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Uhlandschule Wannweil - Sofortprogramm Mobile Endgeräte

Die Mittel werden für die Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten (mit Ausnahme

von Smartphones), einschließlich der Inbetriebnahme sowie des für den Einsatz erforder-

Zubehörs ab dem Zeitpunkt der Schulschließungen in Baden-Württemberg (17.03.2020) 

gewährt. Die mobilen Endgeräte müssen sich in die jeweilige IT-Infrastruktur der Schule

integrieren lassen.

Darüber hinaus können die Mittel für die Ausstattung der Schulen, die für die Erstellung 

professioneller online-Lehrangebote erforderlich ist, verwendet werden. Dies umfasst 

insbesondere die zur Gestaltung von Medien für digitale Unterrichtsformen benötigten technischen

Werkzeuge, Software sowie notwendige Kosten für Schulungen ab dem Zeitpunkt der

Schulschließungen in Baden-Württemberg (17.03.2020). Die mit den Fördermitteln erstellten In-

halte sind soweit möglich als Offene Lernmaterialien (Open Educational Resources, OER) 

verfügbar zu machen.

Zuschuss ca. 85 Euro pro Schüler 85,00 €

Schüler Uhlandschule Stand 17.03.2020 167

Zuschuss: 14.195,00 €

Kosten iPad 350 € 350,00 €

Anzahl der geförderten Geräte 41

Der Schulträger beschafft die Geräte in Absprache mit den Schulen vor Ort. 

Der Schulträger muss die Mittel nicht schulscharf verwenden, sondern kann bei Verteilung 

örtliche und soziale Gegebenheiten berücksichtigen. Die beschafften Geräte bleiben im Eigentum 

des Schulträgers. Die angeschafften Geräte werden von den Schulen an Schülerinnen und Schüler 

verliehen, die über kein eigenes mobiles Endgeräte verfügen und um einen besonderen Bedarf 

aus Sicht der Schulen zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte, die das Erreichen der 

Unterrichtsziele gefährden, zu bedienen. Die beschafften Geräte werden im Schuljahr 2020/2021 

vorwiegend in den Privatwohnungen der Schüler stationiert. 

Aus den Mitteln können im Einzelfall auch schulgebundene mobile Endgeräte für Lehrkräfte

beschafft und dann verliehen werden, die aufgrund einer ärztlichen Bescheinigung nicht 

im Präsenzunterricht eingesetzt werden können und über kein anderweitiges mobiles 

Endgerät verfügen

Wartung und Support der angeschafften Geräte obliegen dem jeweiligen Eigentümer (Schulträger).

Die beschafften iPads gehen nach Ablauf des Schuljahres 2020/2021 an die Schule zurück. Sie

werden ab diesem Zeitpunkt - sofern kein weiteres Corona-Lockdown erfolgt - ausschließlich als 

"Schulgeräte" im Schulgebäude eingesetzt. Wartung und Pflege erfolgen dann über die im Rahmen

des Bildungspaktes anzuschaffende pädagogische Schulsoftware (z.B. LogoDidact).

Die Geräte werden auf Notbookwägen aufgestellt, die in Lernmittelräumen abgestellt werden. 

In diesen Lernmittelräumem erfolgen auch die Software-Updates der einzelnen iPads.

Beschlussvorschag:

1. Die Schule wird beauftragt, die Anzahl der Schüler zu ermitteln, die über kein eigenes 

mobiles Endgerät verfügen. Zudem erhält die Schule den Auftrag, die Anzahl der Lehrkräfte 

zu ermitteln, die über kein mobiles Endgerät verfügen, sofern diese aufgrund einer ärztlichen

Bescheinigung nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können und über kein

anderweitiges mobiles Endgerät verfügen.

2. Die Schule wird ferner beauftragt, Mittel für die Ausstattung der Schule, die für die 

Erstellung professioneller online-Lehrangebote erforderlich sind, im Detail zu beziffern.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung der mobilen Endgeräte gemäß Ziff. 1 

und ggf. der Ausstattungsgegenstände gemäß Ziff. 2 vorzubereiten und durchzuführen.

(Aufgrund der Eilbedürftigkeit, die für die Umsetzung des Sofort-Ausstattungsprogramms 

gilt, müssen nur drei geeignete Firmen angefragt zu werden).

Wannweil, 10.07.2020

V. Steinmaier


