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weiligen lupelde Auswirkung auf dir AU~ies UIlI~ßg des offenen G~nrugs. Di~brz(jgllch
wil d, um Wiedrrholungen zu vermelden, auf Ull$e,e Stellungnahme 16/894 vom
18.06.2013 zum tl"m~ ligen Antrag zur FleldbllilO len,m g de r lIffenen Gilnzbgsschule verwJ ...

sen. Olue wird 31sAnl3ge beigefügt.

So wQnscl1cnswert ein noch sU .ke.". Ausbau der Gan rta gsplätl e Im Land w!!re, so deutlich
mull 31.1 ch auf die fi na nzlelten SChwierigkeit" n hingewiesen, die damit tur die /(ommu nen

al5 Träger verbunde n sin d. Dabels,,1 erneut tla lall erinn ert, dass urs prüng lkh als Ziel ein
~ n dcres (ja nztogsmode ll angedacht W ill. Nic ht nur ruf Komm unen in ii ngespannte. Hau.ha ltslage (I.B. im Ha ush aJt5sicherungskonzept oder im Sill rKungspakt), sondern auch für
fl nanllellstirxe, aufgestellte Städte und G~melnden ware ei ne deutliche Alllweilung !.Cw!)h l im Hinblid: ~ uf Person31kosten, als a lieh Im Hinblick Jllf die notwendigen G!bliud~
schwer IImsetr.b~r_ Notwe ndi r W~rl: d~her el ndeutlg eine Aufstockun, deo umdeJint elis im
Bereich der Per~nalkosten In ~olm von LehrersteIlen oder iioor die Alternative Kapitalisl,,l unS' Dies würde ~uch die schulisch. Bedeutung 111.') offenen G~ nztags noc:h <leu tlichel 00tonen und eine bt...!re Verzahn ung mit dem unterrich tlichen Geschehen ermöglichen.
Bez tlglich der Schulgebäude Ist dar-uf hlm lM'eiwn, dass sie in vielen Fällen urspriing lich
~Is Halbtagsschu lgebiiude geplant Wll re n, Bel flnstieg in das Modell der offentn GanztagsschUle wurde mit der Zielperspektive ei ner Plattzahl für ein Drittel de r SCIlOIerinnen lind
Schiller in diese Gebäude investiert j·lierbel .... ar dal IZSS-Program m aU5gesprochtn lIitfreich , Spätes1Ms bei eir.er weiteren Aufstock ung, möglicherwe i.e ~ b l!r auch in vielen f':i11"n
sCh!)n hute, w. rde n wieder größ.r. Investitionen In die Ge bä ude erforderlich. Em <1 3UUhafter, fl:ichendec kcnder und fü, al le Sch üler in n~n und Sc hlile, \le,ffigba r~r Gamtag I~ßt
~I ch Im Hinblick auf di ~ Gebäude nich t impro\li.ier ~ n. Oh ne Unt el5t;:;u ungl! t die! f Or die
Kommunen nichtfinanzlerba r.
Bleibt el über llingere Zeit beim Modell der offenen G~n.l3g~!.Chule, ~o ist auch di e Fra!:!!
der Elternbeitragc in den Illlc~ zU ne.hmen. Nach der Jilngsten ErhOhung de$ 8etlJges!it
derzel t e!n m~xlma ler Elternbeltfilg von 110 EUfoim Monat mi)glich. Wenn es sich im offenen Ganrtig'lllCh um eine form de' Erfii liun g deI Aufg~beder I!etreuung der Kinller ha n·
delt und Ij 9 ~ 3 Satt 4 für die f.hebung von elternbeit~gen ~ufdie Jugendh tlere(htli·
elle n Regelungen verweis".. 50 ist nur bedingt nachvollziehbar, Wll rum im Bereich der fl üh·
kinllikhen Bildung und Betreuung eine Oeckl!lung diMer Art nicht vorge!oehen ist. bei de,
sc huli$chen S..rr .. uung aber s.c:hon. Oll' Decke/ung allf den gen~n nten Höd,~tbetlag führt
d;uu. da .. <!Ine Bela~tung der Elt ern nach leistunglf3higk"; t und damit der SOlial.. Au!·
gleich nur eingeschrän kt machbar Ist, K!)mmune n ste hen damit vor dem Problem. entweder eine d.. utli ch~ Unterdeckung 111 K~u f z" IIchr" e!], oder In viele n Fallen für EItcrn n,lt
nl .. drig"rem Ein kommen hli he re Gebü hren ne hmen zu rnUIIen, da ein Ausgleich Obe r d ie
Gebijhlt n fü r E!tern mit hohem Einkommen nlchl mög lich ist. Die land~n~itlge Fenleg ung
du H5chtsbctr~ges Im Wege des Ru nd erlas.s eslol lte daher aufgehoben werden, Kommu ·
I\orl wllen nicht nu r im Bereirh ter Kindertagesstätten, son dern aucl! Im Se relch del lc hullschen 8I!treuung wi11lg und In l1er t:lge, selbst vera ntwort1id1e Ents::held unI! hie rzu lU B I·
len.
Abschließend ist d~r~uf hl nz uw<:l~n, d an angesich ts der deutlith gew~ thsenen Bedeutung
der G; nrti>gsbelreuu ng. die den eitJgen unuugel-euUchen Regelungen lumlnd6 t In Ihren
wesentlichen T~l1en in s Sc:llulgescll ilberf(lhrt we.den sollten.
Wir bitten, unure Slel1ungna hme in dlm weitelen Bera tungen zu berücbichtll!en.
Mi t freundlichen Grüße n
in Ve rt retun g
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Seh, ß""h rte Frau Prii,;dm t in,
vielen D.lnk für die Gelegenhell, . um o. g. An trag SI.,!I",ng zu nehmen. Ah V'''bemerkung
zur lIe.n twgrtung der_ ge~te l lten Fragen mCk;h ten wir vorilßstcllen, dass der SUdle- und
Ge'me;nd ebund die Offene Gan ztagssch ule als ein en wic htigen Bau,tein in der b ll~ung5'
und famll ien polit lsdll!n l.;l ndlchafl in <k n Kommunen In NRW Degr~ifL Mit der Gam:hg'beschulung I«lnnen Kindern n eUf Fcnlermöglkh kd t en erschlo~sen w~r ~ en . In der Gruppe
im ""nlt~g5ingebat können Sie gemeinsa m mit anileKn Kindern und unter An leitung erfahrene, Kräfte ei~n Teil des NaCh mittags sinnvoll gestillten.. Neben der wicht igen und
priorit.'iren bildu"8spolitl",hen O:mens;o" geht es beim Offenen G~nltilg iuch um einch
Baustein zur besJ.ere" Vfrelnua rkelt verl Be ruf und h milie und dimit um ein hoc hwertige,
B etre U llngs ~ nse bot an den Schulen.

,

In den wr8J ng~nM Ja h",n seit der Einfüll,ung des Offenen G~n.ug. ha m,n sich die Gremien d!5 Stadte- und c;emelndebun4e'> immer wieder mit dlestr Themati k beschiiftigt
Bi.li "!! "Kht ein!kutig be~ntwor1et wurde die mit dem Ant"'8 thematisierte fle~ ibtlI1 ;e.
,u"8_Dabel l!t das Mein un8,Irl!d oft auc h VOll der Geme indegröße und dem C h ~ ra kte r der Ge meinde ~bMn'glg. W~ hrend In städtisc h ße pr~ste n Bereid len Mufi g das Jeh1se Modell
für gut und aU,srekhend befunden wi rd. wQn w.en .kl! Vertreter I~nd llch geprägter Kamm~nen eh(, (Ine groSe,." Fl exibilit ät un d die MOSlIchhit, l. B. auch sdlDn um 14 Uhr Ki nder
au~ dem GaniUgl.;mgebot entlas~en lU kOnnen. DIes hat auch mit unte"chied lithen /ul~cl!(n der mem 1 U tun. Dies is: "I(eullnlls selbstverst ändlich nur eine Yergr&b<!rte Ou stellung. Fiir die Positionierung In solche n DlJkussione n 'pielen auch. noc: h andere Fakta","
e;ne Rol le, und nicht ~lI e Koryomunen des jeweilige n Ge prJge, haben die gleichen Bedarfe.
Die. vorwrgse"hkkt, ist d ie folgende St ellungnahm e al, eine a uf der Ba, ls bereits gefOhrte. Oi""s, lonen mit heterogenem Meinungsbild entstandene ZII w rstehen und untel1 "'gt
einem ausdtilddlc~n Gremlenvorbdlalt.
.

Zu de n F(ö1gen Im Einze lnen:

S. IY. S

5.2vS

Zu 1.' Welche Erw:artunlr"" we,den mit ein~m lÜd>gogisdl wutvoll~n uanrtall In de1
aus vcrb .. nden und .... tlches dnd ..i<"tl!:" Geling"n,bedinzunzon für dIe Akn.,.
I~ n • .let OGS als Bildung",nl:~bot Olm N ~chmittilG1
sei der Ausgestaltung eines G~nrta8u ngebots sind als we..entliche Ziele die Sdlaf·
funs ein~. padag()glsch fördurliclll!>o SJl du ngsangebots un a ein famlllen- und s ieich·
stcli ungspolitilCh sinnvolles Dttreuungsan~oot anW 5treben. Es handelt sieh bei
der Dffl: no n Canl tagsg ,undschu lc vorr~nglg um eio Bi ldungsangebot, dennoch ist
d~r A.5pekt der Betreuung auch .tu be rikksichtigen, Den größten p~dagoglscl\th
No.rtleo h~tte ein Gebundener GlI nlt~g. d. die,.r am IN:st.:n eine l<indgere chte
Rhythmi, ieruog deo gannn fagu ermOgl idlen wQrde. Das Modell der Offcf\Cfl
Ganztag,schule berOcl3k:ht lgt hingegen starter den f~ ktOf der elterlichen Wahl·
freilleit und m.1.cht im Hinblk~ do",uf ZUBeständni..e bI!:iiglich eine< den ganll1n
Schultag umb»enden und damit eisentiich würn.chenswerten Rhythmllle.ung. für
die Akzeptanz d~ Modells VOl Ort Ist e~ liirdie Eltern wiclll ig. d~SS 8ildung und 8~
t reu~ng im richtigen Verhältn,s .. ufelnander abgestimmt we.den und die Kinde, ein
'lua litativ hochwerl iges llfldul1gsal1gebot ~nd dne sichere und luver~ßlge lIelrtuunS 3m Nachmittag erhalten und ihnen nicht die Eiobindung in das famihä,e und
zi~ilge.dI5l:h~ftl i che leben 3m Ort ersa,wert wird. tculE' es Ziel wird vor atkm Ober
die Einbez iehung lokaler Al;teure in die Angebote der OG5 1U errelchtn versucht.
DarQber hinaus Ist es erfordcrlidl. dass die OGS kein ga", ,tilr, bind endes Syst ~ n'
ist. so ndern im begründeten f äll en auch far faml l l~le <>deI livilgesell~cha ftllche A~'
Ilvi taten eine Befreiung V0l' deI TCllnahme pflicht mog llch Ist.
Für dIe SChulträger un d die Tr~ Ber der Angebote .ind ein verl 5sslicher Rahm en' uM
die Möglichkeit ein cr In die örtlichen Verh ältnisse a~gep . .. ten Au sgesta lt ullg we... ntlkhe Ak:eptanlvoriusseuunscn. Oie örtlichen Träger un d SChult rlIger und ~ie
5<:hulleiw ngen vor Ort können 3m besten iiber konkrete Ausnahmefiille ~n d....
gru ndsätzlichen Teilnahme entKheidcn. Sie kennen die örtliche Vereinulluatlon
und die famili~t~ Situation des. Kindes. SI" ~lInnen in d... Ausglstaltung der ~S
~ uch ~elbstam be§tefl dieAngebol t der konkreten OGS in die kOml1\Un~1e 8ndunG~·
land.c haft und da~ &tllche Vereinsleben in tegrie.en. Damit sie die. ~bef unter Au,...
nutzung der nötigen Spielriume tun können. mÜ • ..en !)n.d=ltlge Vorstellungen
und Auslegunge n. die Auswlr' ung.!n auf Rüdlorderungen YI>Il Millein haben können. l.~nsparent •• in und damll ~ I/)~n sicheren Handlunglruhmen bie ten.
Al lgemeine Gelingcnl bedi nSUnBfn hi"s!chili"" z. B. der Finanzie rung odcr ,der
r~u m l i(h en Au." .ttung wurden bereits vers"hiedentllch da rgest ellt, sind aber we hl
'
nicht Th ri'ma dieses Antrags.
Zu l.: Welche Ko operatleneo und Angebot e Jollten von OGSen Im Qu~ rtltr im Hinblick
~uf eine vlelflhig. Fe rd.rune . Innvaltcrwelse angeboten werden?
D~ sich die ces In die ~ommun~ 11 Blldungst.aod>dJaft einfil&en soll, h3ngen die
Sin nvollen Kooper~llonr:n und Angebate ..,n der konkreten Al.rS8e~bltu ng vor Ort
ab. In Frage kommen dabei zum Bd.pfeJ d.1e Bildungspartner {BiblIothek,. Museu m,
Mu. ik.chule. Archiv, Ml'dlen:entrum., VHS und Spllftverelne} und nalO/lleh v;eJe
""eite.e örllkh verwurzelte Ve/elne und Akteure. Eine L1ndeswtlle Definition . inn.
voller KOoper:a tlonspartner d.. riibe r hinaus so/Ite unterb~ben und dies de< AU'Be-.
staltung vor Ort ..!>erlassen bleiben .

•

Zu ~.: Welcl.u Modell der All$gelt .. llllrIr, des OffeneR G;",.til~ wlI.d," SI. sich .. ün. che1l, d.. s sowohl t;". piillaS"8lsc ht und organ'oato.i1che PI~"u"gnl(h .... " eit der
Schul"",-de. Schultt~ gf. und der T,Jger Va. OrIlich... t.1It .. I, ~ " . h Im Intlra~ der
f lt t m w li nsche die Teiln;\"nI~ von Kinde." f1uibl t' gest311 eU

Grunds.tzli cn bie tet da's derze ltl!:e Mode ll die Miigl ichkei t, auf vie le der Anlorderung~n der ~.schl ede n en Interenengrullpen eimugehen. Um den Han dlun gsrah.
men der Kommunalen A~ cu ,e 3 b~r Sicher ausfüllen w kllnnen, w~ ren landelseltige .
Klarstellungen hinsich tl ich der AuslegunB der regelmä ßigen Tei lnahme Zu r Vermei·

dung etwaiger RQr.I\forderungen tx.1 zu weiter Auslegung In elmeln en Kommun."
hllfrelch . D"' lcmmun~len Schult.:!!:•• Sind gewlUt, bei der ~ gllchen Ausgesta ltung
de r oes ein qualltativ ho<:lIWt:rtig~s s"treuung.angebol anzubieten. Glclduelt1g
kllnne n sie gemeinIIm mit den anderen lokalen Akteuren In der oc;S am be>t~n
lib~r Aus .... hmen Im Rallmen des 'iOra usg~sl'"tzkn Regd-Ausn;ohm~verlla!t nis'>e5
deI regelmäßigen Tell.... llme enhcheiokn D!i~ Ih~oretl",he Gef~lIr der Rückforde_
rung bei nielli mit der Au51~ung des .... ndes Q ~leinstimmendel Int~lpretlUon des
frt ~sses in dIesem Serelch kann dazu rull"'n, dass ;ous VOllid>t pragm;oli"h sinnvolle [D,ungen vor on nich t gefullden.werden. 03nn e nl!ileht eine Missstimmung bei
~llen Beteil igte" . Um 'dies zu ~er meiden, iOllten d ie Grenzen der möglichen Ausle·
gung kla , und transparent vom La nd dargestellt werd.,"

,·'

Zu 4.: Welche Roll e komm! a us Illre, Sicht bel der Ifitl icir.org;on ls;otorlleh. " AUIß,.,tlr l•
. t ung der Ganz1aSI~ ngebott;on Sc hul en d~m Eltetnwillen lu l
letzt lich i,t es weder si nn'iOll noch möglkh, Gan~tag sangebote an SC hu len an de n
erxl än e n Bedürfnissen der Elte rn \lo, bel : u konzipieren. d;o die (fre iwi Il igen) IIll geOO·
le a~f die Aheptanz ~~r Nachfra ger ;ongewiesen sind und iiberd~s ~Ine EintH!o:ie·
hungdN Kompewn vm der fltem in du Scllulleben und dam it luch In die oc;S ~u! ·
dtildJlch e-rwO,.scht isL
Deshalb ""IUe ~r Elternwille esfuUI und dann geprUfl werden, mit .... elchen AAgeOOhfo. men und Ressourcen die (möglid>erwei.e .hde<ogenen) Beda,fe am besten
a bg.-deckt werden kllnnen.
Zu

s~

K6nnte, lI.a. a .. cll bei nklll verhl ndenen Mligllchkeiten rliumlt< lIu Erweiterungen ,
die Hnfühnmg eints . eB . PI~l.. lI ~rlnl'" Jinn'iOlt n in , .. m dem kantl nult rllch ,t~
genden Bedarf on Bct~uunilpl it1Cn bei gleichzeitig gewiln,d,t •• fllxlb ltr Hand·
habung von Betle uungnlll, ,, d ... Ellern in der OGS nachzukomm en, d~mlt eine
Vergröß erung de r Gn.r!ll>e ~ e rnil ed en werden kann?
Ginge es bei der oes nur wn die Scha ffung eines Hetreuungs;lnllebot<. ~iin nte ein
",lches Model l el/l l. sinnvoll sein. Umgekellrt scheidet eine solch e Optlo~ Je denf~ l ls
dann aU I, wenn der Unl!fllch t auell rhythmlsien am Nachmittag Itattfif",del,

s..i einflllecliten PIan sharing ~hen wir alle rdings Bedenke n nk ht nu, mit Blick auf
die pädagogische Qua lität. sondern auell im Hinblick auf die orgalll~ toriKhen
Rah menbedingungen. O1e5 bellifft l .B. die DoIr.,,"'entaIiOl1spf! 'chten der ~treu
ung,kr~fte fij, die elnulnen Kinde,. die du.tll eine iOkll~ l&ung weiter anwacllsen
wü. den.
2u 6.: Wc1cllc Mögllchktl t'n M~n SI" lü. ein plidag oghches Konzept , d u Fln lbWlä!
erlaubt, aber d ie .OrcllIDrr5d , goglk" vllmeldetl
Derl!esri f( " OreiltUrp~d agogl~' gIbt der Oi, "u"ion ube. mellr Fle~ lbllität ~l n ." un o
verdient negativen Anstrich .. Um eres Erac htens mü ss en die hierzu vorgetrage nen
Argumente unvoreingenommen gewU rdlgt und diskutiert werd en.

Auf der eine n Se ltt wird vertreten, d... ein qua lltatlv Mochwertlgt 5 l.Ii1dun gnngebot $Owohl für die G~t ~ltungder e inzel nen Angebote als auch im Sinne des Bedarfs
der Kinder nach einer funl:tlon lere nden Oezugsgruppe eine im W~n trkhen immer
gleiche Gruprem u$;lm men sell ung wa uehe. O~ bel selen einzelne Ausnahm en un·
probl ematisch. eille systemali sehe tlig l lc/I ~ Neumi'chung panc aber nimt wrn pl·
dagogiKMen Anspruch an die QGS.
!km wird entgegengehalten. dass e. auch bei einer regelmii ßigen Teilnahme an 4
von S Tagen in der Woch e möglich ,ei, den Kindern In der OGS bildungs politisch
,innvolle Anget>ote Zu unterbreiten. die au ~h nlchl an (immer nur leicht) wechse lnden G'uppen.zusammensetlungen Sffia den nehmen.
03' richt ige pllh gosi« he Konlept mus, der Tr~g" vor Ort in Absti mmung mll der
Schule und dem Sdl!iltr~ger und auch den Eltern finden. Wir h.lten ~5 aber fii r mög·
lie h ynd In der Pr~~i5 erprobt, ·dle heute schon vorgesehene un d mög li che Fl e~l bl l lt~t
dabei ZU beniclc.l, htlgen. W"II! dalgestellt. ln dabei nlc.ht "" ..,hr aus pldag"8iKher,
sondern vielmehr iU5 rechtliche. Sim t eine groBere SIChe,heil lm H~ndlungupiel.
I;; um ~nzu5trel:en. DT~ s dürfte abe r ~uf der ßa,is des deruilicen Erlasse, machtl.l,
se in.
Zu 7.: Wie beurlellen Sled~ Meutigen Ih.gelungen In du OGS hinsichtlich fle~lbte. AlIsgestattunu 10. die Schultn, freie Trh er, KindO!1" und Etltrn?
Sieh e Antwo rten 1u 1, 3 und 5.
2u 8., Welche e toan<en "...r Gefilhrltfl sehen Sie IiIr d.,., pä.bgogiscllen W.... t du Offenen
Ga"'t~gl, wenn ein e Teilnahme der Kindtr weniger verb indlich gerell elt wiirdll
SleheAnlwort '" 5.
Zu ~., Si nd Modt Ue eines flexi blen G;in1t~ll,""ng.bc tl rnlisle.~" b. i denen ~n hocbwe. _
t iges p~ daggg ischu Angebe t 1utrechterh alten wIrd en kann?
Realisierbar w~ re mögli merweise unter Aufruht2rh. ltung eines ~n diesem Ta g etwas red ulienen ~dagggiKhe" Aml""uchs an die OGS die Einfilh rung eines festen
flexiblen Tag« (bel BelbehaltunB de, bisher igen Systems. mit der ,eforderten Klar·
stellu~ g an <lrn uhrigen T~B e ~). Au,h d. mlt wä ", aber nltht ge.r c~ert, dass iit1er das
bi,h er mög liche M311 hina usBehende lIedOrlnl .. e der Ettern nach Fle~jbilität bedarf~ge",cht berilckslchtigt. wOu' .. n. Wenn als Beispl~ (Ü. ramHl~te BedarfCl n:tell
flexiblmäl dN Gehumt.gder Großmutter dj~ nt, w:ire es ..",hl nicht hitfrekh.lWnn
eS lW.r einen fes ten rr~~jlJle n Tag gäbe, der Geburt,t l s aber zufällig nicht ".vf die,en Tag fi ele.
Entgegenkam ""'n könnte man hingegen den Wünschen derjenigen Eltern. die im
Hinblic k ~vf If~ n Ilctreuungsa n~eil der Offenen Garm.Bsschu~ nUr ein reduziert<!S
Angebot In A",pr~ ch nehmen m~h ten, weil Sie loB. an einem Tag in der Woche den
Nachmittag in der Fami lie ~esta lten möc;ht~o. Mit einer sokh ~ n A~sgesU lt ung
.... ürde auch den Wilnschen v,eler V"""ine und VerbJnde enup<ochen. die dvrch die
l~n8e'l! Bin dung der Kinder in der Sochule Schwierig~ejten in der OfganisatJon Ihres
ei genen Angebote, h.ben.
Orga nis.torisch wäre eine lO lche Konstruktion wohl mao:h bar, wOrde ab ~ r 30 die·
s.em Tag Einbuß::n In der padagoglsdlen Qual;liit des Angebots und in der festigkeit
der 8elUgsgrUPpe der Kinder in Kauf nehmen. Je nach :Aus~stal lu"'g des Moddls
wurde dies an einem wkhen Tag au ch die gena~e Kalkulat ion des Perwnal· un d
Ra umbed.rf, ~nd des EIternbeit rags e,,(hw~ren.

,,

s. Sv. S
Zvr dic~bezOglich notwendigen Abwagung
nung,bild.

2.. ,0.: Welche

der Verband kein ~bgHiche rtes Mel·

Heraudorderung." fiir den Betrieb der Offenen
w(irde eine f lexlbllhJerung dü C~n"~ll mll l i<h bring<!nt

organi<~ totl"h."

t~g"thulen

h~t

Ca~t ·

Ein stärker flexibilis icrtc l Mod. 11 mit LB. Pla tl5harlng und freie r Abholze it Jn Jllen
Tagen wUrd e d ie Berechnung der Beiträge deu!l tä. erSChweren. Aueh ei ne an den
Bedarf ang.p~sste Per\Ol,~ I· und Ra un.pla!lu ng ~det an unvorhersl!hbaren o~.r
Sch lechter hlk ulierbanm An· blW. ~nheiten def I(lnder. Sliindige. Abhol~iten
.rhöhen den Pefl.malbedilrf, da wä hrend d,c.~ l d l lowohl die a bzuholenden Kin·
der ~or bereitet und b. ~ufslcht igt al.\ auch die anderen Kinder weiler beueul werde~
müsste n.
In~geS<)ml hiefren wir es fÜr siMIIOII, d'-"i" umfilssender a ll t)lsl~ng ge.wehen l u·elfnl ttein. wl. groll der 8edarf in den KQmmunen an einer Flexihiti slerung der derzeltigro AI1B~ '
boUltrulcturen ;,t und ob d ie vcrhönder.en ,Möellchkeit en (z.B. duroh Kombln~I; "" ve r·
,r.h iedtne r Ange bote) bere its IIOll5tä ndig 3usgeloChö'p ft werd en.
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Mil freundr>chen Griißen
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( laus Ham~~her

