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Herr
Bürgermeister Heinrich Göbbels
Schönthaler Str.

52379 Langerwehe

Langerwehe, den 24.06.2020

Antrag der SPD/FDP-Fraktion: zusätzliche Mittel zur Digitalisierung unserer Schulen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

am 24.6. hat die Landesregierung zusätzliche Mittel für Digitalisierungsvorhaben mit dem
Schwerpunkt Bildung in Aussicht gestellt.
Die letzten Monate haben gezeigt, dass unsere beiden Grundschulen, also die Katholische
Grundschule Langerwehe -Wehebachschule- und die Katholische Grundschule Schlich -
Martinusschule Schlich- den Anforderungen des E-Learnings nicht gerecht werden konnten,
da es weiterhin an Ausstattung fehlt. Trotz der Entscheidung des letzten Haupt- und
Finanzausschusses, den beiden Grundschulen (Wehebachschule 106.065,50 € und der
Martinusschule 90.880,61 €) aus dem Digitalpakt NRW zur Verfügung zu stellen, reichen
diese Finanzmittel nicht aus.
Sollten darüber hinaus noch weitere Geldmittel für die Europaschule akquiriert werden
können, würden wir dies natürlich auch sehr begrüßen.
Wir bitten daher einen Sofortmaßnahmen-Katalog zu erarbeiten aus dem hervorgeht, wie
hoch die zusätzlichen Mittel sind, die im Digitalpakt NRW zur Verfügung gestellt werden und
wie diese Mittel schnellstmöglich eingesetzt werden können, um die Herausforderungen mit
denen die Lehrer und Lehrerinnen konfrontiert sind, zu bewältigen.
Die im Rahmen des Digitalpakt NRW erarbeiteten Konzepte der Schulen sollten als
Grundlage für einen solchen Plan herangezogen werden. Auch wenn der Ausbau der
digitalen Infrastruktur im Bereich der Verwaltungs- und der Schulnetze wichtig ist, ist es aus
unserer Sicht wichtiger, die Beschaffung von Präsentationstechnik, mobilen Endgeräten und
Software zu beschleunigen. Wenn dies allerdings nicht möglich ist, ohne dass die
Maßnahmen zur Netzwerk-Infrastruktur durchgeführt wurden, sollten diese mit höchster
Priorität abgearbeitet werden um dadurch den Weg für eine Ausstattung der Lehrkräfte und
Kinder voranzutreiben.

Beschlussvorlage:
Der Rat beauftragt die Gemeinde zur Prüfung und Erstellung eines Sofortmaßnahmen-
Kataloges, wie die beschlossene Erhöhung der Mittel für den Digitalpakt verwendet werden
kann, um verstärkt die Grundschulen mit digitalen Endgeräten und geeigneter Software
auszustatten.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Münstermann Ludwig Leonards
Fraktionsvorsitzender stellvertretender Fraktionsvorsitzender


