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Stadtverordnetenversammlung
Brandenburg an der Havel   Anfrage Nr.:    012/2021

Fraktion SPD, Frau Kornmesser   Datum:   04.01.2021

Fraktion/Stadtverordnete

(zehn vom Hundert der Stadtverordneten)

  zur Behandlung in 
öffentlicher  Sitzung

 
Anfrage an den Oberbürgermeister

Betreff: Anfrage an den Oberbürgermeister zu den technischen Rahmenbedingungen des 
Heimunterrichts

Beratungsfolge:
Datum Gremium

14.01.2021 Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Anfragetext:
Durch die Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus wurde mit der 
Eindämmungsverordnung vom 15. Dezember 2020 auch die Präsenzpflicht an Schulen im Land 
Brandenburg ausgesetzt und ab dem 04. Januar 2021 die überwiegende Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler von zu Hause dem Unterricht digital folgen sollen. Das heißt, es findet an den meisten 
Schulen kein Präsenzunterricht mehr statt. Da die Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese 
Unterrichtsgestaltung über den 10. Januar 2021 weiter notwendig sein wird, ist es wichtig, dass alle 
Schüler dem Unterricht auch durch vorhandene Infrastruktur folgen können. Kostenfreiheit von 
Bildung für Schülerinnen und Schüler bedeutet auch, dass nicht Vermögen und Einkommen der 
Eltern darüber entschieden sollte, ob die technischen Voraussetzungen für digitales Lernen 
vorliegen oder nicht. Um den digitalen Heimunterricht effektiv nutzen zu können, müssen einige 
Voraussetzungen vorhanden sein u.a. ein Tablet bzw. PC für Schülerinnen und Schüler sowie eine 
entsprechende Internetverbindung, um sich mit der Schulcloud verbinden zu können. 

Ich bitte um Beantwortung dieser Anfrage spätestens bis zum Ausschuss für Bildung, 
Sport und Kultur am 14.01.2021 und frage Sie: 

1.Ist durch die Stadt bzw. durch die Schulen die vorhandene technische Infrastruktur bei 
Schülerinnen und Schülern im Vorfeld der neuen Maßnahmen erhoben worden und ist bekannt, ob 
alle Schülerinnen und Schüler am digitalen Heimunterricht teilnehmen können? 
2.Welche Rückmeldungen hinsichtlich der technischen Parameter der einzelnen Schulen liegen der 
Stadt vor? 
3.Wie viele Schülerinnen und Schüler haben keine oder nicht ausreichende Möglichkeiten am 
digitalen Unterricht teilzunehmen? 
4.Gibt es Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft, die am digitalen 
Heimunterricht nicht teilnehmen können, weil die entsprechende Internetverbindung nicht oder nicht 
in der dafür notwendigen Qualität zur Verfügung steht? 
5.Ist es an den Schulen für Schülerinnen und Schüler ohne oder mit nur eingeschränkt nutzbarer 
technischer Infrastruktur (Hardware/Software) möglich, sich Endgeräte auszuleihen und für die Zeit 
des digitalen Heimunterrichts zu nutzen? 
6.Wenn ja, an welchen Schulen wird in welchem Umfang davon Gebrauch gemacht? 
7.Wenn nein, warum nicht? 
8.Ist mit anderen Bildungseinrichtungen wie bspw. der THB und anderen Akteuren in der Stadt über 
die Möglichkeit gesprochen worden ggf, derzeit nicht genutzte Endgeräte Schülerinnen und 
Schülern für den digitalen Heimunterricht zur Verfügung zu stellen? 
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9.Ist an allen Schulen eine funktionierende Schulcloud vorhanden? Haben alle Schüller dazu einen 
Zugang? 

Ich danke Ihnen für die Beantwortung meiner Anfrage und wünsche Ihnen und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Stadtverwaltung für das neue Jahr alles erdenklich Gute. 
Bleiben Sie gesund! 

...............................
Unterschrift/en
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Begründung: 
   

Finanzielle Auswirkungen:
 

Anlagen:
 


