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1. Der Neuausstattung der Lerninseln in den Klassenräumen der Friedeburger Grundschulen im Jahr 2018 
wird gemäß Aufstellung zugestimmt. Die Reserveanschaffung von 5 Laptops und einem Drucker incl. 
Zubehör ist jedoch auch aus wirtschaftlichen Überlegungen (Preisverfall, technische Alterung, fragliche 
Nachnutzung, wenn die Reservegeräte nicht benötigt werden) wenig sinnvoll und deshalb zu streichen.  

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zum Kauf alternative Finanzierungsmöglichkeiten (Leasing, Miete), 
insbesondere für die anzuschaffenden Drucker zu berechnen. Hierbei sind die im Leasing üblicherweise 
enthaltenen Serviceleistungen auch für die Kaufalternative zu berücksichtigen.  

3. Die Verwaltung wird ferner beauftragt, Möglichkeiten der öffentlichen Förderung zu recherchieren und 
die entsprechenden Anträge zu stellen.  

4. Die für das Vorhaben notwendigen Ausschreibungen sollen vorbereitet werden. Mit Inkrafttreten der 
Haushaltssatzung 2018 ist die Beschaffung gemäß der günstigsten Finanzierungsalternative, möglichst 
unter Einbeziehung von Fördermitteln, umzusetzen.  

5. Entsprechende Haushaltsmittel sind bei den Haushaltsplanungen 2018 zu berücksichtigen. 

 

Begründung:  

Die Neuausstattung der Lerninseln in den Friedeburger Grundschulen mit Laptops und notwendigem Zubehör gemäß 
der vorgelegten Liste ist wegen der vorhandenen, völlig veralteten bzw. nicht vorhandenen PC-Ausstattung 
unbedingt erforderlich und wird ausdrücklich befürwortet. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit gemeindlichen Haushaltsmitteln erfordert aber eine kritische Überprüfung des 
vorgegebenen Umfangs sowie der Finanzierungsmodalitäten. Zu berücksichtigen ist, dass der Gemeinde derzeit 
keine Eigenmittel zur Verfügung stehen und somit sämtliche Investitionen derzeit über Fördermittel und Kredite zu 
finanzieren sind.  

Die geplante PC-Ausstattung ist auf vier Jahre ausgelegt. Danach soll über einen Austausch nachgedacht werden. Die 
technische Weiterentwicklung, schnelle technische Alterung von Laptops und eine fragliche Nachnutzung nicht 
benötigter Reservegeräte machen eine umfängliche Reservehaltung von Laptops und Drucker wenig sinnvoll. Auch 
unter dem Aspekt, dass in Wiesede zusätzlich zu den acht Klassenräumen drei weitere Räume mit Laptops 
ausgestattet werden sollen sowie die nicht durchgängig zweizügige Grundschule Horsten bestärken uns in der 
Argumentation, dass auch innerhalb der originären Schulausstattung eine gewisse Reserve liegt. Auf keinen Fall 
bevorratet werden müssen, wenn auch nicht von hohem Anschaffungswert, PC-Mäuse, Mauspad, Abdeckung f. 
Laptop, Kopfhörer sowie ein Druckerunterschrank. Dies sind im übrigen auch Dinge, die bei einem Auftrag in der 
geplanten Höhe nicht extra in Rechnung gestellt werden dürften sondern in den Preisen für Laptop und Drucker 
enthalten sein sollten (Verhandlungsmasse).  

Nicht berücksichtigt, da vielleicht auch noch nicht endgültig entschieden, sind die Software für Lernwerkstatt und 
Inklusion. 

Wir bitten die Mitglieder des Gemeinderates und den Bürgermeister, im Besonderen die Mitglieder des 
Verwaltungsausschusses um Unterstützung unseres Antrags. 
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