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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in den vergangenen Wochen hat sich doch Einiges getan! 

Zunächst wollten wir bis Juni dieses Jahres erste schnelle Ergebnisse - sogenannte „Quick-
Wins“ - an den Bochumer Schulen erzielen. Dazu gehören neben der bereits schon Anfang 
des Jahres ausgelieferten Grundausstattung von 45 iPads pro Schule auch eine räumlich be-
grenzte WLan-Ausstattung mit 4 Access-Points pro Grundschule und 10 Access-Points pro 
weiterführender Schule. Insgesamt werden rd. 320 Geräte an 47 ausgewählten Schulen ein-
gesetzt. Dazu kommen die bereits bereit gelieferten 120 LTE-Cubes zum flexiblen Einsatz.  

Zudem konnten wir einen „Server-Austausch“ auf den Weg bringen. Überall da, wo eingesetzte 
Server nicht mehr funktionsfähig oder ausreichend leistungsfähig sind, werden sie kurzfristig 
erneuert. Für die ersten Schulen sind die Aufträge erteilt.  

Dann sind wir dabei, bedürftigen Schüler*innen, die in ihrer häuslichen Umgebung keinen In-
ternetanschluss haben, eine Lösung zu ermöglichen. Derzeit arbeiten wir daran, entspre-
chende Verträge zu schließen. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat ein Förderprogramm „DigitalPakt“ eingerichtet. Daraus 
können für Schulen Maßnahmen zur Digitalisierung u.a. in den Bereichen Gebäudeverkabe-
lung, WLan und Präsentationstechnik finanziell gefördert werden. Wir haben inzwischen für 
alle Bochumer Schulen entsprechende Förderanträge vorbereitet, die nach und nach dem 
Land zur Genehmigung übersandt werden. Für die ersten vier Schulen liegen bereits geneh-
migte Förderbescheide vor. 
Mit diesen Mitteln wollen wir in allen Schulgebäuden eine Datenverkabelung einrichten und 
flächendeckendes WLan sowie digitale Präsentationstechnik bereitstellen.  
Um diese Maßnahmen aus dem DigitalPakt schnellstmöglich auch umsetzen zu können, wird 
mit der Planung, Koordination und Umsetzung ein geeignetes Unternehmen beauftragt.  

Heute aber möchten wir Sie insbesondere darüber informieren, dass die Stadt Bochum mit 
dem „Sofortausstattungsprogramm“ im Rahmen des „DigitalPakts Schule“ insgesamt rund 
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13.000 Endgeräte (iPads) beschafft hat, die bedürftigen Schülerinnen und Schülern (SuS) so-
wie Lehrkräften zur Verfügung stehen werden. 
 
Und, die Auslieferung der iPads für bedürftige SuS startet nun!  

Die Auslieferung und Verteilung aller Geräte an 80 Bochumer Schulen erfolgt durch ein beauf-
tragtes Unternehmen nach einer Prioritätenliste. Es werden zuerst die Schulen beliefert, für 
die eine hohe Anzahl bedürftiger SuS gemeldet wurde. Da wegen der Pandemiebeschränkun-
gen die eigentlich heute zu beliefernden Schulen geschlossen sind, werden am Montag, dem 
17. Mai, die ersten Geräte in den Schulen ankommen. Die gesamte Auslieferung soll in etwa 
vier bis fünf Wochen komplett abgeschlossen sein. 

Die iPads werden den SuS leihweise zur Verfügung gestellt. Die Geräte werden deshalb auch 
erst den SuS übergeben, wenn zuvor ein Leihvertrag i.d.R. durch die Erziehungsberechtigten 
unterschrieben ist. Volljährige SuS können natürlich selbst unterschreiben. 

Wir werden den Schulen eine Information über den genauen Verlauf der Ausgabe sowie Mus-
ter-Leihverträge zusenden. 

Als Serviceansprechpartner stehen den Nutzer*innen im ersten Schritt (First-Level-support) 
die Medienbeauftragten der Schulen zur Verfügung. Diese werden eine gesonderte Adminis-
tratorenschulung erhalten. 

Dahinter (Second-Level-support) unterstützt das Medienzentrum des Schulverwaltungsamtes. 
Wegen der erheblichen Anzahl von Nutzer*innen, wird dieser Service für die iPads von einem 
externen Unternehmen übernommen. 

Wir sind uns bewusst, dass damit natürlich nicht alle Probleme der Schulen in Zusammenhang 
mit der Digitalisierung gelöst sind, freuen uns aber, dass wir doch einen erheblichen Schritt 
nach vorne machen konnten. 

Ich darf Ihnen versichern, dass wir als Stadt Bochum weiterhin engagiert an der weiteren Ent-
wicklung in diesem Bereich arbeiten werden.  

Abschließend ein herzliches Dankeschön an alle, die uns dabei unterstützen und auch an die, 
die in den letzten Monaten Geduld hatten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

 
Stephan Heimrath  
Schulverwaltungsamt  

 


