iel)ungsberecl)tigten gemäß § 5 lllbf. 2 ber 5l.Jerorb= 
nung 3u über3eugen unb 3ur oerftänbnisuollen ffi1itarbeit l)eran3u3iel)en uer[tel)t. 
3n ben !)'ällen, in benen hies nicf)t gelingt unb her Cfqiel)ungsberecf)tigte eigenmäcf)tig 
gegen hie Drbnung her 6cf)ule ein[cl)reitet, ift feine !Beftrafung 3u beantragen (§ 5 
lllbf. 5 5l36cf)füef .) ; l)öl)ere fül)ranftalten fönnen ben Cfr~iel)ungsbered)tigten mit 
fillegwei[ung bes 6cf)ülers aus her lllnftalt bebrol)en. 

4. 6elb[toerftänblicf) ift, baß be[onbere !Beftimmungen, hie für ben !Bejud) oon 
meranftaltungen burcf) 6cf)üler beftel)en, 3. !B. bas 9\eicf)slicf)tlpiefgefe§ unb hie 3ur 
9\egeiung her 6cl)ul3ucf)t beftef)enben mor[cf)riften, unberül)rl bleiben. 

5. '.Die 6cf)ul= unb f>ausorbnungen her f)öl)eren i!e[)ranftalten linb einer \nacfJ= · 
prüfung im f)inblicf auf hie oorftel)enbe merorbnung 3u unter3iel)en. 
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!lJUtlg ileutfdjtum im ~uölcmbe 1925 5.47. 3m merlage oon 9i. Dlbenbom:g, 9Jlün' ~eutjdjtum 
d)en unb Q3erlin, i[t bie 4. filuflage bes Q3ud)es „fillas jeber '.Deut[d)e oom füren3 ' 
unb filuslanbsbeut[d)tum roi[[en muß" uon Dr. fü. j)'ittbogen er[d)ienen. '.Das uom 
merein für bas '.l)eut[d)tum im filuslanb I,ierausgegebene !Bud) ijt 3ur 5l3erwedung 
im Untenid)te burd) bie fügtet geeignet. lj'.lreis 1,20 \JJ1., bei grö[Jeren !Bejtellungen 
lj'.lreisermä[Jigung. 

!lJUtlg beßgl. filuf bie uon bem l!lerlage m:uslanbbeut[d)tum im UntettidJt 
(Dr. lj'.laul 9iol)rbad) unb ,5erbert 9iubolpl)) in '.Dresben, füetid)ts[ttaße 27, l)eraus, 
gegebenen 36 farbigen 6d)ulroanbbilber 3ur auslanbbeutjd)en l!lolfs , 
funbe, ein[dJiie[Jlid) un[em ftül)mn Slolonien, [owie bie entfpred)enben <hläute' 
rungsl)efte für bie ~anb bes ßel)rers, wirb l)iermit I,iingewie[en. 

!Bo 5djwhnnumtenid)t 1>0111 11. 6. 23. !Bei bem ~erannal)en ber !Babe3eit werben füibdiibungcn 
bie 6d)ulen erneut ueranlaßt, bie in bie i\e[Jrpläne oon 6d)ulen aIIer %ten auf' 
genommenen 6d)wimmübungen mit Cfifer 3u betreiben. 
!Bo lllidjtlinien füt 5d)utiir3te 3ut !Beurteilung bon ~ntriigen auf !Befreiung bon 
feibeßübungen in bet 5d)nle bom 21. 12. 23. '.Das \JJ1inijterium I,iat nad) füe[)ör 
bes ilanbesge[ unb[Jeitsamtes bie nad)[tel)enben \Jlid)tiinien für 6d)uläqte 3ur !Be' 
urteilung ber !Begutad)hmg uon filnträgen auf !Befreiung uon ßeibesübungen in ber 
6d)ule aufge[teut, bie 3ur fünntnisna[)me ber ilel)reroer[ ammlungen unb ber 6d)ul' 
är3te 3u bringen [inb unb benen fünftig nadnugel)en ijt. 

1. (fine IDorausf ebung für bie füe[ unbl)eitsförberung burd) bie ßeibesübungen 
ber 6d)uie ijt bas uedrauensoolle 3uf ammenwirfen oon '.turniel)rer unb 6d)ular3t. 
!lllie ber Eel)rer mit ben (Jorberungen ber 6dJulge[unbl)eitspflege, ber '.turnlel)rer 
im be[onberen mit ber filnatomie unb ber lj'.ll)l)[iologie ber 3ugenblid)en uertraut 
[ein muß, l)at aud) ber 6d)ulaqt [id) mit ben mrten unb ber \JJ1etl)obif ber 6d)ul' 
leibesübungen uerttaut 3u mad)en. 

2. 3eber 6d)üler unb jebe 6d)ülerin [oII grunb[ä~lid) an ben ileibesübungen 
ber 6d)uie teilnel)men. l!lönige !Befreiung [oll nur eine Iebigiid) bm:d) ben füe[unb ' 
l)eits3ujtanb bebingte filusnal)me fein . 

3. !Bei mnträgen auf !Befreiung oon ber '.teilnal)me an 6d)ulleibesübungen 
ijt 3ur !Beui:teilung ber törperlid)en ilei[tungsfäl)igfeit bes 6d)ülers 3unäd)[t jein 
(fanäl)rungs3u[tanb fe[f3u jtellen. '.Dabei i[t 3u berücfjid)tigen, baß einem minber' 
wertigen <hnäl)rungs3u[tanb nid)t nur butd) inal)rungs3uful)r abgel)olfen wirb, [on' 
bern aud) burd) Ubung bes Slörpers, bie il)n in ben 6tanb [e~t, bie inal)rung 3wecf, 
mäßig 3u uerwerten. . 

4. 3m ein3elnen [inb bei ber !Beurteilung uon filnträgen auf !Befreiung oon 
6d)uIIeibesübungen m:IIgemeinjtörungen jowie Drgan[törungen mit be[onberem ,5in' 
wei[e auf bie filtmungs,, füeislauf, unb 6innesorgane unter !Bead)tung bet frül)eren 
<frfranfungen 3u berücf[id)tigen. 

5. 3m übrigen wirb 3ur3eit baoon abgef el)en, be[timmte j)'orberungen für bie 
!Befreiung uom '.turnuntmid)t auf3u[tellen, ba burd) bie beutfd)e ~od)f d)ule für 
ßeibesübungen nod) eine we[entlid)e IDerliefung ber roi[[en[d)aftiid)en Cfafenntnis 
oon ber fillirfung ber ßeibesübungen 3u erwarten ijt. !Bead)tung uerbient ber mer' 
fud) einer [ old)en 6d)emati[ierung burd) bie (l;l)emni~er '.turnlel)rer unb 6d)uläqte 
(ogl. '.turnförberungstafel oon Dr. \JJl. 9iotl)felb, l!lerlag für 6d)ull)l)giene, 3ol). 
\JJ1üller, !Beriin,(l;l)arlottenburg). 

!lJUUg ~utnf*1iele unb boUötümlid)e itbungen 1925 5. 60. 3m l!lerlage uon (!).!Braun, 
ftarlsrul)e, ift bas !Bud) „'.turn[ piele unb oolfstümlid)e Hbungen" uon m:ugu[t 
<fid)Ier, '.Direftor ber !Babijd)en ilanbesturnanftalt, erjd)ienen, bas insbef onbere 
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j oid)en .ße[Jrem oon l!lorbiI'o jein fann, bie, o[Jne im '.l:utnen g~rii~ 3u jein, 
an 'oer Eeitung 'oer Eeibesübungen teiine[Jmen. >preis: 'oauer[Ja~ fartoniert 
6 \D1. 

t\o tlefreiung ber eidjüler unb eid)ülerinneu mit beginueuber ernfter ~fübd• 
iiiulenbedrümmung ober 1lleigung ba3u bom eidjulturnen bom 25. 11. 26. 91ad) 
G>e[Jör bes Eanbesgejun'o[Jeitsamtes un'o im (fünoerne[Jmen mit bem 2lrbeits• un'o 
Wo[Jlf a[Jrtsminijterium roirb folgenbes oerorbnet: 

.Rinber mit beginnenber ernjter Wirbeljäulenoerfrümmung ober !Jleigung 'oa3u 
jin'o als franfe .SUn'oer, benen unter Umjtän'oen l!letfrüppelung bro[Jt, auf G>run'o 
eines jd)uläf3tlid)en 3eugnijjes oom 6d)uiturnen 3u befreien. '.Die !Befreiung ijt 
möglid)ft nur auf einen befrijteten 3eitraum ( Yz 3a[Jr) aus3ujpred)en. '.Die oom 
6d)ulturnen 3u befreienben .Rin'oer jinb oon 'oer 6d)ule 'oem 3ujtänbigen Wo[Jlfa[Jrts• 
un'o 3ugenbamt 3ur roeiteren l!leranlaif ung 3u mel'oen. 

'.Dagegen fann 'oas \D1inijterium bie !Befreiung 'oerjenigen 6d)üler unb 6d)üle• 
rinnen oon ben .2eibesübungen ber 6d)ule nid)t gene[Jmigen, bie Iebiglid) jo• 
genannte 9tücfenjd)roäd)Iinge jinb. ~ür 'oieje genügen 'oie .2eibesübungen ber 
6d)uie im allgemeinen, roenn jie nur 3wecfmäßig ausgejtaltet roerben unb unter 
'oer .2eitung gut oorgebUbeter .2e[Jrer jtattfinben. 3nsbejon'oere müifen bie Ee[Jrer 
bei ben 6d)ülem immer auf gute ~aitung bes füirpers - oor allem beim 6il3en 
- ad)ten. 

!Bei biejer G>eiegen[Jeit roerben bie 6d)ulen auf bas „'.l:umen im &Ia!fe!l!.. 
immer" uon 6 eb u 'o iiene, lnedag oon .Quelle u. \D1el)er, Eeipßig, emp• 

f e Ienb [Jingewiejen. 

t\o über !ll.\1mbertage in ber ~oUilfd)ule bom 24. 3. 21. '.Die Umfrage bei 'oen !Be• 
3irfsle'f)renäten übet bie (finfü'f)tung non oerbinblid)en Wanbertagen in ber molfs• 
jd)ule [Jat etgeben, baß bie \Uleinungen barüber 3ur3eit nod) f e'f)r geteilt jinb. l!lor 
allem werben !Bebenfen roegen ber immer nod) mangel'f)a~en Cfmä[Jrung unb !Be• 
Ueibung ber l!loifsjd)üler geltenb gemad)t. 2lnberjeits wirb ber gejunb[Jeitlid)e, 
unterrid)tlid)e unb et3ie[Jerijd)e Wert jold)er Wanbertage burd)aus anerfannt. 

'.Das \Ulinifterium jie'f)t unter biejen l!ler[Jältnijjen 3Ut3eit baoon ab, für bie l!lolfs• 
jcf.Julen nerbinblid)e Wanbertage an3uorbnen, will aber gejd)e[Jen Iaif en, baß jä[Jrlid) 
bis 3u fünf .Rlaif emoan'oetungen unternommen roer'oen. '.Die '.Dauer ber Wanbe• 
rungen ift mit 9tücfjid)t auf bie förperlid)e Eeiftungsfä[Jigfeit ber 3a[Jrgänge 3u be· 
mejjen. !Jür bie 6d)üler besjelben .Ortes finb bie Wanberungen ein[Jeitlid) 3u regeln. 
3ur '.l:eiina[Jme an ben non ber 6d)ule angejej3ten \Ulätf d)en unb Wanberungen 
jinb bie 6d)üler oerpflid)tet. Wegbleiben o[Jne 3ureid)enbe jd)ri~Iid)e (fntjd)ulbigung 
ift als 6d)uloerjäumnis 3u be[Janbeln. 

'.Die Untenid)tsgänge, bie jid) im Eaufe bes 3a[Jres auf ben ein3einen .Rlafien• 
jtufen notwenbig mad)en, werben non biejen !Bejtimmungen nic[)t berii[Jrt. 

:So llntmid)tilgiiltge unb manberungen in ben ~olfil• unb ~ilfilfd)ulen bom 
27. 10. 26. l!lerjd)iebene (frfa[Jrungen neranlaffen bas \D1inijterium, über bie 2lus • 
gejtaltung non Unterrid)tsgängen unb Wanberungen in ben l!lolfs • 
unb ~ilfsjd)ulen folgenbes 3u oerorbnen: 

1. Unterrid)tsgänge in ben l!loifsf d)ulen hilben einen !BejtanbteiI bes 6d)ul· 
unterrid)ts unb erfolgen im engjten 2lnjd)luß an .2el)rplnn unb Unterrid)t. 6ie 
fönnen jid) auf mel)rere aufeinanberfolgenbe 6tunben erjtrecfen, jollen aber nur . 
ausna[Jmsweije bie planmäßige Unterrid)ts3eit überjd)reiten. 3n biefem ~alle jinb 
bie (fltern red)t3eitig 3u benad)rid)tigen. 
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2. Wanbernngen unb märfd)e bienen ber föqierlid)en filusbilbung, o[Jne 

ball bie gelegentlid)e untmid)tlid)e !Bele[Jtung aus bem filuge geiallen mirb. '.Der 
Untmid)t ber manbemben füaff e fällt aus. filn 6d)ulen mit nur einem Ee[Jrer ijt 
ber babei entftef)enbe Untmid)tsausfa!I ber anbeten S\laff e aus3ugleid)en. 

3. '.Die Wanbergemeinf dJa~ ift in ber \Regel bie S\Iaf[e, bod) fönnen U:anfe unb 
jd)wäd)Iid)e fünber unb fünbet mit förperlid)en <l'iebted)en jüngeren 3a[Jrgängen 
3ugeteilt ober gan3 uon ben Wanberungen befreit merben. 

4. mom 5. 6d)uljaf)re an jinb auf jeber füaff enjtufe fünf !ffianbet• unb ID1arfd)• 
tage uerbinblicfJ 3u mad)en (3iff. 7). 3n bid)tbeuölferten (l)ebieten mit geglieberten 
6d)ulen fann beten .3a[Jl bis auf 3e[Jn er[Jö[Jt werben. 3n 6d)ulbe3irfen mit fünf 
!ffianbertagen fönnen für bas 7. unb für bas 8. 6d)ulja[Jr 3wei !ffianbertage 3uf ammen• 
gefallt merben, bie anbeten f inb als (fön3elmanbertage burd)3ufü[Jren. !ffio mef)r 
als fünf Wanbettage feftgef e\}t finb, fönnen aud) me[Jr als 3wei Wanbertage anein• 
anbergerei[Jt merben. '.Dod) mull minbeftens bie .f>äl~e ber feftgef e\}ten '.tage als 
<fin3elmanbertage uerwenbet merben. 

91ad) bief en uorftef)enben !Beftimmungen [Jat jeber 6d)ulbe3id eine entjpred)enbe 
fd)ulortsgef e\}lid)e \Regelung 3u treffen. '.Die .3ulammenfaffung uon !ffianberlagen 
fann aud) uon !Ja!I 3u jJaII burd) !Bejd)lull b·er 6d)ulbe3idsuertretung geregelt 
werben. 

mef)rtägige Wanbetungen bürfen nur ausgefüf)rl werben, menn bie '.teilna[Jme 
oon minbeftens oier !Jün~el ber 6d)üler burd) 3uftimmung bet <fltern gefid)ert ift. 
filud) ijt bei me[Jrtägigen !roanberungen mit mäbd)enUaf[en bafür 6orge 3u tragen, 
ball eine weiblid)e !Begleiterin teilnimmt. 6d)üier, bie ficfJ baran nid)t beteiligen, 
finb anbeten S\Iaffen 3u3uweifen. '.Dem !Be3idsf d)ulrat jinb me[Jrtägige Wanberun• 
gen minbejtens 10 '.tage oor[Jer an3u3eigen. 

5. '.Das minijterium erwartet, ball für iebe 6d)ule \llläne für 6d)ulmanberungen 
ber ein3elnen füaif enftufen mit aIImä[)Iid)er (faweiterung bes Wanbergebietes ge• 
ld)affen werben. '.Die Ee[Jreroetf ammlung f)at nad) <l'ie[Jör bes 6d)ular3tes über !Jelt· 
je\}ung unb filusgeftaltung ber marfd)• unb !ffianbertage 3u beraten unb 3u beld)liellen, 
wobei 3u berücff id)tigen ijt, ball eine Wanber• ober fillarfd)ftunbe i[Jrer .3eitbauer 
nad) einer Untmid)tsjtunbe nicf)t gleid)3uf e\}en ijt. 

6. !Bei märjd)en unb !ffianberungen finb füef ang oon marf d)•, !ffianbet• unb 
molfsliebern unb einfad)e Ubungen unb 6piele im <l'ielänbe 3ur 6d)ulung bet 6inne' 
3u pflegen. filuf bie !Bejtrebungen bes .f>eimat• unb 91aturf cf)u\}es ift [Jin3uweijen. 
filuf <fnt[Jaltfamfeit oon fillfo[Jol unb 91ifotin ift 3u [)alten. 

7. <fs verbleibt bei bet !Bejtimmung in § 8 filbj. 7 ber filusfü[Jrungsoerorbnung 
3um 6d)ulbebarfsgef e\}, wonad) bie 6d)ulbe3irfe in ben .f>aus[Jaltsplan mittel 3ur 
<l'iewä[Jrung oon ll!ufwanbsentjd)äbigungen an bie Ee[Jrer für bie '.teilnaf)me an 
märf d)en unb Wanberungen ein3ujte!Ien gaben. '.Die !Beftimmungen über '.tage• 
gelber unb \Reif efoften finb babei nid)t an3uwenben. filullerbem wirb empfol)len, 
im ,f)ausf)altsplan aud) mittel 3ur Unterjtü\}ung bebür~iger fünber bei me[Jrlägigen 
6d)ulwanberungen ooquf e[Jen. 

8. '.Die '.teilna[Jme bet fünber an eintägigen 6cf)ulwanberungen ijt fd)ulorts• 
gef e\}Iid) oerbinblid) 3u macf)en. 

9. '.Die merorbnung oom 24. mära 1921 - lDD!Bl. 6. 38 - iiber Wanbertage 
in bet lDolfsjd)ule bleibt nur in fua~ für bie Wanberungen unb ID1ärf d)e bes 1. bis 
4. 6d)ulja[Jres. 

\Jftr bie !Jorlbilbungs•(!Berufs•)fd)ule bleibt befonbere \Regelung uorbel)alten. 
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tlRttlg ~er3eid)niö ber ~ugenbf)erbergen 1922 15. 132. filuf bas oom !Berbanb für 
beut[d)e 3ugenbf)erbergen in f>iilenbad) (fille[tf.) f)erausgegebene, foeben erfd)ienene 
\lteid)sf)erbergenoer3eid)nis 1922/23 wirb f)ingewief en. '.Der ~reis beträgt 15 9)1., 
für ~o[tgefb unb !Berpacfung werben 3,35 \JJl. bered)net; es ift burd) bie <Defd)ä~s= 
ftellen aUer 3weigausf d)üife unb Drtsgruppen für beut[d)e ,3ugenbf)erbergen, burd) 
aUe !Bud)f)anbfungen [ owie burd) bie <Dejd)äfts[telle bes obengenannten !Berbanbes 
3u be3ief)en . 

./ tlJlttlg über ~anberunfitten 1923 15. 8. '.Die 3nteref[engemeinf d)a~ tourifti[d)er 
!Bereinigung (<Defd)äftsjteUe '.Dresben=fil., <Drobe !Brübergafle 1, jJernfpred)er 
21139), bie 3u if)ren f)auptaufgaben bie !Befämpfung ber Unf itfen 3äf)It, bie bebauet= 
Iid)erweif e unter ben !Befud)ern ber '.Dresbner filusffugsgebiete, insbe[onbere bes 
(tfb[ anbjteingebirges unb bes öftlid)en Cfr3gebirges als oornef)mlid)jten fillinter[port• 
gebietes eingeriif en finb unb beten !Bejtrebungen Unterftü!lung f ef)r oerbienen, 
l)at fiel) bereit erflärt, 9J1erfbfätter, wie f ie uon if)r gebilbete f ogenannte „ 6d)u!lwef)r 
ber !Berge" f)ergefterrt worben finb, aud) für bie 6d)ulen 3ur Unterweifung ber 
6d)üler burd) bie Eef)rer unb 3ur !Bef)änbigung an bie 6d)ufjugenb in gröberer 3a{)l 
fo ftenlos 3ur !Berfügung 3u ftellen. !Befte!Iungen oon \JJlerfblättern f inb an bie ge= 
nannte <Def d)äftsfteUe unmittelbar 3u rid)ten. 

!8udjfiif)rung !l\o über Unterilleijung in ber ltlud]fiif)rung bom 22. 3. 21. § 31 bes Umf a!lfteuer• 
gefe!les uom 24. '.De3ember 1919 (\lt<D!BL 6. 2157ffg.) unb §§ 88ffg. ber filusfüf)rungs• 
be[timmungen ba3u uom 12 . .3ttni 1920 (\lt3entr!8I. 6. 937ffg.) legen weiteren 
fuei[ en bes erwerbstätigen !Rolf es als bisf)er bie IDerpflid)tung gef)öriger !Bud)= 
füf)rung auf. 

<fs ift besf)alb notwenbig, baf3 in ben f)öf)eren 6d)ulen unb ben jJortbilbungs= 
[d)ufen möglid)[t eingef)enbe filnweif ung in ber !Bud)füf)rung erteilt wirb. 

filn benjenigen 6d)ulen, WO bie JBud)füfJrung als f elbftänbiges .füf)rfad) nid)t 
au~ritt, bür~en f ic{) bie unentbef)rlid)en grunblegenben Ubungen im \lted)enunterrid)t 
ober im beutfd)en Unterrid)t mit uomef)men Iaff en. 

ituq= unb !l\o ~efßnntmad]ung über ben ~ribafüntertidJt in roiafd]inenfd]rei'ben unb 15teno= 
!JRajif}inenf djtift gra*1f)ie bom 23. 2. 21. '.Das \JJlinifterium ftef)t - übereinftimmenb mit bem lillirt= 

[d)aftsminifterium - auf bem 6tanbpuntt, bab ber Unterrid)t in \JJlaf d)inen[d)reiben 
unb 6tenograpf)ie als f old)er fein gewerblid)er ober faufmännifc{)er jJac{)unterrid)t 
im 6inne ber !Bunbesratsbefanntmac{)ung oom 2. filuguft 1917 (\lt<D!BI. 6. 683) 
i[t, folange nic{)t neben if)m anberer Unterric{)t in gewerblic{)en ober faufmännif c{)en 
jJäd)ern erteilt wirb. '.Die filmtsf)auptmann[c{)aften unb 6tabträte werben jebod) 
ueranlabt, gemein[am mit ben !8e3irfsf c{)ufräten barüber 3u wac{)en, ob lllerf onen, 
bie nac{) if)ren filnfünbigungen ~rioatunterric{)t in \JJla[c{)inenf d)reiben unb 6teno• 
grapf)ie erteilen wollen, baneben etwa noc{) einen Untenid)t in gewerblic{)en ober 
faufmännif c{)en \Jäc{)ern erteilen. 
~o stur0fdJrift bom 9. 4. 25. !Bon Dftern 1925 ab ijt an allen 6c{)ulen bes !Bolfs= 
bilbungs= unb bes lillirt[d)a~sminifteriums, an benen 6tenograpf)ieunterric{)t er= 
teilt wirb, bie G:inf)eitsfuraf c{)ri~ 3u lef)ren. fillo aber ber fillunf c{) beftef)t, Iaufenbe 
.füf)rgänge in ber <Dabelsberger[d)en 6tenograpf)ie 3u G:nbe 3u füf)ren, [tefJt bem 
bis Dftern 1926 nic{)ts entgegen. mon Dftern 1926 ab barf in einem anbeten 6l)ftem 
als in ber G:inf)eitsfuqf d)ri~ nid)t mef)r unterric{)tet werben. 

'.Die beiben \JJlinifterien wollen ge[c{)ef)en Iaf[en, baf3 auc{) fofc{)e Eef)rfräfte, bie 
bie ftaatlic{)e 6tenograpf)iele{)rerprüfung nic{)t abgelegt f)aben unb 3ur :teilnaf)me 
an einem G:infüf)rungsfur[us in bie (finf)eitsfur3f d)ri~ feine fillöglic{)feit f)atten, 
bie aber bisf)er an i(Jren 6d)ulen .Ruqf d)ri~unterrid)t erteilt f)aben, bief en Unter= 
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ridjt aud; weitetf)in geben. Cfs wirb babei oorausgef e~t, ball lief) bief e i!ef)rfrä~c 
auf bem lffiege bes 6elbititubiums mit ber (finf)eitsfuqid)ri~ oertraut gemadjt f)aben. 
Cfs bleibt uorbef)alten, jie 3ur '.!eilnaf)me an einem 'ß'ortbifbungsfurf us 3u uerpflidjten. 

mon ber m:biegung einer mad)prüfung f eitens ber Qef)rfrä~e, bie bereits bi~ ftaat• 
lidje 6tenograµf)ielef)rerprüfung beitonben f)aben, ioII bis auf weiteres abgef ef)~n 
werben. 

Wegen ber m:biegung ber ftaatiidjen 6tenograpf)ieief)rerprüfung uon leiten ber 
übrigen füf)rfräfte ber .ftur3f djri~ bleibt f pätere Cfotfd)Iiellung uorbef)aiten. 

'.Die merorbnung uom 17. 3nnuar 1925 - Verf: 7/ 45 - (5!lD!BI. 6 . 7) wirb 
f)iermit aufgef)oben. 
~o ~infül)nmg neuer 2e~r6iidjer bom 20. 6. 25. '.Das IDUnifterium f)at burd) mer, ieid)ulbiid)er 
orbnung uom 10. 6eptember 1923 - 5!lD!BI. 6. 160/ 61 - Ie~ter m:bfa~ beftimmt, 
ball oor ber Cfinfüf)rung neuer ilef)rbüdjer in ben lnoffs, unb ~ortbiibungs, (!Berufs' ) 
fd)uien [eine füenef)migung ein3uf)0Ien ift. !Bei bief er m:norbnung f)at es bis auf 
weiteres 3u verbleiben. 3m übrigen f)at f id) bie erwäf)nte merorbnung erlebigt. 
~o !fledjf3eUige ~ueltla~l neu ein3ufiil)renber fel)rbiidjer bom 14. 7. 25. Um nad) 
9Jlöglid)feit bie 6d)wierigfeiten 3u uermeiben, bie bei uerfpäteter m:uswaf)I ber neu 
ein3ufüf)renben ikf)rbüdjer f owof)I für ben Unterridjtsbetrieb wie für bie 'ß'irmen 
bes 6d)ulbüd)eroerlags entftef)en, wirb f)ierburd) oerorbnet, ball bie ilef)rbüd)er, 
bie oom !Beginn bes neuen 6djuljaf)res ab 3ur Cfinfüf)rung gelangen foIIen, jeweifs 
f päteitens bis 3um 1. '.De3ember bes uorf)ergel)enben ,3af)res bem IDHnifterium 3ur 
füenef)migung an3u3eigen f inb. 
~o G:ittfül)rung neuer ieidjulbüdjer bom 23. 7. 26. '.Die uon ben !Be3irfsid)uiräten 
auf bie lnerorbnung oom 25. 9Jlai 1926 - C I: 46a/47 - eingereid)ten Uberfid)ten 
geben bem \JJ1iniiterium meranlafiung, erneut auf bie bei Cfinfüf)rung neuer ober 
neubearbeiteter 6d)ulbüdjer 3u ,bead)tenben geie~Iidjen morfd)riften f)in3uweiien. 

Dbwof)I § 24 bes IDolfsf djulgef e~es uom 26. m:pril 1873, befien m:bf. 2 unter c 
bie fil.lal)I unb Cfinfüf)rung ber nötigen ilef)rmittel unb ilef)rbüd)er regelte, burdj 
§ 23 m:bf. 1 3iff. 1 bes <f>ef e~es uom 11. ,3uli 1921 aufgef)oben worben ift, io f)aben 
bodj aud) weiterf)in 3unäd)ft bie 6d)ulbe3irlsuertretung~n 3u m:nträgen auf Cfinfü(J' 
rung neuer 6d)ulbüd)er 6teUung 3u nef)men. 6ie f)aben bie m:nträge mit if)rer 
6teIIungnaf)me an ben !Be3irlsf djuirat ab3ugeben1 ber ieinerfeits nad) füef)ör bes 
!Be3irlsief)rerrats 6teIIung nimmt unb bem fillinifterium berid)tet. .$5ierbei wirb. 
nodjmals auf bie lnerorbnungen oom 10. 6eptember 1923 (IDD!BI. 6. 160), uom 
20. ,3uni 1925 (!llD!BI. 6. 49) unb [uom 14. ,3uli 1925 [(IDD!BI. 6. 59) f)ingewiefen, 
wonad) oor ber (finfüf)rung neuer Eel)rbüdjer in ben !llolfs, unb 'ß'ortbiibungs' 
(!Berufs,)fd)ulen bie füenef)migung bes \JJ1inifteriums ein3uf)olen ift, unb 3war für 
ilef)rbücf)er, bie uom !Beginn bes neuen 6d)uljaf)res ab 3ur (finfüf)tung gelangen 
ioIIen, jeweils fpäteftens bis 3um 1. '.De3embet bes uorf)ergef)enben ,3nf)res. 91eue 
ilef)rbüd)er, bei beren Cfinfüf)rung nid)t aUe vorgenannten e>teIIen orbunngsgemäll 
mttgewirlt f)aben, finb 3um uerbinbiid;en füebraudje in 6d)uien nid;t 3u3ulaflen. 

,3n ffiüdfidjt auf bie wirtfd)a~Iidjen !llerf)ältni[f e unb im .$5inbiid auf ben 3u er' 
wartenben i!anl:>esief)rplan ift bie meueinfüf)rung uon Eef)rbüd)ern auf bie bring' 
Iid)ften ijäUe 3u bef d)ränfen. 
!So ~nidjtung einer elädjjijdjen fanbeebilbftelle bom 8. 10. 24. Um bie planmällige fid)tbilbtuejen 
.(finfüf)rung bes ftef)enben unb lauf enben Eid)tbilbes unl:> ber ergän3enben .$5ilfs, 
mittel als Eef)rmitteI in ben e>d)ulen unb im '.Dienfte ber !lloUsbiibung 3u förbern, 
f)aben lief) unter \JJ1itwirlung bes \JJ1inifteriums für 5!loUsbiibung Eel)rer aller 6d)ul• 
gattungen 3ur fütünbung bes 6äd)fif djen ßanbesoerbanbes 3ur 'ß'örbenmg bes 
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!Biib• unb ~iimwef ens e. !!l. 3ufammengef d)Ioflen. '.Der Eanbesoerbanb l)at eine 
füef d)äftsftelle mid)tet, bie l)iermit unter bem 91amen „ 6äd)fild.Je flanbesbilbftelle" 
mit fo!genben 2lufgaben anerlannt wirb: 

1. '.Die 6äd,Jfif d)e Eanbesbilbftelle erftattet bem 9Jlinifterium für !!lolfsbiibung 
füutad)ten unb erlent 2lusfunft in allen ~agen ber !!lerwenbung bes ftel)en• 
ben unb Iaufenben füd,Jtbiibes. 6ie untmid)tet bas 9Jliniftetium fort!aufenb 

. über bie <fntwid!ung bes Eel,ldid)tbilbes unb Eel,lrfi!ms unb legt gegebenen• 
falls 2lnträge unb !!lorf d)Iäge uor. 

2. 6ie erteilt im 2luftrage bes 9Jlinifteriums !Bel)örben, 6d)ulen, flel)rern unb 
IDolfsbilbungsorganif ationen \Rat unb 2lusfunft in 3ragen ' bes füd)tbilb· 
wef ens unb ueranftaltet !!lorträge, Eel)rgänge unb !!lorfül)rungen. 

3. 6ie betreibt bie <frrid)tung uon !Be3irlsbilbftellen im Eanbe, für beren <fin• 
rid)tungen unb <f>e[d)äftsfül)rung [ie \Rid)tlinien l)erausgibt unb beren 2lrbeit 
fie 3uf ammenfaflenb etnl)eitlid) 3u geftalten fud)t. 

4. 6ie prüft bie il)r uom 9Jlini[terium 3ur !Beurteilung 3ugewie[enen ober un• 
mittelbar 3ur ~rüfung uorgelegten !Bilber unb 3ilme unb jtellt !Bef d)eini· 
gungen über il)re <fignung als flel,lrmittel aus. 

5. 6ie gibt [elbft !Bilbgruppen l)eraus ober ueran!aßt bie ~erausgabe ober <fr· 
3eugung uon !Bilbern unb 3ilmen, namentlid) jold)er, bie bie fünntnis ber 
s.>eimat uermitte!n. · 

6. 6ie legt allmäl)Iid) ein 2lrd)iu uon !Bilbern unb 91egatiuen - be[onbers aus 
bem füebiete ber [äd)[i[d)en s.>eimatfunbe - an unb ftellt biefes in ben '.Dienft 
ber 6d)ulen unb uolfsbÜbenben <finrid)tungen. 

Eetter ber !BilbffeUe ift ber 6fubienrat 6d)immer, ber in biefer <figenfd)a~ 
bem 9Jlinifterium für !!lolfsbilbung unmittelbar unterfteIIt iff. 

!las OOlini[terium erfud)t bie füemeinben, 6d)u!en, Eel,lrer f owie alle ~erf onen 
unb .Rörperf d)aften, bie ben 2lusbau bes im '.Dienfte ber !!lolfsbiibung [tel)enben 
flid)tbiibwe[ens 3u förbern bereit f inb, bie Eanbesbilbftelle baburd) 3u unter[tü~en, 
baß f ie oon il)ren Cfinrid)tungen füebraud) mad)en, bem Eanbesoerbanb als 9Jlit· 
glieber beitreten unb f id) an ben 3u grünbenben !Be3irls[feUen unb 2lrbeitsgemein• 
fd)a~en beteiligen. 

!So .Drbnung ber ~rüfung füt bie !Sered)tigung 3ut t\otfüljtung bon f4ufbilb· 
ftteifen in ~d)ulen unb ~od)fd)ulcn vom 7. 3. 27. 91ad)ffel)enb wirb unter 8 bie 
im CfiltDernel,lmen mit bem 9Jlinifterium bes 3nnern aufgeffellte .Orbnung ber !prü• 
fung für bie !Bered,Jtigung 3ur !!lorfül)rung uon Eaufbiibftreif en in 6d)ulen unb 
~od)f d)ulen befanntgemad)t. 91ur benjenigen ~erf onen, bie bas 3eugnis gemäß 
§ 6 bief er !prüfungsorbnung bef i~en ober ben 2lnforberungen in § 10 ent[pred)en, 
i[t lünftig bas !!lorfül)ren uon Eaufbilbern in 6d)ulen unb s.>od.Jf d)ulen geftattet. . 

'.Diele !!lerorbnung tritt f oforl in füaft. 
füleid)3eitig wirb bie merorbnung über !Bered)tigung 3ur morfül)rung uon !Biib· 

ftreifen in 6d)ulen unb ~od)[d)ulen oom 26 . .Oftober 1925 (!!l.O!BI. 6. 81) aufgel)oben. 

8 
[ltbnung ber ~tiifung füt bie !Sered)tigung 3ut t\otfüljmng bon fciufbilbflteifen 

in ~cl)ulen unb ~od)fcl)ulen. 

§ 1. 3wed ber \Prüfung. 
'.Die !prüfung [teut fe[t, ob ber !Bewerber 3ur !!lorfül)rung uon flaufbtlbftreifen · 

in Sd,Julen unb 5.)od)fd)ulen befä!)igt ift. 
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§ 2. \llrüfltelle. 

(1) '.Oie \llrüfung ift bei einer her brei vom 9JUni[terium bes 3nnem eingericf)• 
teten \lltüfltellen bei ben füeisl)auµtmann!cf)a~en '.Dresben, füip3ig unb G::l)emni!! 
ab3ulegen. lllls ID1itglieb ber \llrüfltellen ernennt bas 9Jlinifterium für 5.llolfsbilbung 
im <finoernel)men mit bem fillirtf cf)aftsminifterium an 6telle bes unter c im § 1 ber 
merorbnung bes 9Jlini[teriums bes 3nnem über bie \llrüfung von füd)tf µieloorfül)rern 
oom 9. llluguft 1922 ( <l>lBI. 6. 527) be3eid)neten lBerufslicl)tfpielootfül)rers auf ben 
oom „6äcf)jifd)en Eanbesoerbanb 3ur jjörberung bes lBilb= unb jjilmwefens e. QJ." 
im <finvemel)men mit her '.tecf)nif d)en f>ocf)f cf)ule 3u '.Dresben 3u mad)enben mor= 
f d)lag eine f ad)funbige \llerfönlid)feit, bie im lBefi!! bes \llrüfungs3eugniff es gemäil 
ber 5.llerorbnung vom 9. llluguft 1922 ober gemäß biefer \llrüfungsorbnung fein muß. 

(2) <fin 5.llertreter bes beteiligten ID1inifteriums f)at bas 9ted)t, ber \llrüfung 
bei3uwol)nen. 

§ 3. 3ulalfung 3ur \llrüfung. 
(1) 3ur \llrüfung lönnen 3ugela[fen werben: 
1. fül)rer (Eel)rerinnen) jeher lllrt, 
2. llliliftenten, f>ilfsal[i[tenten unb 6tubierenbe an ftaatiicf)en f>ocf)f cf)ulen unb 

lllfabemien unb an her ßanbelsl)ocf)f cf)ule 3u ßeiµ3ig, 
3. auf begrünbeten lllntrag i"l)rer unmittelbaren l!le>rgef e§ten lllngefteute an 

6d)ulen unb f>ocf)f cf)ulen (ID1ed)anifer, Eaboratoriumsgel)ilfen, f>ausmänner, 
f>ei3er, 6aalbiener ufw.). 

(2) '.Oer \llrüfling muß bas 21. ßebensjal)r oollenbet l)aben. <fr muß im l!loll= 
befi!! feiner lötpetlid)en unb geiftigen fuäfte jein. 

§ 4. lllnmelbung unb 5.llorbilbung. 
(1) '.Oer lllntrag 3ur \Prüfung i[t f d)riftlid) an ben l!lorfi!!enben ber \llriifftelle 

3u rid)ten. '.Oer lllnmelbung finb ,bei3ufügen: 
1. eine lllltersbefcf)einigung (<Deburtsurlunbe, jjamilienftammbud)), 
2. ein amtsärotlicf)es 3eugnis 3um 9lad)weis her im § 3 lllbf. 2 6a!! 2 geforberten 

<fignung, 
3. ein 3eugnis über hie ßel)rbefäl)igung, lllnftellung ober (bei 6tubierenben) 

bie ID1atrifel, 
4. eine lBef d)einigung, baß her 3u \llrüfenbe mit Cftfolg an einem mit G>enel)= 

migung bes ID1inifteriums für 5.llolfsbilbung ober bes !lllirl[d)a~sminifteriums . 
veranftalteten Eel)rgang ober an einem fül)rgang einer oom ID1inifterium 
bes 3nnem anerlannten jjacf)f d)ule für fäcf)tfpielnorfül)rer teilgenommen l)at. 

(2) f>at ber lllntragfteller auf einem anbeten als bem unter 3iff. 4 be3eid)neten 
fillege hie etforbedicf)en stenntniff e unb jjertigfeiten erlangt, f o ift bie 3ula[fung 3ur 
\Prüfung unter ausfül)rlicf)er '.Darlegung ber bef onberen Umftänbe beim ID1inifterium 
für 5.llolfsbilbung ·nber, wenn ber \Prüfling bas 3eugnis ausfcf)ließlid) für 5.llorfül)= 
rungen in ben bem fillirlf cf)a~sminifterium unter[tel)enben 6dJulen benu§en will, 
beim fillirlf d)a~sminifterium 3u beantragen. 

§ 5. <Degenftanb bet \llrüfung. 
'.Die \llrüfung er[trecft fiel) auf folgenbe G>egenftänbe: 
a) allgemeine .Renntnis her eleftrif d)en lllnlagen, bie im !Betriebe bes 6cf)ul= 

lid)t[pielwef ens l!lerwenbung finben, il)res 3wecfes unb il)rer lBebienung. 
3nsbefonbere muß her \Prüfling mit her f>erftellung her einf d)lägigen 6d)al• 
tungen unb ben 9Jlaßnal)men 3ur lBef eitigung non lBetriebsftörungen in ber 
eleftrif dJen lllnlage völlig vertraut [ein, 
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b) eingel)enbe .Renntnis bes !Baues unb ber !Bebienung ber gebräucf)Iicf)ften 

lllrten oon l.Bilbwerfem für .l:\aufbilber, 
c) .Renntnis ber be[onberen fögenfcf)aften bes l.Bilb[tteifens unb feiner tecf)nifcf)en 

lBel)an'olung, . · 
d) oölliges !llertraut[ein mit ben bei .l:\aufbilbuorfül)rungen 3u beobacf)tenbe11 

6icf)erfjeitsoorf cf)ri~en, insbefonbere genaue .Renntnis ber Dbliegenfjeiten bes 
5!lorfül)rers beim lllusimtcf) eines !Branbes ober einer \ßanif im 3uf cf)auerraum, 

e) .Renntnis ber für bie ~lbl)altung uon ßaufbilboorfül)rungen geltenben reicf)s,, 
Tanbes' unb ortsgef enlicf.Jen l.Be[timmungen unb 5!lerorbnungen. 

§ 6. <frge bnis b er \ßrü f u ng. 
(1) '.Das <frgebnis ber lllrüfung iit ein3eln für jeben ber in § 5a-e genannten 

ffiegenjtänbe 3u beurteilen. '.Der !Bewerber fjat bie lllrüfung be[tanben, wenn [eine 
.Renntniffe in ailen \ßrüfungsfäcf)em genügten. Uber bie be[tanbene \llrüfung 
wirb bem mewerber ein 3eugnis unter meifügung eines 6tempelabbtucfes nacf) bem 
am 6cf)Iuä biejer QJerorbnung angegebenen \lnu[ter ausge[tellt, bas ber !llorfinenbe 
ber \llrüf[telle auf fürunb ber uon allen \llrüfenben 3u unter3eicf)nenben 9lieber[cf)ri~ 
über bie \llrüfung unterfertigt. 

(2) '.Das 3eugnis berecf)tigt ben ,3nl)aber nicf)t, 3u gewerblicf)en Jwecfen Eauf' 
bilbwerfer f elb[tänbig 3u bebienen. 

§ 7. !IDieberl)olung ber \ßrüfung. 
~ül)rt bie \llrüfung 3u feinem befriebigenben <frgebnis, fo barf [ie erft nacf) 

einer erneuten lllusbilbung, über bie abermals eine l.Be[tätigung bei3ubringen i[t, 
wieberl)olt werben. '.Die \lninbe[tbauer biejer lllusbilbung wirb nacf) füefjör ber 
\ßrüf[telle uon bem beteiligten ill'linijterium feftgef ent. '.Dem lllntrag auf !IDieber' 
f)olung ber \llrüfung finb bie nac{) § 4 geforherten filnlagen· erneut bei3ufügen. Cfine 
btitte unh Iente \ßrüfung ift nur mit <Venel)migung bes \lnini[teriums für !llolfsbil' 
bung ober, wenn ber jßrüfling bas 3eugnis aus[cf)Iieblicf) 3u lllorfüf)rungen in ben 
bem fillirt[c{)aftsmini[terium unter[tef)enhen 6cf)ulen benunen will, bes !illirtf cf)afts• 
mini[teriums 3uläifig. '.Die 3uftimmung i[t burcf) !llermittlung ber \llrüf[telle ein3u• 
IJolen. 

§ 8. Cfnt3iel)ung bes 3eugtiif[es. 
!Bei wieberl)olten groben lller[töäen gegen bie QJor[c{)ri~en, hie für ilaufbilb• 

ueran[taltungen gelten, [owie bei f on[t bewiefener Un3uuerlä[figfeit1 insbefonbere 
bei ill'liäbraucf) bes 3eugniff es bei eintretenber förperlicf)er ober gei[tiger Untauglicf)· 
feit fann bas 3eugnis burcf) bas IDlini[terium für QJolfsbilbung ober bas fil!irl[cf)a~s· 
mini[terium ent3ogen werben. <fine filliebererteilung bes 3eugni[[es i[t in her 9tegel 
ausge[cf)Io[f en. 

§ 9. l,prüfungsgebül)r. 
~ür bie \llrüfung i[t bei her IDlelbung eine füebüf)r uon 10 \RIDl. ein[d)ließlicf) 

2,50 9?\ln. für lllus[tellung bes l,prüfungs3eugniff es 3u entrid)ten. !Bei !lllieberf)olungen 
ber \llrüfung i[t hie ffiebüf)r noc{)mais uoU 3u 3af)Ien. · 

§ 10. Ubergangs• unb 6cf)lußbeftimmungen. 
(1) \llerfonen, hie ein amtlid)es lllorfül)reqeugnis auf fürunb her in§ 2 genannten 

QJerorbnung bes \lfüni[teriums bes ,3nnern uom 9. lllugu[t 1922 befinen ober uor 
,3nfrit~reten bief er \ßrüfungsorbnung bie befonbere Cfrlaubnis 3um !llorfüf)ren uon 
Eaufbilbern auf ffirunb ber lllerorbnung bes \lnini[tetiums für l!lolfsbilbung uom 
26. Dftober 1925 (QJD!BI. 6. 81) erf)alten f)aben, finb uon ber \llrüfung befreit. 
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(2) ,3nwieweit \l)erjonen, hie nad)weislid) vor <tl:fofl biejer \l)rüfungsorbnung 

jicf) l>ie erforberlid)en fünntnijje unb ~ertigfeiten im IDorfül)ren von ßaufbilbern 
etworben gaben unb als tecf)nif dJe Eeiter von ßaufbilbveran[taltungen in 6d)ulen 
ober f>od)[d)ulen erfolgreicf) tätig gewe[ en jinb, ol)ne im l.Bejiß eines \Jlacf)weijes ber 
in l!lbj. 1 genannten l!ltt 3u fein, gan3 ober teilwei[ e von ber \l)rüfung befteit werben 
fönnen, entf d)etbet nacf) füel)ör ber 3uftänbigen \l)rüfftelle bas Wlinifterium für lBoffs, 
bilbung ober, wenn ber !Bewerber ausjd)liel:llid.J bei IDorfül)rungen in ben bem fillirt• 
f cf)a~sminifterium unterjtel)enben 6dJulen tätig fein will, bas fillirljd)a~sminifterium. 

(3) 3eugnijje, bie 3u bem in § 1 gefenn3eid)neten 3wed in einem anbeten beut• 
jcf)en ßanbe auf fürunb einer amtlid)en \l)rüfung erworben worben jinb, l)aben in 
6acf)fen (!)ültigfeit, joweit bie (!)egenjeitigfeit feftftel)t. 

aeugniö 
über bie \Prüfung für bie l.Bmcf)tigung 3ur lBorfül)rung von ßaufbilbftreifen in 

6cf)ulen unb f>od)jd)ulen. 
f>errn „„ ..................... , geb. am „ ••••••••••••..•.. in ............................. wirb gemäl:l 

§ 6 ber \l)rüfungsorbnung vom 7. \JJ?äq 1927 auf fürunb ber am ........... „ .......• 19 .... . 
l)ier oorgenommenen \l)rüfung bef cf)einigt, bal:l er 3ur IDorfül)rung oon ßaufbilb• 
jtreifen in 6d)ulen unb f)ocf)jdJulen befäl)igt ift . . '.Das 3eugnis bered)tigt ben 3* 
!)aber nidJt, 3u gewerblicf)en 3weden ßaufbilbwerfer felbjtänbig 3u bebienen . 

... „ .......... „ ..•...... „ ben .... „.„ .• „ .••••...•..•.• 
'.Der morf ißenbe ber \.llrüfftelle 

für bie iBered)tigung 3ur IDorfül)rung von ilaufbilbjtreifen in 6cf)ulen unb f>ocf)f d)ulen. 

!So ~pen.ptüf1111g bet von r5d}ulen 11nb ~od}fd}ulen benu~ten faufbilbl\letfet vom 
11. 3. 27. 1. iBei ben \Prüfungen, bie nacf) ben §§ 1 unb 2 ber IDerorbnung 
91r. 115 über 6icf)erl)eitsoorjcf)riften für bie IDorfül)rung oon l.Bilbjtreifen in 6d)ulen 
unb f>od)\d)ulen vom 27. Dttober 1925 (IDDiBI. 6. 81) ooqunel)men jinb, fonnte 
bisl)er bie orbnungsmäl:lige l.Bejcf)affenl)eit ber iBilbwerfer nicf)t einwanbfrei feft• 
gefteut werben, weil bie (finorbnung ber !Bilbwerfer in eine ber im l!lnl)amg 3u ber 
genannten ll3erorbnung aufgefül)rien iBilbwei:fedlajjen )tocf) nicf)t möglicf) war. 

\Jlad)bem bie vom Wlinifterium bes 3nnem in3wifcf)en bei ber .Sheisl)auvtmann• 
fcf)a~ '.Dresben für bas gan3e ßanb eingericf)tete \l)rüfftelle für iBilbwerfer 
(ogl. § 69 ber lBerorbnung bes Wlini\teriums bes 3nnern über bie 6icf)erl)eit bei · 
fücf)tfpieloorfül)rungen oom 1. Wläq 1926 - füiBI. 6. 53 -) il)re '.!:ätigfeit auf• 
genommen l)at, f inb fämtlicf)e l.Bilbwerfer, bie 3ur IDorfül)rung von ilaufbilbern in 
6cf)ulen unb i)od)f cf)ulen benu~t werben follen, einer '.!l)penprüfung burd) bie\e 
6te1Ie 3u unteqiel)en. 

3u bie\em 3wede l)at jebe mit ßaufbilbwerfern ausgeftattete 6dJule unb f)od)• 
j d)ule bie Cl:inorbnung ber oon il)r 3u benußenben ilaufbilbtoerfer in eine !Bilbwerfer• 
Uajje gemäl:l bem l!{nl)ang ber erwäl)nten IDerorbnung oom 27. Dttober 1925 be• 
f onbers 3u beantragen. '.Die 2lnträge f inb - foweit IDoffs, unb ~orlbilbungs• (iBe• 
rufs•) 6d)ulen in ~rage fommen, burd) bie l.Be3idsjd)ulämter gefammelt - an bie 
6äcf)fif d)e ilanbesbilbftelle, '.Dresben,I!(. 1, 3idusftr. 40, 3u ricf)ten, bie jie an bie 
\l)rüffteile für !Bilbwerf er bei ber füeisl)auptmannf d)aft '.Dresben weiterleitet. 

~ebem l!{ntrag \inb in breifacf)er l!{usfertigung folgenbe Unterlagen bei3ufügen: 
a} eine 6tücUijte, in ber alle 3ugel)örigen '.!:eile bes ilaufbilbwerfers aufgefül)rl jinb, 
b} erfd)öpfenbe \l)l)otograpl)ien in ber <firöl:le von wenigftens 9 x 12 cm, aus 

benen ber l!{ufbau ber in ber 6tüdlifte entl)altenen Cl:in3elteile bes 3u prii• 
fenben lBilbwerfers beutlid) 3u etfel)en ift. 

2nnbdlef)tplan. 7 
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morbrucfe 3u bief en lllnttägen mit erläutemben lllnmerfungen unb 3u ber 6tücf· 

lifte werben ben mit .i!aufbilbwerfem ausgeftatteten 6d)ulen unb ~od)f d)ulen - ben 
l!lolfs· unb \jortbilbungs• (!Berufs•) 6d)ulen burd) mermittlung ber !Be3irls[d)ul· 
ämter -'- uom IDlinijterium 3ugefertigt werben. Cfäwa weiter erforbedid)e 6tücfe 
[inb beim fillini[terium an3uforbern. 

2 . .i!aufbilbwerfer bürfen in 6d)ulen unb ~od)[d)ulen nidJt in Cliebraud) genom• 
men werben, beuor nidJt bie uon ber \ßrüf[teIIe für !Bilbwerfer bei ber füeisl)aupt• 
mann[d)aft '.Dresben ausge[tellte '.l:l)penprüfungsbe[dJeinigung beigebrad)t 
unb hie Unbebenflid)feit ber gefamten lllnlage gemäb § 1 ber !!Jerorbnung uom 
27. Dftober 1925 burcl) bie bafelb[t in § 1 lllbf. 2 be3eicl)nete 6telle (~0Ii3eibel)örbe, 
.i!anbbauamt) [d)riftlicl) be[d)einigt ijt. 

3. '.Die bei <frlab bie[er !!Jerorbnung bereits im <Vebraud) befinblid)en .i!aufbilb• 
werfer bürfen weiter benuBt werben, mü[ien jebod) bis 3um 1. ffilai 1927 uor[cl)ri~s· 
mäbig 3ur '.l:l)penprüfung angemelbet fein. '.Das (frgebnis ber '.!:l)penprüfung i[t 
ben mit ber \l.Jrüfung ber ge[amten !!Jorfül)rungsanlage beau~ragten 6teIIen unter 
5Bodegung ber '.l:t)penbe[d)einigung ber \ßrüflteIIe für lBilbwerfer bei ber fueisl)aupt• 
mann[d)a~ '.Dresben unueraüglid) an3u3eigen. '.Die[e l)aben auf <Vrunb ber uorgeleg• 
ten !Befd)einigung bie gefamte lllnlage gemäb § 1 ber 5Berorbnung uom 27. Dliober 
1925 3u prüfen, unb wenn bie lllnlage in Drbnung befunben wirb, bies [d)ri~lid) 
3u be[d)einigen. 

4. !Bei !Bilbwerfern, bie uon ben l)er[tellenben (Yirmen bereits mit ber erforber• 
lid)en '.l:l)penprüfungsbef d)einigung geliefert worben [inb, i[t ein lllntrag im 6inne 
uon 3iff. 1 bie[er 5Berorbnung nid)t erforberlid). ,3ebod) bebarf es eines neuen 
2!ntrages auf '.!l)penprüfung bes !Bilbwerfers, wenn nad)träglid.J mnberungen 
am .i!aufbilbwerfer uorgenommen werben, bie biejen als nid)t mel)r überein[timmenb 
mit ber lBe[d)einigung ber \l.Jrüf[telle für !Bilbwerfer erf d)einen Ia[f en. ,3n bie[en 
ßällen l)at bann aud) eine abermalige \l.Jrüfung ber gef amt.en lllnlage [tatt3uf inben. 

5. Cfs wirb unter ~inweis auf § 4 lllbf. 1 6aB 2 ber 5Berorbnung mr. 115 uom 
27. Dftober 1925 in (fainnerung gebrad)t, bab auf lBilbwerfer ber SUa[fe A bie lBe· 
ftimmungen für öffentlid.Je füd)t[pieltl)eater [inngemäb 2!nwenbung finben, wie [ie 
in ber unter 3iff. 1 lllb[. 2 bie[er 5Berorbnung erwäl)nten lnerorbnung bes ID1ini· 
[teriums bes ,3nnern uom 1. ID1är3 ·1926 (<l>lBI. 6. 53) näl)er be3eid)net [inb. 

6. !Bilbwerfer für [ogenannte (Jilm[tel)bilber ober Cfinpilb[treifen fallen bis auf 
weiteres nid)t unter bie merorbnung mr. 115 uom 27. DHober 1925. '.Dement[pred)enb 
[inb lllnträge auf 3ula[[ung bie[er !Bilbwerfer nid)t 3u [teIIen. '.Dagegen l)aben 
6d)ulen, in beren lBe[iB [id) gröbere 9Jlengen uon Ci:inbilb[treifen befinben, bei il)rer 
2!ufbewal)rung unb .i!agerung bie ent[pred)enbe lnor[id)t an3uwenben, es [ei benn, 
bab hie [ämtlid)en aufbewal)rten \jilm[treifen aus uneniflammbarem 6toff l)er• 
ge[teut [inb. 

!So @inrid,Jtung amtlidjer ~e~idö&ilbfteUen bom 20. 7. 26. 1. lnad) ber merorbnung 
uom 8. Dftober 1924 (lnDlBI. 6. 92) liegt ber fäd)[i[d)en .i!anbesbilb[telle bie \jörbe• 
rung ber planmäbigen Ci:infül)rung bes [tel)enben unb Iaufenben füd)tbilbes unb ber 
ergän3enben f>ilfsmittel als .i!el)rmittel in ben 6d)ulen unb im '.Dien[te ber lnolfs· 
bilbung ob. '.Die[e lllufgabe i[t jebod) nur bann burcf)fül)rbar, wenn hie lllrbeit ber 
.i!anbesbilb[teIIe burd) lB e3 ids b iib [te II e n unterftüBt wirb. 3ur <l>ewäl)rlei[tung 
bes gewün[d)ten (frfolges l)at [id) bus IDlini[terium für IDoUsbilbung entf d)Io[[en, 
abgef el)en uon ber <Vewäl)rung uon lBeiIJilfen nad) ben allgemeinen <l>runbfäBen 
aus !Yen l)ausl)altplanmäbig uorl)anbenen IDlitteln, bie lBe3idsbilb[tellen baburd) 3u 
unterftüBen, bab es ben .i!el)rern feines <l>e[d)ä~sbereid)s, bie il)re '.Dienjtbe3üge aus 
ber 6taatsfajje erl)alten, auf Slo[ten bes 6taates für bie .i!eitung uon lBe3irls• 
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billljtellen \.llflid)tjtunbenermälligungen gemä{)rt. !l:lerorllnung f)ierüber witb unter 
bem 31. 7. 26 auf 6. 163 bes füeje~blattes ueröffentrid)t. lllorausje~ung für bieje 
Unterjtü~ungen ijt jebod), ball bie !Be3itfsbillljtelle11 llen nad)jtef)enben !l:lorid)ri~en 
unter 2 bis 5 (amtfid)e !Be3irfsbilbjtellen) entjpred)en. !Bei llenjenigen Eef)tem, 
bie if)re !Be3üge aus anbeten ftaiien afs ber 6taatsfaiie, 3. lB. aus füemeinbefaif en 
er{)alten unb bie 3ur füitung uon lBe3idsbillljteflen f)erange3oge11 werben, mirb ben 
6 dJulunterl)aitungsträgern empfof)fen, bie ~flid)tjtunllenermäßi gungen auf if)te 
fta\ien 3u übernel)men. 

2. lllufgabe her amtricf.Jen lB~irfsbilbjtellen ijt es, 
a) bie 6d)ulen unll uolfsbifllenben lllnjtaften (lBoltsf)odJ[dJufen, uoltsbifbenlle 

!Bereinigungen) eines lBe3irfs mit 6tef)= unb Eaufbilbem 3u uerjorgen, jei 
es burd) unentgeftfid)e, jei es burd) mietmei[e Ubetfaiiung, 

b) bie 6d)ufen unb uoltsbilllenben Wnjtaften in Eid)tbilbangefegenf)eiten 311 
beraten, 

c) an einer planmäiJigen 6ammfung guter pl)otograpf)ijd)er lllufnaf)men aus 
bem füebiete ber jäd)fijd)en ~eimatfunlle mit3uarbeiten. 

'.Darüber l)inaus fönnen jie llen Cfinrid)tungen 3ur jJörbmmg her öffentlid)en 
füejunbf)eitspflege, ber ,3ugenb= unb ber !l:lolfswof)lfal)rt, insbejonbere ben fillol)l= 
f af)rls= unb ,3ugenbämtem llienjtbar gemad)t werben. 

3. Ws '.Iräger ber amtlid)en lBe3idsbillljtelle11 fommen in !Betrad)t entweller 
a) bie !Be3irfsuerbänbe (§ 147 Wb[. 1 3iff. 2 ber füemeinlleorbnung in ber 

!Jaiiung uom 15. ,3uni 1925, fü!BI. 6. 136), 
b) ober bie füemeinben, iofern bie !Be3irfsbilbjtelle für hie uon einer füemeinbe 

unterl)aitenen l)öl)mn Untmid)tsanjtalten bejtimmt ijt, 
c) ober hie 6d)ulbe3itfe1 jofem bie !B~irfsbifbjtelle für hie !l:lolfs= oller jJort= 

bilbungs= (!Berufs=) 6d)ulen eines 6d)ulbe3irfs bejtimmt ijt, 
d) ober 6d)uluerbänbe, hie 3ur Unterf)altung einer lBe3irlsbillljtelle für mel)me 

6d)ulbe3irfe gebilllet werben. 
4. '.Die '.:träger ber amtlid)en !Be3irlsbilbjtellen l)aben eine G>eid)ä~sorbnung 

aufuu[te!Ien, hie ber füenel)migung bes \Ulini[teriums für !l:lolfsbilllung bebarf. 
5. '.Die .Banbesbillljtelle ijt angewief en, nad) \.lluntt 3 b~r !l:lerorbnung uom 8. Df= 

tober 1924 für bie Cfimid)tung unll füef d)ä~sfü"f)rung her lBe3idsbifbjtellen 9{id)t= 
Cinien f)eraus3ugeben, fowie beten lllrbeit 3ujammen3ufaiien unll einl)eitlid) 3u ge= 
jtalten. Uber il)re '.Iätigfeit unb lllrbeitsergebnifie !)oben hie !Be3irlsbillljtellen her 
Eanbesbilbjtefle auf lleren !Bedangen bie 3ur !Berid)terjtattung an bas \J.llinijterium 
für !l:lolfsbifllung nötigen Untetfagen mit3uteilen. 

{lu ~eil m uergleid)e aud) „lBejtimmungen über bie \Ulitteljd)ule in \.llteu!len" ~ü~ere ~bt. 11. 
uon Dr. 6tol3e unb 9{emus, !Berlin 1925. !JRlttelfdjtde 

'.Il rncf \J on lll . @ . '.iteuoner tn '.Ilreßben. 
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~ute 13ud1er, bie fur jeben 6ct;ufmann werft>oH finb ! 
ner ::Uerfag mtn>in ~u~le in nresben em!)fie~lt: 

~uf neuen lßegen. <5d)ri~enfofge 3um muf• unb mue&au neu3eitlid)en <5d)uf• unb 
i'lilbungllwef end. Ol5eraullge&er: <5d)ufbirertor <fmft ~f1iene t, bon ber 13. <5d)rift ab: 
:JRarfin lileif e, <5tubienrat am :Päbagogifd)en .3njlitut, ~rellben. arfcf)eint in 3tllang• 
fof en, gut autlgejlattefen .f,)eften. l'ltlr,er tllurben autlgegeben: 1. <Sd)riff : :Der 0efamt• 
unterricflt 'unter 5'iif1rung ber S'tufturfunbe auf ber :mittel• unb O&erjlufe. :Uon 
Obeder,rer @ujlab stfemm. 80 :Pfg. - 2. <Sd)r.: :natur• unb .Ce&enefunbe ber 
.f;eimat ale 0runbfage bee 0efamtunterricflte auf atfen S'tlaffenf1ufen. :Uon ~ireftor 
:m. @ ru n ew a l b. 2. !llufl. 80 :Pf. - 3. <5d)r.: Gcflulluft unb :8ilbungeatmofpf1öre. 
mnfäf3e 3u einer <503iofogie bell S'tinbell. :Uon Dberjlubienrat:prof. Dr. :Jri e& e. 80 Pfg. -
4. <Sd)r.: .Ce~rmittefqua( - .Ce{1rmitteltva~(. :Ratge&er bei ber muewaql unb l'etDer· 
tung bon leqrmitteln. :Uon mr b er t X r o cf) o f b t, eqem. üiter. bell ~ret!bner <Sd)ul• 
muf eumtl. 80 :Pfg. - 5. <Sd)r.: 5'ormenfunbe ale 5'acf1 unb im 0efamtunterricflt ber 
!Ur6eitefcflule. :Uon .leqrer ~urt .f,)au&ofb. 80 :Pfg. - 6. <Sd)r.: 0runbfragen unb 
0runblinien einer :8iofogifd)en Piibagogif. ::Uon <Stubienrat Dr. l'runo .f,)autlbing. 
80 :Pfg. - 7. <Sd)r. : :Uom Gpief{1iiuecflen 3ur .tanbfarte. :Uon Dberjlubienrat :Prof. 
Dr. ,3oqanne6 ~üqner. 2. !lluff. 80 :Pfg. - 8. <Sd)r.: :Oenf· unb <frfe&nieformen 
ber :neufcflule. :Uon :3e3irf6fd)ufrat :m ai :3 r etq f erb. 80 :Pfg. - 9. <5d)r.: :Der Unter: 
ricfltepran für bie allgemeine :Uoffefcflufe. ::Uon ~ireftor :m. @ru n e warb. 80 :Pfg. -
10. <Sd)r.: :Der Gd)rei&unterridlt in ber neubeutfdlen <5cflule. :Uon leqrer ,3. '.t q i e 6. 
80 :Pfg. - 11. unb 12. !Sd)r. : <5d1ere unb Papier. aine mu0waqr au0 bem @e&iete bell 
:papierfartentl unb ·fcf)neibentl in einfad)en :Jormen 3ur antlllicf{ung bell @ejlaftungtl• 
triebet! unb 3ur :3ilbung bell @efd)macfll in ber !llr&eittlf d)ufe. :Uon leqrer .3 o q an n e 6 
~urt .f,)au&ofb. :Dlit 51 mb&ilbungen im Xeit .7l.Jt 1 .60 - 13. <Sd)r.: Unfere Gdlul• 
anfiinger unb bae erjle .Cefen unb Gcflrei&en. :Uon leqrer .3 o Q an ne 6 :m a i. :JJlit 
8 mbbilbungen .7l.Jt 1.30 - 14. <5d)r.: Gacflaelcflnungen aur Urgefcflid)te. ::Uon <Stubien• 
rat ~mi! .l oqfe mit <5igrib@a!) unb.f,)er&ertllJQjlner. :JJlit 39 '.tafeln .7l.Jt 2.40. 

ftünftige (frnfen. <Saat• unb ll3ad)6tum6berid)te bon neuer ar3iequng. .f,)eraut!geber : 
bberflubienrat :Prof. Dr. ,3of1annee Sfüf1nel. :3anb I: G' &raue :Xef1. Cfrfebniff e unb 
O:rgebniff e autl einer t>ierjäqrigen mr&eit mit einer :Uoff6f cfjufoberjlufe. :Uon .ll3illl1 
<5teiger. :mit biefen ~ifbern . @eq . .7l.Jt 5.50, in .f,)afbfeinen ge& • .7l.Jt 6.50, in @an3• 
leinen ge& . .7l.Jt 1. - . - ~anb II : .Ce&enbige S'trücfen. @eijle6jlüf3en unb fö3iequng6• 
qiffen für <Sd)wad)e am @eijl. :JJlit biefen m&&ifbungen. :Uon 0uf1at> .Cefemann. @eq . 
.7l.ß 6. - , geb. .71..Jt 7. - . - :3anb III: 0elöfte 5'effeln. <5tubien, <Me&nifT e unb 
arfaqrungen. :Uon ~ane '.3uUiger. :mit 7 mb&ilbungen. @eq . .7l.Jt 5.20, geb . .7l.Jt 6. - . 
:füibe <Sammlungen werben fortgef ef)t. musfüqrfid)e :Profpefte mit '.tei f\>roben fojlenfo6 . 

~itbungsvton für bie 3ef1njö~rige :Uotfsfd1ute. :Jlad) ben @runbf äf3en ber mrbeitt!f d)ule 
auf jugenbfunbfid)er unb gegenjlanbtlanaf!)fifd)er @runbfage . .f,)erautlgege&en bon ber J)iib: 
agogifd)en !Ur&eitegemeinfd)a~ bee :Oreebner .t:e~rerl!ereine. @eq . .7l.Jt 3.80 geb . .71.K 4.50. 

Gfoffe unb :8eifviete 3um ~itbungsvton für bie ~e~njör,rige :Uolfsf d1ule . 
.f,)eraullgege&en bon ber Piibagogifcflen !Ur&eitegemeinfdlaft bee :Oreebner .Cef1rerl!erein11. 
fün jlarfer :3anb t>on 340 <Seiten Umfang. @eq . .7l.Jt 6.80, ge& . .71.Jt 8.-. 

Gd1uforfJeif unb ~rfJeifsfd1ute. füiträge 3ur <Sd)ufreform 1. :Uon Dberflubienrat 
:Prof. Dr. S'tiif1nef. @er, . .7l.Jt 1 .80, in .f,)afbfeinen geb . .7l.Jt 2.50. 

Vie r.er,rerfJilbung auf ber .f;)od1fd1ule. füiträge 3ur <Scf)ufreform II. ::Uon .o&er• 
jlubienrat :Prof. Dr. ,30{111. S'tü{1nef. @eq . .7l.Jt 1.80, in .f,)afbfeinen ge& . .7l.Jt 2.50. 

~unfes Povier als ~Ubungsmiffd. muf @runb t>on S'tinberarbeiten bargejlerrt 
t>on :mal :XifJfcfle. :JJlit 21 mb&ilbungen unb 8 farbigen '.taf efn. :Preitl .7l.Jt 2.60. 

Pefloto33i, io~t uns :menfd1en werben! ain :Reigen in :morten, au0gewa'f7rt t>on 
S'turt :Riebe{. :Preie .7l.Jt 2. - , @efd)enfaut!ga&e in üinen&anb .7l.Jt 2.80. 

Peflalo33is :8ilbungstef1re in i~rer <fotwidfung. <Sinn, @runbf ä13e, :JJlitter 
unb :JJletr,obe. :Uon S'turt :Riebet. aln jlarfer, gut au6gejlatteter l'anb. (320 <5.) @er, . 
.7l.Jt 1.50, ge& . .7l.Jt 8.80. 

Gd1ulfeiern im 0eifle tefJenbiger ,Jugenb. :Uon :mm11 <5teiger. ~ntqärt u. a. 
27 <Sd)uffeiern (lileiqnad)ten, <Scf)ulfefl, mbt>entfeier, !llufnaqme· unb antfojfungtlfeiern 
Uflll.). .Jl.Jt 2.70. 

f.inol• unb ~ot~fd1niff in ber Gd1u1e. ::Uon starl ~rinfe. :mit 21 m&&ifbungen 
unb .3 far&igen '.tafeln. .7l.Jt 2.30. 






