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TOP Einrichtung einer zentralen Clearingstelle für die Essener Schulen 

 

 

Sehr geehrte Frau Laupenmühlen, 

 

die Fraktion der PARTEI-Piraten beantragt, der Schulausschuss beschließt:  

 

Für die öffentlichen Schulen in der Trägerschaft der Stadt Essen soll eine zentrale An-

laufstelle in der Verwaltung geschaffen werden, die als Schnittstelle zwischen den Schu-

len und zuständigen Ämtern dringende Interessen und Bedürfnisse der Schulen gezielt 

kommuniziert, koordiniert und dokumentiert und so für zeitnahe Lösungen sorgt. 

 

Diese Clearingstelle sollte, um auch kurzfristig handlungsfähig zu sein, mit entsprechen-

den Befugnissen und einem angemessenen Budget ausgestattet werden. 

 

Die Verwaltung wird daher gebeten zu prüfen, in welchem personellen und organisatori-

schen Rahmen die Einrichtung einer solchen zentralen Clearingstelle möglich ist. 

 

Begründung: 

In der Vergangenheit musste sich der Schulausschuss wiederholt mit Problemen einzelner Schule be-

schäftigen, die organisatorisch nicht auf der Verwaltungsebene geklärt werden konnten. Oftmals wurde 

der Schulausschuss erst dann tätig, wenn der Sachverhalt bereits über die Presse publiziert wurde. Ob-

wohl Lehrer/innen und Schulleitung laut Schulgesetz NRW (vgl. SchulG – NRW §59 Abs. 11) dazu an-

gehalten sind, vertrauensvoll mit der Schulaufsicht und Schulverwaltung zusammen zu arbeiten, kommt 

es immer wieder zu Situationen, in denen die Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen der 

Schulverwaltung sowie den Schulen deutliche Defizite aufweist und so eine zeitnahe Behebung von 

Misständen im Sinne der Schüler/innen und Lehrer/innen nicht möglich ist. Bedauerlicherweise ist dann 

bislang meist der einzige Weg für die Schulen, dringenden Handlungsbedarf öffentlich zu machen. 

Exemplarisch für solche Situationen seien hier die Missstände in der Dependenz ‚Adelkampschule‘ der 

Gesamtschule ‚Bockmühle‘ genannt.   

Um dieser Problematik vorzubeugen, scheint es notwendig und sinnvoll zu sein, eine Anlaufstelle für die 

öffentlichen Schulen in der Trägerschaft der Stadt Essen einzurichten, die zentral derlei Anliegen betreut, 

sie an die zuständigen Fachabteilungen vergibt und weiter vorantreibt. Diese Clearingstelle unterstützt 
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und entlastet somit nicht nur die Schulleitungen fachlich in ihren Anliegen, sondern beugt präventiv sol-

chen Kommunikations- und Kooperationsproblemen vor.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Frank Hoeschen       
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