Protokoll:
RM Sauer erfragt,welche Aufteilung der Gelder des „Digitalpakt Schulen“ an die 42 Koblenzer Schulen
vorgesehen ist. Herr Karbach erläutert ausführlich die Verteilung der staatlichen Mittel von 8,5
Millionen Euro und die vorgesehenen Zahlungsintervalle. Des Weiteren erklärt er das Pilot-Projekt des
Digitalpaktes, die Digitalisierung und Umstrukturierung des Görres-Gymnasiums und den Verlauf des
Projektes seit Beginn 2019. Auf die Frage einiger Ausschussmitglieder, warum die Digitalisierung nicht
schneller voranschreitet, erläutert Herr Karbach die signifikanten Probleme, die dies verhindern. Er
führt an, dass zunächst die nicht vorhandene Breitbandanbindung der Schulen ein Problem sei, da die
Schulen infolgedessen komplett saniert beziehungsweise umgebaut werden müssten um die benötigte
Leitung zu legen. Des Weiteren würde die Infrastruktur auch außerhalb der Schulgebäude erneuert
werden müssen, da die bereits verlegten Kabel die benötigte Leistung nicht erbringen. Ebenso ein
Problem sei das Fehlen mobiler Endgeräte, welches durch eine Bestellung eben jener behoben werden
sollte. Die Geräte sind am Tag des Schulträgerausschusses jedoch nicht bei der Stadt Koblenz
eingegangen und können infolgedessen nicht an die Schule verteilt werden. RM Sauer merkt an, dass
ausschließlich die Schulen vom Digitalpakt gefördert werden, die Verwaltungen jedoch, so Herr
Karbach mit staatlichen Mitteln, nicht förderfähig sind. Infolgedessen wird vom Schulträgerausschuss
eine Lücke im Digitalpakt festgestellt.

RM Sauer äußert die Frage nach Betreuungs- und Wartungspersonal der mobilen Endgeräte und
Internetanschlüsse. Herr Karbach merkt an, dass keine Stellen vorgesehen sind, die Stadt Koblenz
jedoch eine Person einstellen würde. Ebenso werden die Medienkonzepte der Schulen durch den
Ausschuss erfragt und angeregt, dass die Planungsinformationen für Schulen transparenter mitgeteilt
würden. Es folgt eine Diskussion.
Die ausführliche Thematisierung des Digitalpaktes wird von der Vorsitzenden für den nächsten
Ausschusstermin vermerkt.

Die Vorsitzende schlägt einen Vortermin für die bildungspolitischen Sprecher und Sprecherinnen der
Fraktionen am Eichendorff Gymnasium Koblenz vor, um den dort umgestalteten Schulhof zu
besichtigen. Der Vortermin ist freiwillig.

Die Vorsitzende beendet die Sitzung um 19:10 Uhr. Die nächste Sitzung findet am 12. November
2020 um 16:00 Uhr statt.
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