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

Ich frage die Landesregierung:

1. Für wie viele Schulleiterstellen in Baden-Württemberg laufen derzeit Verfah-
ren zur Stellenbesetzung?

2. Wie viele davon betreffen Schulleiterstellen an Realschulen in Baden-Würt-
temberg?

3. Zu welchem Zeitpunkt begann das nach Abbruch des ersten Verfahrens erneute
Schulleiterbesetzungsverfahren für die Realschule Niefern?

4. Wie ist der derzeitige Stand der Ausschreibung zur Neubesetzung der Stelle
des Schulleiters an der Realschule Niefern?

5. Wie viele Bewerbungen sind dabei eingegangen?

6. Wann erwartet sie eine Entscheidung über die zu besetzende Schulleiterstelle
an der Realschule Niefern?

7. Ist es im Zuge des neuen Besetzungsverfahrens erneut zu Problemen oder Ein-
wänden gekommen?

8. Falls ja, inwiefern wirkt sich das auf das laufende Verfahren aus?

03. 07. 2015

Dr. Rülke FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Ausschreibung zur Besetzung von Schulleiterstellen
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 28. Juli 2015 Nr. 13-0305.38/233 beantwortet das Ministe -
rium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Für wie viele Schulleiterstellen in Baden-Württemberg laufen derzeit Verfah-
ren zur Stellenbesetzung? 

Nach Mitteilung der Regierungspräsidien laufen derzeit 261 Schulleiterbeset-
zungsverfahren. 

2. Wie viele davon betreffen Schulleiterstellen an Realschulen in Baden-Württem-
berg?

Davon betreffen 20 Besetzungsverfahren Schulleiterstellen an Realschulen.

3. Zu welchem Zeitpunkt begann das nach Abbruch des ersten Verfahrens erneute
Schulleiterbesetzungsverfahren für die Realschule Niefern?

Das erneute Schulleiterbesetzungsverfahren für die Realschule Niefern-Öschel-
bronn begann am 2. Februar 2015 mit der Ausschreibung im Amtsblatt Kultus
und Unterricht.

4. Wie ist der derzeitige Stand der Ausschreibung zur Neubesetzung der Stelle des
Schulleiters an der Realschule Niefern?

Das Überprüfungsverfahren hat im Juli 2015 stattgefunden. Alle weiteren Verfah-
rensschritte, insbesondere die Voten von Schulkonferenz und Schulträger sowie
die Beteiligung der Personalvertretung stehen noch aus.

5. Wie viele Bewerbungen sind dabei eingegangen?

Es ist eine Bewerbung eingegangen.

6. Wann erwartet sie eine Entscheidung über die zu besetzende Schulleiterstelle
an der Realschule Niefern?

Die noch ausstehenden Verfahrensschritte werden voraussichtlich im Herbst die-
ses Jahres abgeschlossen werden können. 

7. Ist es im Zuge des neuen Besetzungsverfahrens erneut zu Problemen oder Ein-
wänden gekommen?

8. Falls ja, inwiefern wirkt sich das auf das laufende Verfahren aus?

Bisher sind keine Probleme aufgetreten.

Stoch

Minister für Kultus, Jugend und Sport
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