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

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Schulleiterinnen- und Schulleiterstellen sind derzeit im Enzkreis und
in Pforzheim länger als ein halbes Jahr unbesetzt (bitte nach Schulformen ge-
trennt anführen)?

2. Wie viele Stellen davon wurden bereits mehr als einmal ausgeschrieben (bitte
nach Schulformen getrennt anführen)?

3. Wie lange dauern die Vakanzen im Enzkreis und in Pforzheim im Durch-
schnitt?

4. Welche Maßnahmen ergreift sie, damit die vakanten Schulleiterstellen zügig
besetzt werden?

5. Wie verhält es sich bei der Suche nach einer Schulleiterin/einem Schulleiter an
der Schule am Silahopp in Maulbronn?

6. Welche Möglichkeiten sieht sie, um die Suche der Schule am Silahopp zu un-
terstützen?

01. 03. 2017

Seemann GRÜNE

Kleine Anfrage

der Abg. Stefanie Seemann GRÜNE

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Vakante Schulleiterstellen im Enzkreis und in Pforzheim
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B e g r ü n d u n g

Es häufen sich Berichte von Eltern und Schülern, dass an einigen Schulen im
Enzkreis nicht alle Schulleiterstellen besetzt werden konnten. So ist die Schule
am Silahopp derzeit auf der Suche nach einer Schulleiterin/einem Schulleiter. Vor
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob dies ein im Enzkreis verbreitetes Pro-
blem ist oder nur die Schule am Silahopp betrifft. Diese Kleine Anfrage hat das
Ziel, die Ursachen dieser Situation zu beleuchten und zu ergründen, ob die Lan-
desregierung geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergreift.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 27. März 2017 Nr. 14-0305.38/251 beantwortet das Ministe -
rium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Schulleiterinnen- und Schulleiterstellen sind derzeit im Enzkreis und
in Pforzheim länger als ein halbes Jahr unbesetzt (bitte nach Schulformen ge-
trennt anführen)?

Anzahl freier Schulleiterstellen im Enzkreis, die länger als 6 Monate unbesetzt
sind:

Anzahl freier Schulleiterstellen in Pforzheim, die länger als 6 Monate unbesetzt
sind:

2. Wie viele Stellen davon wurden bereits mehr als einmal ausgeschrieben (bitte
nach Schulformen getrennt anführen)?

Anzahl der o. g. Stellen im Enzkreis, die mehr als einmal ausgeschrieben wurden:

Anzahl der o. g. Stellen in Pforzheim, die mehr als einmal ausgeschrieben wurden:

*  SBBZ = sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
** GHWRGS = Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschaftsschulen und sonderpädagogische
Bildungs- und Beratungszentren
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3. Wie lange dauern die Vakanzen im Enzkreis und in Pforzheim im Durch-
schnitt?

Die durchschnittliche Vakanzdauer der unter Ziffer 1 aufgeführten Stellen beträgt
ca. 22 Monate.

4. Welche Maßnahmen ergreift sie, damit die vakanten Schulleiterstellen zügig
besetzt werden?

Sobald feststeht, dass eine Schulleiterstelle frei wird, prüft die Schulverwaltung,
ob sie ausgeschrieben werden kann. Ist dies der Fall, erfolgt die Ausschreibung
zeitnah im Amtsblatt Kultus und Unterricht. Im Rahmen der Ausschreibung
wird – in Abstimmung mit dem Schulträger und der Schule – ein sog. „erweiterter
Ausschreibungstext“ im Internet veröffentlicht; hier finden potenzielle Interessen-
tinnen und Interessenten zentrale Hinweise zu der Schule, an der die Leitungs-
funktion ausgeschrieben ist.

Um interessierte Lehrkräfte für eine Bewerbung um eine schulische Funktions-
stelle zu motivieren und sie auf dem Weg dorthin zu begleiten, werden seit dem
Schuljahr 2015/2016 im Rahmen des Programms „Fit für Führung“ unterschied -
liche Vorqualifizierungsmaßnahmen angeboten, die aus einem Bündel aus Infor-
mations-, Orientierungs- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Gesprächsange-
boten bestehen. Diese Angebote werden von Lehrkräften stark nachgefragt und
stoßen auf eine insgesamt sehr positive Rückmeldung.

5. Wie verhält es sich bei der Suche nach einer Schulleiterin/einem Schulleiter an
der Schule am Silahopp in Maulbronn?

Nachdem bei der ersten Ausschreibung keine Bewerbung einging, wurde die
Funktionsstelle ein zweites Mal ausgeschrieben. Auch diese Ausschreibung führte
bisher trotz gezielter Ansprache von geeigneten Lehrkräften zu keiner Bewer-
bung. Das Staatliche Schulamt Pforzheim und das Regierungspräsidium Karls -
ruhe werden weiterhin intensiv nach einer geeigneten Person suchen. Der Schul-
träger und die kommissarische Schulleitung sind hierüber informiert.

6. Welche Möglichkeiten sieht sie, um die Suche der Schule am Silahopp zu unter-
stützen?

Neben den genannten Maßnahmen haben das Regierungspräsidium Karlsruhe und
das Staatliche Schulamt Pforzheim Lehrkräfte in Personalentwicklungsgesprä -
chen auf die freie Funktionsstelle an der Schule am Silahopp hingewiesen.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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