
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Göttingen, 23.04.2020 
 
Anfrage zu Kreistagssitzung am 29.04.2020 
Öffnung der Schulen und „Homeschooling“ 
 
Ab 27.04. soll mit einer teilweisen Öffnung der Schulen begonnen werden. Hierbei 
sind jedoch einige Auflagen hinsichtlich Hygiene und Einhaltung der 
Abstandsregelung zu beachten. 
 
Wir haben hierzu folgende Fragen und bitten darum die Antworten ggf. nach Schulen 
aufzuschlüsseln: 
 

1. Wie lösen die Schulen im Landkreis die Raumproblematik, damit SuS die 
vorgegebenen Abstandsregeln einhalten können bzw. sind ausreichend 
Klassenräume vorhanden für die verschiedenen Phasen der Öffnung 
vorhanden? 

 
2. Wie ist es um die Hygienevorrichtungen bestellt? Ist in allen Schulen warmes 

Wasser, Seife und Desinfektionsmittel vorhanden bzw. können alle Schulen 
des Landkreise entsprechend aufgestockt werden? 

 
3. Wer ist für die Einhaltung des Kontaktverbots innerhalb der Schulen zuständig 

bzw. wie wird dies überwacht und gewährleistet? 
 

4. Gibt es einen Notfallplan für den Fall, dass eine Infektion mit Covid 19 an einer 
landkreiseigenen Schule auftritt? 

 
5. Wie wird mit SuS verfahren, die sich aufgrund der Infektionsgefahr weigern, 

zur Schule zu gehen bzw. deren Eltern sich weigern ihr Kind in die Schule zu 
schicken? 

 
6. Gibt es seitens der Putzkräfte ausreichend Kapazitäten um jede Oberfläche, 

insbesondere Tische und Türklingen täglich zu reinigen und zu desinfizieren? 
Wird ein Schichtdienst eingeführt, der Zwischenreinigungen möglich macht? 

 
7. Kann sichergestellt werden, dass Schwämme, Abzieher und Tafekreide immer 

nur von einer Person genutzt werden können? 



 
 
Homeschooling: 
 
Viele SuS in den Schulen des Landkreises bleiben auch weiterhin zuhause und 
sollen online lernen. Hierzu haben wir folgende Fragen: 
 

1. Wie wird gewährleistet, dass alle SuS über entsprechende Endgeräte und 
Internetanschluss verfügen? Gibt es unkomplizierte finanzielle oder materielle 
Unterstützung für Familien, die nicht darüber verfügen? Welche Alternativen 
werden angeboten? 

 
2. Wie werden SuS unterstützt, deren Eltern arbeiten müssen und somit nicht 

beim sogenannten Homeschooling mithelfen können? 
 

3. Wird der Einsatz von Schulbegleitern online ermöglicht? 
 

4. Wie wird das Online-Lernen bewertet? Welche Konsequenzen hat es, wenn 
keine Teilnahme erfolgt? 
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