Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am
Mittwoch, 05.05.2021, 19:00 Uhr
in der Videositzung des Gemeinderats statt.
TAGESORDNUNG
1.

Beschaffung von digitalen Tafeln in der Hermann-Butzer-Schule

2.

Annahme von Spenden

3.

Anfragen

4.

Bekanntgaben und Beantwortung von Anfragen

Erläuterung zur Tagesordnung:
Zu 1:

Die Umsetzung des Digitalisierungskonzepts für die Schwieberdinger Grundschule
schreitet zügig voran. Neben der bereits erfolgten Beschaffung und Einführung von 260
mobilen Endgeräten steht auch die infrastrukturelle Ausstattung der Räumlichkeiten im
Mittelpunkt einer modernen, digitalen Schule. Neben Dokumentenkameras für alle
Klassenzimmer wurden durch das Lehrerkollegium nach intensiver Vorauswahl im
Februar dieses Jahres zunächst 3 digitale, interaktive Tafeln beschafft und im Unterricht
eingesetzt. Die Schulung der Lehrerschaft verlief durchweg positiv. Bis jedoch alle
Möglichkeiten, welche solche Tafeln bieten, auch vollumfänglich genutzt werden können,
wird es noch etwas Übung benötigen. Dank des Einsatzes vieler engagierter Lehrerinnen
und Lehrer und der Leitung des Konrektors Herrn Cimander sind die 3 digitalen Tafeln
jedoch bereits heute im Kollegium und bei den Schülerinnen und Schülern sehr gefragt.
Aufgrund der durchweg positiven Erfahrungen im Praxisbetrieb wird in enger Abstimmung
zwischen Verwaltung und Schulleitung vorgeschlagen, 16 weitere Klassenzimmer der
Hermann-Butzer-Schule einheitlich mit diesem digitalen Tafelsystem auszustatten. Die
hierfür notwendigen Vorarbeiten in die digitale Infrastruktur inkl. eines flächendeckenden
W-LAN sind bereits abgeschlossen und bilden die Grundlage für diese weitere Investition
in ein modernes Schulgebäude.

Die zeitaufwendige Suche nach dem passenden Tafelsystem wurde mit dem nun
ausgewählten Anbieter sowohl aus inhaltlicher, als auch aus wirtschaftlicher Sicht
begründet. Bei Verhandlungen konnte nun bei einem Gesamtpaket von Installation,
Garantieerweiterung, Abmontage der alten Tafeln sowie der Installation und technischen
Einbindung der neuen Geräte ein Angebotspreis von insgesamt 105.000 € erzielt werden.
Die Finanzierung ist durch Mittel im Digitaletat der Schule im Haushaltsplan 2021 sowie
vorgezogenen Auszahlungen aus der Finanzplanung 2022 sichergestellt. Für die
Beschaffung stehen Fördermittel aus dem „Digitalpakt Schule“ zur Verfügung. Es werden
die noch offenen Fördergelder in voller Höhe verwendet. Somit ist eine einmalige
Förderung von 80 % der Anschaffungskosten, was rund 84.000 € entspricht, zu
verbuchen. Für die Gemeinde entstehen somit Kosten in Höhe von rd. 21.000 €.
Die Gemeindeverwaltung und die Schulleitung empfehlen, die im Haushaltsplan
eingestellten finanziellen Mittel für die Beschaffung von digitalen Tafeln in der HermannButzer-Schule zu verwenden. Herr Cimander wird in der Sitzung anwesend sein und über
die Anwendungsmöglichkeiten sowie die bisherigen Erfahrungen mit dem Tafelsystem
berichten.
Zu 2:

Die Verwaltung empfiehlt, der Annahme gemäß § 78 Abs. 4 GemO zuzustimmen:

Hinweise bezüglich des geänderten Sitzungsablaufs:
1.
Bitte beachten Sie den geänderten Tagungsort für die Gemeinderatssitzung.
2.
Die Sitzung ist öffentlich.
3.
Möglichkeiten zur Handdesinfektion sind am Tagungsort vorhanden.
4.
In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Ludwigsburg gilt bei Sitzungen bis auf Weiteres
eine Maskenpflicht für alle Sitzungsteilnehmer auch während der Sitzung.
5.
Der Tagesordnungspunkt Bürgerfragestunde ist derzeit ausgesetzt. In dringenden Fällen
bitten wir, telefonisch oder via E-Mail auf die Verwaltung zuzukommen.
6.
Die Bevölkerung wird gebeten zu prüfen, ob eine persönliche Teilnahme an der Sitzung in
der derzeitigen Situation notwendig ist. Bei einer Teilnahme an der Sitzung wird darum
gebeten, nur in den für die Bevölkerung vorgesehenen Bereich Platz zu nehmen und
Abstand zu halten. Bitte beachten Sie die aufgebaute Bestuhlung, die nicht verändert
werden darf.
7.
Bei vorhandenen Symptomen erfolgt die Bitte, nicht an der Sitzung teilzunehmen.
8.
Die Verhandlungsergebnisse des Gemeinderates werden im Amtsblatt wie gewohnt
veröffentlicht.

Nico Lauxmann
Bürgermeister

