
Aktuelle Info vom 27.04.2021 
 

Das Landratsamt Saale-Holzland-Kreis informiert  
zur Thematik „Digitalisierung in den Schulen“  
 
Das Landratsamt hat im Rahmen seiner Möglichkeiten die Digitalisierung an den Schulen in den 
letzten Monaten in hohem Maße vorangetrieben, auch wenn dies nicht immer und sofort 
öffentlich sichtbar ist. Dabei kommt hinzu, dass Maßnahmen der Verwaltung  aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben häufig langsamer umgesetzt werden, als dies im privaten Bereich oder in 
der freien Wirtschaft möglich ist. Das betrifft auch die recht unflexiblen Möglichkeiten des 
Einsatzes finanzieller Mittel, die in der Regel ein bis zwei Jahre im Voraus geplant werden. 
 
Damit die erforderlichen Maßnahmen auch für die Zukunft nachhaltig wirken können bedarf es 
einer professionellen Planung. In den letzten Wochen und Monaten wurden dafür die 
Grundlagen geschaffen. Es ist das Ziel, entsprechend den Mindestausstattungs-empfehlungen 
des Landes, in allen Schulen des Landkreises eine nachhaltige IT-Infrastruktur unter 
Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorschriften für den digitalen Unterricht aufzubauen. Für 
den Ausbau sollen unter anderem die Fördermittel des Digitalpakts genutzt werden. 
 
Die ersten Angebote bei den Planungsbüros wurden eingeholt. Bis Ende 2023 soll der 
grundhafte Infrastrukturausbau an den Schulen erfolgt sein. Über den Umsetzungsstand 
informiert das Landratsamt seit Kurzem über seine Internetseite 
https://www.saaleholzlandkreis.de/bildung/digitalpakt-schule/ Die Informationen hier werden 
fortlaufend ergänzt und aktualisiert.  
 
Die Fördermittel des Digitalpakts stehen jedoch nicht für kurzfristige Übergangslösungen in 
Schulen zur Verfügung. Im Rahmen der Pandemie und den damit verbunden Anforderungen an 
den digitalen Unterricht sind vernünftige und umsetzbare Lösungen erforderlich. 
 
Aus Sicht des Landratsamtes ist gegenwärtig mit den bestehenden Mitteln digitaler Unterricht 
möglich. Mit Mitteln des Digitalpaktes wurden Laptops und Zubehör für sozial benachteiligte 
Familien beschafft. Damit besteht für alle Schüler die Möglichkeit, am digitalen Unterricht von zu 
Hause mit einem Endgerät teilzunehmen. Bis zur Verfügbarkeit der bestellten Endgeräte 
werden vorhandene Endgeräte des Schulträgers an betroffene Schüler verliehen. Im April 
wurden die ersten 200 Laptops von insgesamt 890 beauftragten Laptops geliefert. Bis zum 
23.04.2021 sind 135 Anträge für ein Leihgerät durch Eltern und Erziehungsberechtigte gestellt 
worden. Diese werden in der 18. Kalenderwoche (Anfang Mai) an alle Schulen verteilt. 
 
Über die Thüringer Schulcloud, als Plattform für ein digitales Klassenzimmer, in dem sich Lehrer 
und Schüler treffen, erfolgt der Unterricht online. Dieser ist unabhängig vom jeweiligen digitalen 
Ausbaustand und der Internetanbindung an den Schulen, da Lehrer im Homeoffice unterrichten 
können. 
 
Die zum Teil unzureichende IT-Infrastruktur, insbesondere die fehlende LAN- oder WLAN-
Anbindung in den Klassenzimmern, wirkt sich erst im Wechselunterricht aus, da in einzelnen 
Schulen der Unterricht direkt aus dem Klassenzimmer übertragen werden soll. Dies ist mit der 
bestehenden Netzanbindung und Infrastruktur an vielen Schulen nicht im nötigen Umfang 
möglich. In Absprache mit den Schulleitern werden deshalb Teillösungen umgesetzt. So werden 
aus den Beständen des Schulträgers Access Points, in den Schulen, wo es möglich und 
erforderlich ist, eingebaut. Damit kann aus ein bis zwei Räumen auch Onlineunterricht aus der 
Schule durchgeführt werden. Außerdem werden die bestehenden Netzanbindungen in den 
Schulen auf die maximal verfügbare Bandbreite erhöht. 
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