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Mainz, 29.01.2021

Anfrage 0229/2021 zur Sitzung am 10.02.2021
Digitale Ausstattung an Mainzer Schulen (CDU)
Die zweite Welle der Corona-Pandemie ist in vollem Gange. Wie bereits im vergangenen
Jahr befürchtet, kann somit erneut kein Regelbetrieb in den Mainzer Schulen stattfinden.
Wie bereits im Frühjahr 2020 müssen die Schülerinnen und Schüler auch jetzt von zu
Hause aus am Unterricht teilnehmen. Die Verwaltung hatte somit ein knappes Jahr Zeit,
sich auf diese Situation vorzubereiten und die Schulen digital auszustatten. Sowohl in der
Antwort zu der Anfrage Nr. 1618/2020 aus der Stadtratssitzung vom 23. September 2020
als auch in der Antwort zu einem Schreiben der CDU vom 10. Dezember 2020, konnte die
Verwaltung teilweise keine genauen Angaben zu der digitalen Ausstattung der Mainzer
Schulen geben.
Wir fragen die Verwaltung:
1. Welche Schulen verfügen über ein flächendeckendes WLAN, welche Schulen
über eine teilweise Versorgung und welche Schulen noch über gar kein WLAN?
Wir bitten um eine konkrete Auflistung aller Schulen mit jeweiliger Ausstattung.
2. Welche Schritte sind an welchen Schulen notwendig, um sie mit einem flächendeckenden WLAN auszustatten und wann werden diese Schritte umgesetzt?
3. Welche 13 Schulen müssen noch an das Breitbandnetz angeschlossen werden
und wann ist damit zu rechnen?
4. Wie viele digitale Endgeräte wurden zwischenzeitlich an die Schulen verteilt und
welche Schulen haben wie viele Geräte erhalten?
5. Wie viele digitale Endgeräte wurden bestellt, aber noch nicht geliefert?
6. Wann wurde/n die Bestellung/en mit genauem Datum in Auftrag gegeben?
7. Bei welcher Firma/welchen Firmen wurden die Bestellungen in Auftrag
gegeben?
8. Welche Schulen erhalten wie viele der noch bestellten digitalen Endgeräte?
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9. Mit welchen Firmen wurden für welche Schulen (bitte genaue Auflistung)
Supportverträge oder Werkverträge für die Anwendungsbetreuung, Systembetreuung und Serverbetreuung geschlossen?
10. Bei den Schulen, die bislang keinen technischen Support erhalten haben, wie
werden hier technische Probleme gelöst und wie gedenkt die Verwaltung,
flächendeckend an allen Schulen diesen technischen Support einzurichten?
Bitte konkrete Benennung für jede Schule, wann die Einrichtung erfolgen soll.
11. Welche und wie viele technische Probleme sind seit November bei diesen
Schulen aufgetreten? Bitte nach Schule und Art der Störung auflisten.
12. Wie lang dauert es im Durchschnitt bei den Schulen, die schon einen
technischen Support haben, bis die technischen Probleme behoben sind?
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