Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Ausstattung an den Passauer Schulen Masterplan
BAYERN DIGITAL II, Beschlussvorschlag der Verwaltung:
1. Die Verwaltung wird beauftragt, nach dem Masterplan BAYERN DIGITAL II förderfähige
Konzepte für alle Schulen unter der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Passau zu
erarbeiten.
2. Der Verwaltungs- und Personalausschuss bzw. der Ausschuss für Finanzen werden
gebeten, die hierfür erforderlichen Beschlüsse zu fassen.
ÖDP-Änderungsantrag zum Punkt 1:
Die Verwaltung wird beauftragt, nach dem Masterplan BAYERN DIGITAL II förderfähige
Konzepte für alle Schulen unter der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Passau zu
erarbeiten und die pädagogischen Konzepte zur Digitalisierung im Unterricht von den
Schulen anzufordern und dem Ausschuss vorzulegen.
Begründung:
Unsere Kinder leben bereits in einer digitalisierten Welt. Gerade deshalb dürfen unsere
Schulen nicht ausschließlich analog bleiben. Wichtig und entscheidet ist aber, dass wir den
Kindern lernen, wie sie sich in der digitalisierten Welt zurechtfinden. Wir müssen ihnen die
Möglichkeiten aufzeigen, aber im gleichen Maße auf Gefahren hinweisen und Grenzen
setzen. Die Schulen müssen ihnen die Zeit und die Zuwendung schenken, die ihnen die
digitalisierte Welt nicht zur Verfügung stellt. Dafür sind Schulen da und dafür müssen sie
ausgestattet werden.
Konkret heißt das: Glasfaser bis zur Schule oder auch bis zum Klassenzimmer – dann aber
sind die Schulen aufgefordert, für alle weiteren Anschaffungen konkrete pädagogische
Konzepte zu entwickeln. Diese Konzepte zur Digitalisierung von Unterrichtsinhalten werden
dem Ausschuss hier vorgelegt. Erst dann werden Mittel freigegeben bzw. in den Haushalt
gestellt. Freilich stellt dies einen großen Aufwand dar – doch: es geht um die Kinder und
diese müssen uns jeden Aufwand Wert sein.
Es wäre sicherlich nicht der richtige Weg, Schulen pauschal mit Wlan, Tablets, PCs,
Notebooks und Lernprogrammen auszustatten – wir müssen wissen und es muss sich jeder
von vornherein klar sein, was er mit dem Gekauften machen will. Hinsetzen, surfen und tun
lassen ohne pädagogischem Konzept bringt nichts – wer nichts weiß, findet auch im Internet
nichts.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Robl

