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An die  
Stadtverwaltung Neusäß 
Herrn 1. Bürgermeister  
Richard Greiner 
Hauptstr. 26 – 28 
86356 Neusäß 

 
Wolfgang Weiland 

Drosselweg 2a 
86356 Neusäß 

Tel:  0821 – 48 63 66 1 
Fax: 0821 – 24 89 00 5 

 Neusäß, den 10.11.2018  
  

 
Verwaltungskoordinator für Schulen und Kindergärten 
 
 
Sehr geehrter Herr Greiner, 
sehr geehrte Stadtratskolleginnen und –kollegen, 
 
die allgemeinen Anforderungen auch aufgrund der fortschreitenden Technik in den städtischen 
Schulen und Kindergärten werden für das dort tätige Personal immer umfangreicher. In Zukunft 
wird es daher immer schwerer werden, geeignetes Personal für diesen Bereich zu finden. 
Die Leiterinnen und Leiter dieser Einrichtungen sind darauf angewiesen, dass alles funktioniert 
und dass ihnen schnell geholfen wird, wenn es in ihrem Arbeitsumfeld zu Problemen kommt, damit 
sie sich ihrer eigentlichen Arbeit widmen können. 
Egal, ob es um die Anforderung eines Bauhofmitarbeiters, einer Fachfirma für Reparaturen oder 
eines IT-Spezialisten geht, muss die Schul- oder Kindegartenleitung bisher immer bei der 
Verwaltung selbst den richtigen Ansprechpartner finden. Auch gibt es manchmal Aufgaben, die 
von verschiedenen Stellen in der Verwaltung angegangen werden müssen. Diese Suche bedeutet 
für die Schul- und Kindergartenleitung einen erheblichen und unnötigen Zeitaufwand, der besser in 
die eigentliche Arbeit investiert werden könnte.  
Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es aus unserer Sicht einer Umstrukturierung in der 
Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und dem Lehr- und Erziehungspersonal. Es kann nicht 
die Aufgabe der Schul- bzw. Kindergartenleitung sein, den geeigneten Mitarbeiter in der 
Verwaltung suchen zu müssen. Wir schlagen daher vor, dass es für alle Anliegen der städtischen 
Schulen und Kindergärten einen Ansprechpartner gibt, der das Anliegen koordiniert und betreut, 
bis es erledigt ist. 
 

 Wir stellen deshalb folgenden Antrag:  
 

1. In der Verwaltung wird, für Anliegen der städtischen Schulen und Kindergärten ein 
Mitarbeiter als Ansprechpartner bestimmt, der die verwaltungsinterne Koordinierung 
aller Anforderungen aus diesem Bereich übernimmt. 

2. Sollte hierfür keine ausreichenden Kapazitäten in der Verwaltung vorhanden sein, 
wird eine Stelle mit ausreichendem Stundenkontingent geschaffen. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wolfgang Weiland 
Fraktionsvorsitzender 
FW/FDP-Fraktion 

   Stadtratsfraktion 

 


