
Rastede, 27.03.2018 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
die SPD-Fraktion beantragt für die nächste Sitzung des Schulausschusses den 
nachfolgenden Antrag mit der Thematik „Digitalisierung der Schulen“ auf die Tagesordnung 
zu setzen: 

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt 
• die Anbindung der Rasteder Schulen an ein leistungs- und zukunftsfähiges Breitbandnetz 
unter Einbeziehung entsprechender Fördermittel zu gewährleisten, 
• im Dialog mit den Rasteder Schulen Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die für eine 
„Digitale Schule“ geschaffen werden müssen und die in eine Konzeption für die jeweilige 
Schule münden, wie beispielsweise 

• Endgeräte (mobil, stationär, BYOD) 
• Präsentationstechniken und Peripherie 
• Internetzugang (Bandbreite im den Unterrichts-und Verwaltungsräumen) 
• LAN (bei mobilen Endgeräten auch WLAN) 
• Zentrale Dienste (Identitätsmanagementsysteme, Kommunikationsmittel, 

Lernplattformen) 
• Software- und Medienlizenzen 
• Technischer Betrieb und Support 
• Pädagogische Unterstützung (MA-Schulung), 

• die Breitbandanbindung und die Konzeptionserstellung aus dem einmaligen Zuschuss des 
Landkreises Ammerland zu finanzieren. 
 
Begründung: 
Die Leistungsfähigkeit und Qualität unseres Bildungssystems hängt u.a. von der Bereitschaft 
und Fähigkeit ab, gesellschaftliche Veränderungen und neue Entwicklungen aufzugreifen 
und mitzugestalten. Schulen haben die Aufgabe, die nachwachsenden Generationen gut auf 
die Anforderungen der Zukunft vorzubereiten. Zu den erklärten Bildungszielen gehört daher 
der Erwerb einer umfassenden Medienkompetenz. Schülerinnen und Schüler müssen den 
reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien und technischen 
Möglichkeiten erlernen und auf eine spätere Berufstätigkeit in einer digitalisierten Arbeitswelt 
vorbereitet werden. 
Die Aufgabe des Schulträgers ist es, hierfür eine funktionssichere und leistungsstarke 
Infrastruktur aufzubauen und damit die technischen Voraussetzungen zu schaffen, die ein 
sinnvolles und sicheres Lernen mit und über digitale Medien an den Schulen ermöglichen. 
Dazu bedarf es der Erstellung von Konzeptionen, abgestellt auf die jeweiligen Schulen 
(Grundschulen, KGS, Förderschule), um entsprechende Fördermittel des Bundes und des 
Landes zu beantragen. 
Der Landkreis Ammerland stellt den kreisangehörigen Gemeinden aus Mitteln des 
Jahresüberschusses 2017 insgesamt 4,8 Mio. Euro als einmaligen Zuschuss für 
Schulinvestitionen zur Verfügung. Die Gemeinde Rastede erhält hiervon voraussichtlich 
861.910,14 Euro. Da die anstehenden Schulbauinvestitionen im derzeitigen Haushalt bereits 
finanziert sind, sollte dieser Zuschuss in die Anbindung der Schulen an ein leistungsfähiges 
Breitbandnetz und eine Konzepterstellung fließen. 

Mit freundlichem Grüßen 

 
     Rüdiger Kramer                                                         Jöran Gertje 
Fraktionsvorsitzender                                          Vorsitzender Schulausschuss 


