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Bericht für die Sitzung der Deputation für Bildung am 10.09.2009

Herr Dr. Buhlert bittet um einen Bericht, wie viele Fälle an welchen Schulen den
Hintergrund für die Richtlinie 152/09 darstellen (Problematik des Wechsels auf
andere Schulen). – Auftrag aus der Sitzung der Deputation für Bildung vom
13.08.2009 unter dem TOP “Verschiedenes” (städtisch)

Zum Ende und zu Beginn eines jeden Schuljahres kommen auf die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Referats 24 gehäuft Anfragen von Hilfe suchenden Eltern zu,
deren Kinder aus unterschiedlichen Gründen die bisherige Schule verlassen müssen
oder sollen. Diese Eltern (pro Unterrichtswoche im Schnitt 15 – 20) wurden von einer
Reihe von Schulen ohne vorherige Unterstützung oder Beratung direkt an die
Behörde verwiesen oder aufgefordert, sich selbst um einen anderen Schulplatz zu
kümmern.

Mit dem Informationsschreiben 152/09 sind die Schul en an das bestehende
Verfahren erinnert werden.

Das geordnete Verfahren sieht folgendermaßen aus:

• Grundsätzlich ist die abgebende Schule verpflichtet, einen entsprechenden Platz
für ein schulpflichtiges Kind zu suchen. Eine abgebende Schule darf ein
schulpflichtiges Kind nicht ohne Ersatzschule aus dem System “Magellan”
abmelden. Damit ist gewährleistet, dass kein schulpflichtiges Kind im System
verloren geht.

• Sollte die abgebende Schule keinen entsprechenden Schulplatz gefunden haben,
wendet sich diese unter Angabe der Ablehnungsgründe der angesprochenen
Schulen an die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Referats 24. Das
Referat 24 prüft die Ablehnungsgründe und entscheidet anschließend über den
weiteren Verbleib der Schülerin/des Schülers. Die abgebende und aufnehmende
Schule werden entsprechend informiert und im Magellansystem werden die
Daten seitens der Schulen angepasst.

Das gleiche Verfahren muss auch bei Schülerinnen und Schülern angewendet
werden, die aufgrund eines Umzugs aus einem anderen Bundesland einen
Schulplatz benötigen. Wenn an der Schule, an die sich die Eltern wenden, keine
Aufnahmemöglichkeit besteht, soll die Schule sie beraten und bei der Suche nach
einem geeigneten Schulplatz unterstützen.

Nach Bekanntgabe des Informationsschreibens haben sich die Anfragen und
Beschwerden von Eltern, die sich bei der Schulplatzsuche ungenügend beraten und
unterstützt fühlten, deutlich verringert. Alle Schülerinnen und Schüler konnten an
entsprechenden Schulen weiter beschult werden.


