
Information über die Sitzung des Sozialausschusses
am 22. November 2016

Schulsozialarbeit

In der Sitzung des Gemeinderates am 20.09.2016 wurde der Auftrag zur Schulsozialarbeit 
einstimmig vergeben. Im Vorfeld wurden von zwei Anbietern Angebote eingeholt und die 
vorgelegten Konzepte wurden den beiden Grundschulen zur Einsichtnahme überlassen. 

Von Seiten der Pestalozzi-Grundschule wurde eine positive Stellungnahme bezüglich des 
Lernstudios Kruse abgegeben. Man kann hier auf gute Erfahrungswerte aus den Jahren 
2013/2014 zurückblicken. Die Mandelgraben-Grundschule konnte bislang keine Stellungnahme 
geben. Der Schulleiter ist seit längerer Zeit erkrankt und seine Vertreterin befindet sich im Sabbat-
Jahr.  

Im Vergleich zur fremdvergebenen Schulsozialarbeit im Rahmen des Pilotprojektes der Jahre 
2013/2014 wurde eine Verdoppelung der Angebotsstunden von zwei auf vier je Schule vereinbart, 
was auch im Voraus mit der Schulleitung der Pestalozzi-Grundschule besprochen war. 

Auf eine Vorberatung wurde verzichtet, da es sich nach Auffassung der Verwaltung im Grunde um 
die Fortsetzung einer Maßnahme handelt und eine evtl. Diskussion um die vorgelegten Konzepte 
sowie den zeitlichen Bedarf pädagogischer Natur sind, welche mit den Schulen zu führen sind.

In der angeführten Sitzung des Gemeinderates wurde auch beschlossen die Angelegenheit im 
Sozialausschuss weiter zu beraten und hierzu Frau Böck-Dorsch einzuladen. Die Verwaltung sieht 
die grundsätzliche Zuständigkeit beim Schulträgerausschuss, daher die heutige gemeinsame 
Sitzung.  

Es bleibt anzumerken dass gemäß § 74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz das Land Kostenträger für 
die Lehrkräfte sowie für die pädagogischen und technischen Fachkräfte ist. Die Schulträger haben 
lediglich die Kosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu tragen. Für die Gemeinde ist 
demnach die Beschäftigung von Schulsozialarbeiter eine freiwillige Leistung. 

Beide Schulen geben eine positive Rückmeldung hinsichtlich der ersten Wochen Schulsozialarbeit. 
Ein mehr an Stunden würde von beiden Schulen begrüßt werden. Die Vertreter der Grundschule 
Im Mandelgraben sehen insbesondere für die Ganztagsschule den Bedarf an einer wöchentlichen 
Nachmittagsstunde.

Haushaltsplanentwurf 2017
Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 erstellt. Die 
Ansätze für die Produktsachkonten, über die der Sozialausschuss zu beraten hat, liegen den 
Ausschussmitgliedern vor.
Einstimmiger Beschluss:
Der Sozialausschuss stimmt dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2017 zu.

Sonstiges
Ausschussmitglied Edgar Doll weist darauf hin, dass hinsichtlich der Trägerschaft einer neuen 
Kindertagesstätte der Sozialausschuss beteiligt werden müsste.


