Digitalisierungsthemen an Brunsbütteler Schulen

DIGITALISIERUNG -SCHULE

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
unser erstes großes Projekt war bzw. ist der „DigitalPakt Schule“. Der „DigitalPakt
Schule“ ist ein Förderprogramm des Bundes, der die Absicht bekundet, die
Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen mit insgesamt 6,5 Milliarden
Euro zu fördern. Grundlage des „DigitalPakts Schule“ ist die zwischen Bund und
Ländern geschlossene Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis
2024“, wirksam seit dem 17.05.2019. Der Stadt Brunsbüttel als Schulträger
stehen insgesamt Fördermittel in Höhe von 547.588,00 € zu, wovon bereits
Mittel in Höhe von 484.355,00 € abgerufen wurden. Hier ist die Stadt Brunsbüttel
einer der wenigen Schulträger, die bereits eine so hohe Auszahlung verzeichnen
konnten. Die Auszahlungsquote in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei rund 3% (in
Brunsbüttel jedoch bei rund 88%).
Die Frage die man jetzt sicher stellt ist wahrscheinlich folgende: Was wurde
denn aus den Fördergeldern für meine Schule angeschafft?
Größtenteils wurden von diesen Geldern ca. 100 Active Panels, die mittlerweile in
jedem Brunsbütteler Klassenraum zu finden sind, angeschafft. Alle Kreidetafeln
wurden somit ersetzt. Nunmehr wurde dafür gesorgt, dass alle Schulgebäude
über ein flächendeckendes WLAN verfügen. Über den Digitalpakt hinaus gab es
auch noch weitere Fördergelder die alle vollausschöpfend genutzt worden sind.
Über die Sofortausstattungsprogramme wurden ca. 300 Ipads und 30 Laptops für
die digitale Unterrichtsgestaltung angeschafft. Bei der Verteilung wurde darauf
geachtet, dass alle Schulen ein einheitliches Ausstattungsniveau erreichen.
Ausblick
Im nächsten Jahr sollen alle Lehrkräfte mit Lehrerendgeräten ausgestattet
werden. Diese Geräte werden vom Land Schleswig-Holstein zentral bereitgestellt.
Der Schulträger hat die Möglichkeit bei der Administration zu unterstützen. Die
ca. 150 Geräte müssen vorab eingerichtet und in das Schulnetzwerk
aufgenommen werden. Auch hier steht der Schulträger mit Rat und Tat weiterhin
zur Verfügung.
Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Euch/Ihnen gerne zur Verfügung:
digitalisierung-schule@stadt-brunsbuettel.de
Das Arbeitskreis-Team wünscht Ihnen/ Euch erholsame Weihnachten und einen
guten Start in das neue Jahr 2022.
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