
 
 

                   Antrag vom 27.04.2020   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Betreff 

Schule in den Zeiten von Corona und auch danach: 
Stuttgarter Schulen während der Pandemie unterstützen und zukunftsfähiger machen 

 
Um die Lage an Schulen in den Zeiten von Corona darzustellen, gibt es mit dem Deutschen 
Schulbarometer eine aktuell erstellte Umfrage und damit eine sehr verlässliche Datengrund-
lage. Das Deutsche Schulbarometer Spezial zur Corona-Krise ist eine repräsentative Umfrage 
im Auftrag der Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit der ZEIT. Das Meinungsforschungs-
institut forsa hat dazu vom 2. bis zum 8. April 2020 1.031 Lehrkräfte an allgemeinbildenden 
Schulen in Deutschland befragt.  
 
Zentrale Ergebnisse: 
Die Mehrheit der Schulen (66 Prozent) ist nach Ansicht der befragten Lehrkräfte nicht gut vor-
bereitet in den Fernunterricht gestartet. Den größten Nachholbedarf sehen Lehrer bei den ei-
genen Kompetenzen im Umgang mit digitalen Lernformaten und der technischen Ausstattung 
der Schulen.  
Wir Grünen sind der Meinung, dass der Zugang zu gutem (Fern-) Unterricht in der aktuellen 
Situation, aber auch in der Zukunft gewährleistet werden muss und dass die dafür benötigten 
Rahmenbedingungen vom Land, aber auch von der Stadt, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
geschaffen werden müssen. 
Es gibt im Bereich der Digitalisierung und dem damit eng verbundenen Konzept des Fernun-
terrichts viele offene Baustellen, die die Schulen bearbeiten müssen. Dabei gilt es, den Schu-
len zu helfen, deshalb wollen wir mit der Verwaltung, aber auch mit den zuständigen Experten 
klären, wie wir die Schulen besser unterstützen können, damit diese die großen aktuellen Her-
ausforderungen, aber auch zukünftige, besser meistern können. Wichtig ist es, dass wir jetzt 
die richtigen Lehren aus der Krise ziehen. 
 
 
Herausforderung Digitalisierung 
Die Grundvoraussetzung für guten und zeitgemäßen Unterricht, die auch immer wieder im 
Schulbeirat angesprochen wird, ist die digitale Ausstattung und die Anbindung der Lehrer*in-
nen und Schüler*innen mit digitalen Medien. Wir haben einige gute Beispiele in der Stadt, 
aber auch noch viel Nachholbedarf.   
Dies wird jetzt in Zeiten, da die Schüler*innen zum größten Teil zu Hause unterrichtet werden, 
besonders deutlich. Dieser Fernunterricht funktioniert derzeit vor allem aufgrund des hohen 
Engagements der Lehrkräfte und der Eltern, das nicht hoch genug gewürdigt werden kann. 
Benötigt werden zu diesem Fernunterricht vor allem ein digitales Lernangebot und die dazu 
nötigen Endgeräte und Leitungen. 
Besonders Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Haushalten oder in prekären 
Wohnsituationen dürften es schwer haben, mangels digitaler Ausstattung dem Homeschooling 
zu folgen. Weil wir davon ausgehen müssen, dass noch längere Zeit auch online unterrichtet 
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wird, müssen hier gerechte Chancen geschaffen werden: Sichergestellt werden muss, dass 
alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu leistungsfähigen digitalen Endgeräten bekommen. 
 
 
Wir beantragen: 
 
Die Verwaltung stellt dar: 
 
1. Wie steht es um die Rahmenbedingungen der Digitalisierung und des Fernunterrichts an 

den Stuttgarter Schulen? Hierzu wollen wir die zuständigen Akteure von Stadt und Land 
im nächsten Schulbeirat befragen und dazu auch die Experten des Landesmedienzent-
rums einladen. 

2. Wie ist der Stand bezüglich des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen im Rahmen der 
Förderung durch den Digitalpakt? 

3. Grundlage für die Förderung sind die Medienentwicklungspläne der Schulen. Welche 
Rolle spielt das Lernen zu Hause bzw. der Fernunterricht in diesen Plänen? 

4. Wird das Konzept des Fernunterrichts im Sinne des individualisierten Lernens auch in Zu-
kunft und außerhalb von Krisenzeiten eine Rolle spielen? 

5. Wie werden die (Stuttgarter) Lehrerinnen und Lehrer auf den Fernunterricht vorbereitet? 
6. Welche technischen Voraussetzungen sollten geschaffen werden, um den Fernunterricht 

zu unterstützen? 
7. Kann abgeschätzt werden, wieviele Schülerinnen und Schüler keine Zugangsmöglichkei-

ten zu digitalen Endgeräten besitzen? Wie kann hier schnell und bedarfsgerecht Abhilfe 
geschaffen werden? 

 
 
Herausforderung:  Baumaßnahmen und Infektionsschutz 
Zur derzeitigen Realität gehört es, dass wohl auch in nächster Zeit die Stuttgarter Schulen teil-
weise relativ leer sind, nur Notklassen gebildet werden oder die Schulen nur von wenigen 
Klassen besucht werden. Oft sind in den Notklassen nur drei oder vier Schüler*innen. Diese 
momentane „Leere“ an Stuttgarter Schulen sollte zum Anlass genommen werden, dass die 
nötigen Ausbesserungs-, Verschönerungs- und Sanierungsarbeiten, auch und vor allem im 
Bereich der digitalen Infrastruktur ausgeführt werden, die bei den Schulen anstehen. Kleinere 
Ausbesserungsarbeiten und die immer wieder beanstandeten Toilettensanierungen sollen 
ebenfalls dringend in den Blick genommen werden. Wir können die Zeit nutzen und hier ein 
gutes Stück in unserem Sanierungsstau vorankommen. 
Auch muss gewährleitstet sein, dass die Schulen die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen 
einhalten können, so dass in jeder Klasse Wasser, Seifenspender und Desinfektionsmittel vor-
handen sind. In anderen Städten gibt es die Regelung, dass Hygienemittel zentral an einer 
Stelle gemäß dem Bedarf der Schulen abgeholt werden kann. 
 
 
Wir beantragen: 
 
Die Verwaltung stellt dar, 
 
7. ob es möglich ist, kleine Bauarbeiten, Schönheitsreparaturen etc. vorzuziehen und 

schneller abzuarbeiten. 
8. wie gewährleistet wird, dass jede Schule Zugang zu den nötigen Hygienemitteln hat. 
 

  
Gabriele Nuber-Schöllhammer  Vittorio Lazaridis 


