Digitale Ausstattung von Schulen in Lüdenscheid in Zeiten der Corona-Pandemie
Anfrage an die im Schulausschuss vertretenen Parteien

28.01.2021

Die Stadt Lüdenscheid, aber auch die Fraktionen im Rat der Stadt sind sich im Grundsatz darüber einig,
dass die Digitalisierung an Schulen ein dringendes Anliegen aller Beteiligten ist, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, aber auch ihrer Eltern. Das Bewusstsein über diese Dringlichkeit hat sich
in den vergangenen Monaten während der Corona-Pandemie noch verstärkt.
Immer wieder wird von Seiten der Stadtverwaltung und der Politik auf die Ausstattung der neuen
Grundschule am Wefelshohl verwiesen, die als „Leuchtturmprojekt“ dargestellt wird. Eine ähnlich ausgestattete Grundschule im Gebäude der früheren Friedensschule ist in Planung.
Die weiterführenden Schulen und auch die anderen Grundschulen spielen demgegenüber in der öffentlich geführten Diskussion eine deutlich geringere Rolle. Tausende von Schülerinnen und Schülern
sowie das Lehrpersonal an den weiterführenden Schulen hat gerade in dieser Zeit erheblich darunter
zu leiden, dass es an einer den Erfordernissen entsprechenden digitalen Ausstattung der Schulen fehlt:
-

Es fehlt an Hardware für bedürftige Schülerinnen und Schüler.
Es fehlt an einer verlässlichen, dauerhaften Wartung der digitalen Technik durch den Schulträger.
Es fehlt an verschiedenen Stellen an einer den Ansprüchen genügenden technischen Ausstattung der Schulen selber (u.a. den vom Land NRW zugesagten Lehrer-iPads).
Es fehlt insbesondere an Datenleitungen, die eine genügend große Kapazität haben, um den
heutigen Anforderungen standzuhalten.
Es fehlt in fast allen Schulen eine digitale Infrastruktur mit WLAN Abdeckung

Die Gespräche mit den Verantwortlichen im Schulverwaltungsamt zeigen, dass vielfach die notwendigen personellen Ressourcen fehlen, teilweise die fachliche Expertise.
Unsere Fragen an die im Rat vertretenen Parteien lauten daher:
Welche Ziele streben Sie mit Ihrer Digitalisierungspolitik im Bereich Schule in Lüdenscheid an?
Welche konkreten Maßnahmen werden Sie gegenüber der Verwaltung bis zum Juni 2021 beauftragen?
Wie wollen Sie gegenüber der Verwaltung, dem Land und dem Bund bezüglich der Digitalisierung in
den nächsten Monaten auftreten?

Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleiterinnen und Schulleiter der weiterführenden Schulen Lüdenscheids

