Stadt Erftstadt
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Holzdamm 10
50374 Erftstadt

2. Offener Brief an die Technische Beigeordnete zum Fortgang der Sanierungsmaßnahmen am
Schulzentrum Lechenich

Sehr geehrte Frau Hallstein,
in unserem offenen Brief vom 12.05.2020 zur Sanierung des Schulzentrums in Lechenich haben wir Sie
um die Beantwortung unserer offenen Fragen gebeten. Mit Bedauern stellen wir fest, dass Sie unsere
Fragen bis zum heutigen Tag (somit nach fast 5 Wochen) leider immer noch nicht schriftlich
beantwortet haben.
Wir vertreten am Schulzentrum Lechenich mit Realschule und Gymnasium zusammen über 1.000
Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern (das sind mehr als 3.000 Bürgerinnen und Bürger), welche
ein großes Interesse an der Beantwortung der Fragen haben. Aus unserer Sicht gebührt es der Respekt
gegenüber den Schülern und Eltern, dass diese auf einen schriftlich eingereichten offenen Brief von
Ihnen eine schriftliche Antwort erhalten. Nicht zuletzt auch wegen der widersprüchlichen Aussagen,
die wir in unserem ersten Brief thematisiert haben, ist es für alle Seiten von Vorteil, wenn die Fragen
und Antworten zunächst einmal schriftlich vorliegen. Nur auf diese Weise können Missverständnisse
vermieden und Transparenz geschaffen werden. Danach können wir gerne im persönlichen Gespräch
Verbesserungsansätze und Lösungsmöglichkeiten besprechen. Wie wir Ihnen bereits in unseren Emails
vom 18.05.2020 und 29.05.2020 mitgeteilt haben, stehen wir dann gerne zu einem persönlichen
Austausch mit Ihnen zur Verfügung. Basis und Grundlage für ein Gespräch ist für uns allerdings
zunächst einmal die schriftliche Beantwortung der offenen Fragen.
Dass die Kommunikation nach wie vor verbesserungswürdig ist, zeigt schon ein Blick auf die eigens
eingerichtete Inforubrik zur Sanierung des Schulzentrums auf der Homepage der Stadt Erftstadt. Dort
sind bis zum heutigen Tag ausschließlich die Präsentation der Infoveranstaltung vom 28.01.2020 sowie
eine Presseinformation vom 05.02.2020 hinterlegt. Hier fehlen jegliche Informationen zum aktuellen
Sachstand wie beispielweise der neue, gültige Bauzeitenplan, auf den wir in unserem Brief ebenfalls
Bezug nehmen.

Screenshot vom 15.06.2020

Zu Ihrer Erinnerung haben wir den 1. Offenen Brief vom 12.05.2020 als Anlage beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen
Die Schulpflegschaften des Schulzentrums Lechenich
Realschule Lechenich und Gymnasium Lechenich

