
 

 

1 Bzw. im Haushaltsjahr 2023 für diejenige Schulen, die ihre Bewerbung für das SJ 2023/2024 
aufrechterhalten und erst dann ins Landesprogramm aufgenommen werden. 

 

 

 

Befürwortung der Teilnahme am 

Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“  

als Projektschule im Schuljahr 2022/2023 durch den Schulträger 

 

Absender (Schulträger):  

 

 

 

Diese Erklärung bitte gemeinsam mit dem Antrag der Schule per E-Mail an: 

 

info.medienkompetenz@pl.rlp.de 
 
 

Frist: Eingang Pädagogisches Landesinstitut bis zum 04.04.2022 
 

 

Teilnahme am Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ für die Schule: 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Bitte genaue Bezeichnung, Anschrift und Schulnummer der Schule eintragen.) 

 
 
 
Im Haushaltsjahr 20221 erhält die Schule, sofern der Antrag seitens des Landes positiv 
beschieden wird, mobile Ausrüstungsgegenstände (z. B. mobile Tableteinheiten oder 
Notebooks) sowie weitere IT-Beschaffungen (welche nicht durch den „DigitalPakt 
Schule“ gefördert werden) bis zu einer Höhe von  
 

7.500 Euro. 
 

Ein Finanzierungsanteil des Schulträgers entfällt. 
 
Es erfolgen keine finanziellen Zuwendungen. Alle Ausrüstungsgegenstände 
gehen nach Übergabe in das Eigentum der Schule bzw. des Schulträgers über 
und sind dort zu inventarisieren.  
 

                                                 
 

Befürwortung Schulträger 



 

Hinweise zu schulischen Netzwerklösungen (Förderung durch den „DigitalPakt 
Schule“): 

Seitens des Landes steht die Standardnetzwerklösung "MNS+" zur Verfügung. Nähere 
Informationen zu „MNS+“ unter: http://mns.bildung-rp.de. 

Eine praktikable Lösung besonders für Grundschulen stellt die sog. „gs.box“ dar. Diese 
umfasst neben dem Virenschutz und altersgerechter Filterung auch eine einfache 
Dateiablage. Weitere Informationen unter:  

http://bildung-rp.de/service/it-dienste-fuer-schulen/gsbox.html. 

Schulungs- und Unterstützungsangebote seitens des Landes werden ausschließlich für diese 
beiden Lösungen angeboten.  

 
Der Schulträger stellt den Support im Rahmen der Systembetreuung durch eigenes 
Personal oder durch ein Supportunternehmen sicher. Grundlage ist die Vereinbarung 
„Über die Arbeitsteilung bei der Bereitstellung, des Betriebs, der Wartung un des Supports 
von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen“ zwischen dem Land und den 
kommunalen Spitzenverbänden aus dem Jahr 2020. Weitere Informationen unter: 
(siehe https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/im-schulischen-bereich-oder-
zuschuesse/it-support-an-schulen/.  

Der technische Support in Verantwortung der Schulträger besteht vor allem aus folgenden 
Aufgaben: 

• Installation von Hardware und Software 

• laufende Administration der Systeme inkl. Benutzerverwaltung 

• Bereitstellung geeigneter Routinen zur Fehlerbehebung, z.B. Betrieb 

• einer Hotline und eines Ticketsystems 

• Fehlerbehebung und Reparatur 

• laufende Instandhaltung der Hardware 

 Dieser wird vor Ort sichergestellt durch (bitte ankreuzen): 

 eigenes Personal des Schulträgers 

 externe Dritte (öffentliche Unternehmen) 

 externe Dritte (private Unternehmen) 

 Sonstige 

 
Erklärung: 
Der Schulträger befürwortet den Antrag.  

Es wird bestätigt, dass die Schule über die erforderliche Netzwerkstruktur verfügt, 
um die mobilen Endgeräte in der Schule drahtlos zu betreiben, bzw. diese bei 
Zuschlag zur Verfügung zu stellen. 

Ein Förderantrag im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ wurde für die oben genannte 

Schule bereits gestellt:  

 Ja 

 Nein. Die Antragstellung ist für …………………………………. geplant. 

 
 

………………………………… …………………………………….. 

Ort, Datum Unterschrift der Kommunalverwaltung/ 
Verwaltung des freien Trägers 

 

http://mns.bildung-rp.de/
http://bildung-rp.de/service/it-dienste-fuer-schulen/gsbox.html

