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Grüne Ratsfraktion, Jahnplatz 1, 50171 Kolpingstadt Kerpen 

 

Herrn Bürgermeister 
Dieter Spürck 
 
 
im Hause 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Februar 2017 
 

Antrag für den Schulausschuss am 04.12.2019 

Medienentwicklungsplan 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

  

wir bitten um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen: 

  

• wie ist der Sachstand zur Ausschreibung des Medienentwicklungsplanes 

 

• hat die Verwaltung zwischenzeitlich geklärt, ob ein Medienentwicklungsplan zur Be-

antragung der Fördergelder zwingend notwendig ist? 

  

Falls ein Medienentwicklungsplan nicht Voraussetzung für die Beantragung von Fördergel-

dern ist, bitten wir um die Ausführung, wozu ein Medienentwicklungsplan notwendig ist und 

beantragen eine erneute Abstimmung im Ausschuss ob der Auftrag für einen Medienentwick-

lungsplan, vergeben werden soll. 

 

Begründung: 

Im Schulausschuss am 11.09.2019 wurde angesprochen, dass es nicht klar ist, ob ein Medien-

entwicklungsplan für die Antragstellung der Fördergelder notwendig ist. Bis die Förderricht-

linien zum DigitalPakt Schule veröffentlicht wurden, waren alle der Meinung, dass ein Medi-

enentwicklungsplan Grundlage für die Antragstellung der Fördergelder ist, daher wurde auch 

der Beschluss gefasst hierzu eine Ausschreibung zu starten. 

 

Falls es nicht zwingend erforderlich ist, einen Medienentwicklungsplan zu erstellen, sind wir 

der Meinung, dass es gute Argumente für diesen geben muss. Allein die Aussage (wie im 

Schulausschuss am 11.09.2019 auf unsere Nachfrage erläutert), dass im Medienentwick-

lungsplan durch einen „Dritten“ festgelegt wird, welche Geräte angeschafft werden, ist für 

uns nicht nachvollziehbar und auf keinen Fall ein schlagendes Argument. Wir gehen davon 

aus, dass diese Entscheidung auch in der Verwaltung getroffen werden kann.  
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Gerade in unserer prekären Haushaltslage müssen wir auch getroffene Entscheidungen noch 

einmal überdenken, wenn dies notwendig ist, diese auch revidieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Kunze   Ruth Donner 

Fraktionsvorsitzender  sachkundige Bürgerin 

 

 
Für die Richtigkeit 

Kirsten Lenz 


