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           Göttingen, 10.01.2022 
 

Anfrage für die Sitzung des Schulausschusses am 27.01.2022  
 

Stand der W-LAN-Versorgung an Göttinger Schulen 
 
Im letzten mündlichen Bericht zum Stand der Digitalisierung an Göttinger Schulen ist von einem 
Provisorium bezüglich der WLan-Ausstattung an den weiterführenden Göttinger Schulen die 
Rede, welches die Verfügbarkeit von 1 Gigabit sicherstellen soll. Weiterhin wurde nach dem 
Provisorium eine "endgültige Vernetzung" in Aussicht gestellt.  
 
Wir möchten hierzu erfahren, wie sich nun der aktuelle Stand der W-Lan-Versorgung an Göttinger 
Grundschulen und den weiterführenden Gesamtschulen, Förderschulen und Gymnasien gestaltet. 
 
Wir fragen hierzu: 
 
1. An wie vielen und welchen Schulen ist aktuell eine Bandbreite von 1 GB verfügbar? Bitte absolute 
und relative Werte angeben. 
a) Wieviel Nutzer teilen sich jeweils diese Bandbreite? 
 
2. An wie vielen und welchen Schulen ist eine Bandbreite von mindestens 100 MBit/s 
verfügbar? Bitte absolute und relative Werte angeben. 
a) Wie viele Nutzer teilen sich jeweils diese Bandbreite? 
 
3. An wie vielen und welchen Schulen ist flächendeckendes W-LAN vorhanden? Bitte 
absolute und relative Werte angeben. 
 
4. Wurde die endgültige Vernetzung für alle Göttinger Schulen inzwischen umgesetzt bzw. bis wann 
wird die Vernetzung für welche Schulen umgesetzt sein? 
 
5. Gibt es inzwischen Vereinbarungen mit der KDG bezüglich des 2. Level Supports und des Hostings 
der Schulserver? 
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Begründung: 
 
Eine gute W-LAN-Versorgung ist Voraussetzung für die angestrebte digitale Bildung an Schulen. Die 
Pandemie hat einmal mehr deutlich gemacht, wo wir stehen und welche Lücken noch zu füllen sind. 
Seit mehreren Jahren sind Defizite bekannt und immer wieder im Rat und in den Ausschüssen 
diskutiert worden. Laut Förderbescheid wurden den Göttinger Schulen nun im November 2021 
endlich insgesamt rund 3,2 Millionen aus dem Digitalpakt bewilligt, so dass nun wenigstens die 
dringendsten Maßnahmen umgesetzt werden können. Eine gute Versorgung mit W-Lan für alle 
Schulen gleichermaßen sollte zu den ersten Dingen gehören die nun erfolgen. 
 

 


