
 

 
 

 

 
 

Erläuterungen zur Schulstatistik 
 
Die statistischen Daten über die Schulen in Fürth entstammen den 
jährlichen Erhebungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik 
und Datenverarbeitung zum 1. Oktober bei den allgemein bildenden 
Schularten (bzw. zum  20. Oktober bei den beruflichen Schularten).  
  
Mittelschulen 
 
Am 30.06.2009 hat der Bayerische Landtag ein Konzept zur Schaf-
fung der Mittelschule in Bayern beschlossen. Die Mittelschule baut 
auf der vierjährigen Grundschule auf. Sie umfasst die Jahrgangsstu-
fen 5 bis 9 und, soweit vom Staatlichen Schulamt Mittlere-Reife-
Klassen eingerichtet sind, auch die Jahrgangsstufe 10.  
 
Klassen  
An Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs sind in der Zahl der 
Klassen die Kurse der Oberstufe nicht enthalten.  
   
Lehrkräfte  
 
Die angegebenen Lehrerzahlen umfassen jeweils die vollzeitbe-
schäftigen und die mit mindestens der Hälfte der vollen Unterrichts-
pflichtzeit teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte, die an der betreffenden 
Schule ausschließlich oder überwiegend tätig sind. Mitgezählt sind 
dabei auch die Lehrkräfte, die mit Dienstbezügen abwesend sind 
(z.B. wegen längerer Krankheit, Kur, Mutterschutzfrist). Studienrefe-
rendarinnen und -referendare sind dagegen unabhängig von ihrem 
Beschäftigungsumfang in den ausgewiesenen Lehrerzahlen nicht 
enthalten.  
   
Abgänger 
  
Abgänger der allgemein bildenden Schulen sind Schüler/innen des 
Berichtsschuljahres, die die Schulart nach Vollendung der Vollzeit-
schulpflicht am Ende oder im Verlauf des Berichtsschuljahres  
ohne Abschluss verlassen haben und nicht auf eine andere allge-
mein bildende Schulart gewechselt sind.  
   
Abgänger der beruflichen Schulen sind Schüler/innen des Berichts-
schuljahres, die einen beruflichen Bildungsgang vollständig durch-
laufen, aber das jeweilige Ziel des Bildungsganges (Ab-
schluss/regelmäßige Teilnahme) nicht erreicht haben. Eingeschlos-
sen werden solche Personen, die anschließend in einen anderen 
beruflichen Bildungsgang wechseln. Nicht eingeschlossen werden 
Abbrecher, die einen beruflichen Bildungsgang vor Ende des Bil-
dungsganges beendet haben.  
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Absolventen/innen  
 
Absolventen/innen der allgemein bildenden Schulen sind Schü-
ler/innen des Berichtsschuljahres, die die Schulart mit Abschluss 
verlassen haben. Eingeschlossen werden Schüler/innen, die auf 
eine andere allgemein bildende Schulart gewechselt sind, um einen 
zusätzlichen Abschluss zu erwerben.  
   
Absolventen/innen der beruflichen Schulen sind Schüler/innen des 
Berichtsschuljahres, die einen beruflichen Bildungsgang mit Erfolg 
vollständig durchlaufen und damit das jeweilige Ziel des Bil-
dungsganges erreicht haben. Eingeschlossen werden Schü-
ler/innen, die anschließend in einen anderen beruflichen Bildungs-
gang gewechselt sind, um einen zusätzlichen Abschluss zu erwer-
ben.  
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