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Dringliche Anfrage 

Hannover, den 29.06.2020 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Wie geht es weiter mit den Schulen in Corona-Zeiten im kommenden Schuljahr? 

Der Kultusminister hat angekündigt, er werde bis vor den Sommerferien mitteilen, wie es in den 
Schulen nach den Sommerferien weitergehen solle. Bislang hat er den Schulen noch keine Maßga-
ben genannt. Schulverbänden zufolge beginnen die Schulen normalerweise im Mai damit, das kom-
mende Schuljahr zu planen. Deshalb kommunizieren die Verbände immer wieder die Erwartung, 
endlich die Rahmendaten für die Planung zu erhalten. Am 24. Juni 2020 wurden Erlasse des Kultus-
ministeriums bekannt, u. a. eine Änderung zur Klassenbildung. Eine Pressemeldung des VBE 
machte erneut deutlich, dass die Schulen vor allem auf konkrete Konzepte für die Zeit nach den 
Sommerferien und den Dialog mit den Verbänden warten. Planungssicherheit sei wichtiger als 
Schnellschüsse. Zu geplanten Veränderung bei den Poolstunden mahnt die GEW in ihrer Pressemit-
teilung, dass nun viele Kinder in den Jahrgängen 5 bis 10 auf ihre Förderung verzichten müssten. 
Der VBE fragt im Hinblick auf die Poolstunden, was das Kultusministerium mit „Pflichtstunden“ meine, 
und verweist auf die gesetzlichen Bestimmungen, nach denen es einen für alle Kinder und Jugend-
lichen gleichberechtigten und umfänglichen Grundbedarf sowie Zusatzbedarfe gibt (§ 4 NSchG). 
Auch die Interessenvertretungen der Schülerinnen und Schüler und Eltern betonen immer wieder, 
wie wichtig Klarheit und Planungssicherheit seien und dass sie endlich Antworten erwarteten. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie sehen die derzeitigen Planungen des Kultusministeriums für das kommende Schuljahr 
aus? 

2.  Welche Erlasse zu welchen Themen und mit welchen inhaltlichen Änderungen für das kom-
mende Schuljahr, Unterricht und Schule betreffend, wurden in den vergangenen vier Wochen 
erlassen? 

3. Wie und wann wurden und werden die Lehrerverbände und andere Verbände und Interessens-
vertretungen, die in der Schulpolitik wirken, beteiligt und informiert? 

Christian Meyer 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 
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