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    Bearbeiter: Herr Lange 

    Datum: 10.07.2019 

 

 Tagesordnungspunkt: 

Digitalpakt für Schulen: Vorstellung der Medienentwicklungskonzeption für die 
gemeindeeigenen Schulen 

 

 Beschlussvorschlag: 

Von den konzeptionellen Überlegungen der beiden gemeindeeigenen Schulen wird 
zustimmend Kenntnis genommen. Schulleitungen und Verwaltung werden beauftragt, auf 
dieser Grundlage konkrete Medienentwicklungspläne als Ausgangspunkt dür die 
Beantragung von Fördermitteln aus dem Digitalpakt für Schulen aufzustellen. 

 

 Sachdarstellung

Bereits seit 2016 bemüht sich der Bund darum, die digitale Ausstattung der Schulen auf 
ein zeitgemäßes Niveau zu heben. Die bereits damals angekündigten enormen Förder-
summen von 5 Mrd. € konnten jedoch aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Bund und Ländern über die föderalen Zuständigkeiten für längere Zeit nicht in der 
Praxis eingesetzt werden. 
 
Zu Jahresbeginn haben sich Bund und Ländern nun über die Modalitäten und Zuständig-
keiten dieses sog. „Digitalpakts für Schulen“ geeinigt. Demnach stellt der Bund in den 
Jahren 2019-2023 insgesamt 5 Mrd. € zur Verfügung, die nach einem bestimmten Vertei-
lungsschlüssel auf die Bundesländer aufgeteilt werden. Baden-Württemberg stehen da-
nach aus diesem Topf 651 Mio. € zu. Bestandteil der Einigung ist auch, dass alle Bun-
desländer den ihnen zugewiesenen Betrag um mindestens 10% aufstocken müssen; be-
reits 2018 haben sich die Kommunen mit dem Land auf eine Aufstockung dieser Mittel 
um 75 Mio. € geeinigt, so dass landesweit insgesamt 726 Mio. € auf die Schulen zu ver-
teilen sind. 
 
Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund 
und Ländern, die im Mai 2019 in Kraft getreten ist. Das konkrete Zuschussverfahren 
(Fördervoraussetzungen, zuwendungsfähige Ausgaben, Antragsstellung, Auszahlungs-
modus, usw.) richtet sich dann nach einer Landesrichtlinie, die momentan ausgearbeitet 
wird und bereits im Entwurf vorliegt. Absehbar förderfähig sind demnach unter anderem 
 
 der Aufbau und die Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden 
 Schulisches W-LAN 
 Interaktive Tafeln oder Displays 



 2 

 Digitale Arbeitsgeräte 
 Schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Tablets, etc.; max. 20% des Gesamt-

maßnahmenvolumens und max. 25.000 € je Schule) 
 
Es ist vorgesehen, für die förderfähigen Zwecke jeder Schule ein Budget zu reservieren, 
das sich an den Schülerzahlen des ablaufenden Schuljahres (Schulstatistiktag 2018) ori-
entiert, wobei Grundschüler im Verteilungsschlüssel lediglich zu 70% berücksichtigt wer-
den. Dieses Budget kann der Schulträger für jede einzelne Schule bis spätestens 
30.04.2022 durch einen den Förderrichtlinien entsprechenden Zuschussantrag abrufen. 
Dabei hat er einen Eigenanteil von 20% zu erbringen. 
 
Unbedingte Voraussetzung eines Zuschussantrags ist die Existenz eines Medienentwick-
lungsplans für jede Schule („Keine Ausstattung ohne Konzept“). Hier soll die Schule auf-
zeigen, wie digitale Möglichkeiten pädagogisch in den Unterricht eingebunden werden 
und welche Ausstattung (Hard- und Software) sowie welche Kenntnisse der Lehrer dafür 
benötigt werden. Der Medienentwicklungsplan muss also von jedem Schulkollegium un-
ter Führung der Schulleitungen erarbeitet werden. Da die Umsetzung der Konzeption 
Geld kostet, muss sie mit dem Schulträger, also der Gemeinde abgestimmt werden. 
 
Bereits sehr frühzeitig haben sich sowohl Grundschule als auch Hornbergschule auf den 
Weg gemacht und jeweils Grundkonzeptionen erarbeitet; diese werden in ihren groben 
Zügen in der Sitzung durch Vertreter der beiden Schulen vorgestellt, um der geforderten 
Abstimmung mit dem Schulträger gerecht zu werden. Sofern die Grundausrichtung der 
Medienentwicklungspläne im Gremium Zustimmung findet, kann der endgültige Plan mit 
dann auch konkreten, finanziell wirksamen Maßnahmen aufgestellt und dann vom Ge-
meinderat beschlossen werden. Auf dieser Grundlage wird dann das zur Verfügung ge-
stellte Budget abgerufen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die vorgestellten Medienentwicklungskonzeptionen durch einen 
positiven Beschluss grundsätzlich zu unterstützen. Mit dem dadurch eingeleiteten Prozess 
und den sich daraus ergebenden Investitionen werden unsere Schulen fit für die Zukunft 
gemacht und langfristig gestärkt. 
 
Mutlangen, den 12.07.2019 
 
 
Eßwein 
Bürgermeisterin 

 

Vorberatung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

Beschlussfassung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

 
Anlagen:       
 
 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen, 12.07.2019 
 
 
     
Lange, Verbandskämmerer 


