Bündnis 90 / Die Grünen
Fraktion im Rat der Stadt
Doerkesplatz 11
41334 Nettetal
10.02.2021

Herrn
Bürgermeister Christian Küsters
Doerkesplatz 11
41334 Nettetal
Betr.: 2. IT-Fachkraft für die Nettetaler Schulen - Antrag für die Haushaltsberatungen 2021
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Küsters,
im Namen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen möchte ich Sie hiermit herzlich darum bitten,
den nachfolgenden Antrag in die Haushaltsberatungen 2021 aufzunehmen.
Antrag:
Die Stadtverwaltung wird gebeten, neben der vorhandenen Stelle zur Betreuung der ITSysteme an den Nettetaler Schulen eine weitere Stelle in gleichem Umfang und mit gleicher
Bewertung einzurichten.
Begründung:
Die Lehrerinnen und Lehrer an den Nettetaler Schulen sind derzeit neben den
pädagogischen Schwierigkeiten, die der Distanzunterricht mit sich bringt, auch mit den
technischen Herausforderungen auf sich gestellt. Eine professionelle entsprechende
Unterstützung stand lange nicht zur Verfügung. Darüber hinaus erfüllt ein Teil des
Lehrpersonals den kompletten First-Level-Support für SchülerInnen, KollegInnen und Eltern
neben der eigentlichen Kerntätigkeit und ist damit noch zusätzlich belastet.

Dabei ist eine funktionierende Technik gerade jetzt elementar, damit Schülerinnen und
Schüler der „Corona-Generation“ nicht abgehängt werden. Mit großer Sorge betrachten wir
auch die weiterhin schwindende Chancengleichheit, die sich in Zusammenhang mit dem
Homeschooling und der zunehmenden „Hybridisierung” des Unterrichtes abzeichnet.
Insbesondere Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Verhältnissen sind mehr denn je
auf dauerhaft einsatzfähige Leihgeräte angewiesen, weil eine ausreichende Ausstattung in
den Haushalten nicht flächendeckend vorhanden ist.

Neben dem massiven kurzfristigen Bedarf, der anhand der letzten Monate zweifelsfrei
nachzuweisen ist, wird eine weitere Stelle in diesem Bereich auch langfristig dringend
erforderlich sein.
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Aufgrund der lückenhaften, nicht einheitlichen und vor allen Dingen fehleranfälligen
Softwareinfrastruktur kommt es derzeit zu einer unübersichtlichen „Sammlung“ an
Individuallösungen, um den digitalen Schulbetrieb zu gewährleisten. Wenngleich aus der Not
geboren, führt dies nicht selten dazu, dass Consumer-Lösungen wie z.B. „WhatsApp”
verwendet werden, die nie für den Einsatz in einem Unternehmen oder einer Behörde
konzipiert wurden. Gerade aus Datenschutzgründen ist es daher dringend geboten, den
genannten Funktionsbereich dauerhaft in ausreichender Stärke zu besetzen.

Es ist weiterhin erforderlich, ausreichende Kompetenzen zu schaffen, um zunächst die
Angebote des Landes NRW sinnvoll zu implementieren. Leider hat sich in der Vergangenheit
gezeigt, dass diese Lösungen nicht immer dem Stand der Technik entsprechen, was zu den
genannten und teilweise problematischen Anwendungsfällen in der Praxis führt. In solchen
Fällen muss die Verwaltung in der Lage sein, Bedarfe bei den Betroffenen einzuholen und
hieraus detaillierte Anforderungen abzuleiten.

Das Aufgabenprofil der Stelle sollte breit formuliert sein. Neben Planung und Verwaltung der
IT-Infrastruktur sollen auch langfristige Medienkonzepte unter Berücksichtigung technischer
und pädagogischer Aspekte entwickelt werden. Um hier die nötigen Ressourcen für qualitativ
hochwertige Ergebnisse bereitzustellen und zugleich den täglichen Support nicht
vernachlässigen zu müssen, ist die Besetzung dieses Aufgabenbereiches mit zwei Personen
dringend geboten.

Der IT-Service der Stadt Nettetal verfügt über fünf MitarbeiterInnen, die rund 500
Beschäftigte betreuen. Für die Vielzahl der LehrerInnen und Lehrer an sieben Grundschulen
und drei weiterführenden Schulen in Nettetal ist derzeit nur eine Kraft vorgesehen.
Spätestens unter Berücksichtigung dieses Vergleich wird der große Bedarf deutlich,
mindestens zwei Stellen zur Betreuung der Schulen einzurichten: Um die große inhaltliche
Breite in der erforderlichen fachlichen Tiefe zu bearbeiten und auch um Krankheits- und
Urlaubszeiten abzudecken.

Mit freundlichen Grüßen,

Guido Gahlings,
Fraktionsvorsitzender.
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