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Einführung von Tablet-Klassen an der BBS Wildeshausen
Sach- und Rechtslage:
Die Berufsbildenden Schulen Wildeshausen beabsichtigen, zum Schuljahr 2019/2020 mit den 11.
Klassen des beruflichen Gymnasiums einen bedeutenden Schritt in die digitale Bildung zu gehen,
indem dort zum kommenden Sommer der Unterricht mit Tablet-Computern eingeführt werden soll.
Neben den bereits vorhandenen Activeboards soll fächerübergreifend aufbauend ab Klasse 11 mit
digitalen Endgeräten der Unterricht gestaltet werden, um in vielen Unterrichtsfächern eine
Medienkompetenz sowie digitale Ordnungsstrukturen aufzubauen bzw. zu erweitern.
Je nach Anmeldesituation wird voraussichtlich in vier 11. Klassen à 30 Schülerinnen und Schüler
(SuS) der Unterricht des beruflichen Gymnasiums ab Sommer 2019 auf Tablets ausgerichtet werden.
Die Schule sieht vor, dass Prinzip der elternfinanzierten Geräte einzuführen und schon bei der
Anmeldeinformation im Februar 2019 hierzu konkrete Informationen zu geben.
Über die Schule wird für SuS des beruflichen Gymnasiums die Möglichkeit angeboten werden,
geeignete Geräte zu erwerben (Kaufpreis ca. 400 €). Zudem ist vorgesehen, ein Angebot eines
Mietkaufes über einen externen Anbieter zu gewährleisten, über das ein entsprechendes Gerät für
etwa 15 €/Monat gemietet werden kann, bis das Gerät am Ende der Laufzeit in das Eigentum der SuS
bzw. Eltern übergeht. Ein bislang erforderlicher, grafikfähiger Taschenrechner (etwa 100 – 120 €)
entfällt hierfür.
In den Vorgesprächen zwischen Schule, Kreisverwaltung, Elternvertretern und Förderverein wurde
insbesondere die Problematik der Finanzierung für finanzschwache Familien erörtert. Der Förderverein
der BBS hat sich dazu bereit erklärt, im Falle einer Bedürftigkeit einen Mietkauf des Gerätes in
geeigneter Weise zu unterstützen.
Die BBS verfügt bereits über eine schulinterne Kommunikationsplattform (School-Admin), die auch als
Datenaustauschserver fungieren kann sowie Steuermöglichkeiten für Internetfreigaben und –sperren
bietet. Die Verwaltung der künftig großen Anzahl mobiler Endgeräte muss zudem über einen
Managementserver erfolgen; hier bietet sich die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Angebotes
des Kreismedienzentrums.
Die Abwicklung der Gerätebeschaffung, ob käuflicher Erwerb oder Mietkauf bzw. die diskrete
Abwicklung eines Zuschusses durch den Förderverein wird vollständig über die Schule abgewickelt.
Bis zum kommenden Sommer werden durch die Schule die konkreten Regularien abgestimmt und
festgelegt werden. Die Kreisverwaltung befürwortet die an der BBS geplante Entwicklung und wird

gemeinsam mit der Schule Erkenntnisse aus diesem Projekt für ggf. weitere entsprechende Schritte
an anderen Schulstandorten ziehen und auswerten.
Die Kreisverwaltung wird zudem dafür Sorge tragen, dass die im beruflichen Gymnasium erforderliche
Infrastruktur (W-LAN-Versorgung) zum Sommer 2019 betriebsbereit zur Verfügung steht. Ein
vollständiger Ausbau der W-LAN-Versorgung für den Schulstandort wird voraussichtlich im Zuge der
Fördermaßnahmen des Digitalpaktes erfolgen. Hinsichtlich der Internetversorgung wird der
Hauptstandort der BBS an der Feldstraße bereits mit 500 Mbit/Sek. adäquat versorgt.
Die Aufnahme als regulärer Tagesordnungspunkt dient auch mit Blick auf die bevorstehende
Anmeldephase an der BBS der frühzeitigen Information des Schul- und Kulturausschusses und bietet
zudem die Möglichkeit der Aussprache. Einer Beschlussfassung bedarf es nicht.
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