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Inhalt des Antrages/der Anfrage:

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ab dem 27.04.2020 sollen zuerst die diesjährigen Abschlussjahrgänge und anschließend 
schrittweise alle weiteren Klassen wieder Präsenzunterricht in den Schulen erhalten. Zentral 
ist dabei die Frage, wie gut die Schulen und die kommunalen Schulverwaltungen auf die 
Wiederaufnahme des Unterrichts vorbereitet sind. 

Sachverhalt/Begründung:

Die Niedersächsische Landesregierung hat am 16.04.2020 mitgeteilt, dass ab dem 
27.04.2020, beginnend mit den diesjährigen Abschlussjahrgängen, wieder 
Präsenzunterricht in den Schulen stattfinden wird. 

Voraussetzung dafür wird die Einhaltung der notwendigen Hygienestandards sein. 
Diese Standards herzustellen, ist laut Landesregierung Aufgabe der Schulträger. 

Wir fragen daher die Verwaltung zu den Schulen in ihrem Zuständigkeitsbereich:

•                  Wie viele Schultoiletten pro Schüler gibt es an den einzelnen Schulen?

•                  In wie vielen dieser Toilettenräume besteht die Möglichkeit, sich mit warmem 
Wasser die Hände zu waschen?

•                  In wie vielen Klassenräumen sind Waschbecken vorhanden?

•                  Sind in allen Toilettenräumen Seifenspender mit Seife sowie Papierhandtücher in 
ausreichender Menge vorhanden?

•                  Wie oft werden die Toiletten und die sonstigen schulischen Räume gereinigt und 
die Seifenspender und Papierhandtücher aufgefüllt?
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•                  Wie oft werden High-Touch-Flächen in und an den Schulgebäuden gereinigt 
und/oder desinfiziert?

•                  Welche Änderungen/Verbesserungen plant die Verwaltung in Hinblick auf die 
Antworten zu den vorgenannten Fragen?

•                  Welche Hygienemaßnahmen sind im Bereich der Schülerbeförderung geplant?

•                  Welche Hygienemaßnahmen/Nutzungseinschränkungen sind in Bezug auf die 
Nutzung der Flächen und Gegenstände zur Pausengestaltung (Schulhof, 
Spielgeräte, etc.) geplant?

•                  Welche Hygienemaßnahmen/Nutzungseinschränkungen sind in Bezug auf die 
Schulverpflegung (Mensa, Schulkiosk, etc.) geplant?

•                  Welche Anzahl von Schülern umfassen die einzelnen Lerngruppen in den 
Schulen?

•                  Welches der Modelle zur Aufteilung des Unterrichts innerhalb einer Schulwoche 
wurde von den einzelnen Schulen gewählt?

Mit Freundlichen Grüßen 
Murat Kalmis 
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