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Zentrale Infrastruktur für digitale Bildung JETZT !! 
 
Liebe Bildungsteilnehmer, 
 
haben Sie auch die ermüdenden Gespräche geführt, ob Apple, Windows, Linux oder Android die 
besseren Lösungen sind? 
 
Haben Sie viel Zeit und Geld für die mediale Ausstattung der Schule aufgewendet? 
Hat ihre Schule vielleicht noch gar keinen Zugang ins Internet? 
Fehlen eMail Adressen und die Möglichkeit von Videokonferenzen? 
Müssen Sie weiterhin viel Zeit und Kosten aufwenden? 
Fehlt das Know-How und vor allem die Zeit? 
Halten Sie die DSGVO ein, oder hoffen Sie auf „Stillschweigen“ und WhatsApp? 
Ist ihre Hardware bereits veraltet und muss kostenaufwendig ersetzt werden? 
Wer zahlt die Aufwendungen in der Zukunft? 
 
Die Liste der Fragen zu Problemen könnte auf unzählige Seiten ausgedehnt werden! 
 
Wir haben für Sie eine Lösung erarbeitet und möchten an dieser Stelle gleichzeitig um Ihre 
Kooperation und Unterstützung zu bitten um unser Anliegen voran zu bringen. 
 
Nicht nur die Corona-Krise hat die Versäumnisse im Bereich digitaler Bildung aufgezeigt, aber noch 
nie traten diese so deutlich zu Tage wie in den letzten Wochen und Monaten. 
Deutschland kann es sich nicht leisten seinen einzigen „Rohstoff“ Bildung nicht zu hegen und zu 
pflegen. Eine Schulschließung über Monate - wie wir sie erst erleben mussten – kann durch den 
gezielten Einsatz von hochverfügbaren Cloud Plattformen mit digitalem Unterricht überbrückt 
werden. 
Binnendifferenzierung, die Versorgung kranker Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsstoff und 
zusätzliche Förder- und Bildungsangebote sind alles Probleme, die durch geeignete digitale 
Angebote gelöst werden können. 
 
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir in einer aufgeklärten Demokratie und einem 
wirtschaftlich starken Deutschland zeitnah eine mediale Grundausstattung an allen deutschen 
Schulen benötigen, die einfach in der Einrichtung, einfach in der Wartung, DSGVO konform und 
rechtssicher ist. 
Zentrale Dienste wie eMail, Videokonferenzen, Chat und Datenablage müssen nicht von jeder 
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Schule, jedem Schul- oder Sachaufwandsträger selbst bereitgestellt werden. Unser Vorschlag bietet 
hier viele Möglichkeiten auch die 
 
 
Kosten für die einzelnen zu reduzieren, da die benötigte Hardware zentral verwaltet wird. 
Datenschutz und -sicherheit sind im schulischen Alltag mit sensiblen, persönlichen Daten 
allgegenwärtig; Schulleitungen und Lehrkräften ist allerdings nicht zuzumuten die DSGVO 
Konformität von verwendeten digitalen Diensten einzuschätzen oder gar festzustellen. 
 
 
Unser Konzept möchte nicht Bildungsinhalte vorgeben! 
Wir möchten aber sicherstellen, dass Bildungsinhalte digital vermittelt werden können ohne 
einzelne Schulen vor unlösbare Probleme zu stellen. 
  
Zukunftssicherheit ist das Stichwort! Die Gesellschaft und die Wirtschaft sind längst im digitalen 
Wandel angekommen. 
 
Um dieses Projekt zu verwirklichen brauchen wir möglichst viele renommierte Verbände und 
Organisationen als Unterstützer, um die Politik zu überzeugen, hier zeitnah zu handeln. 
 
Wir möchten Sie herzlich bitten, sich zu beteiligen! Gleichzeitig wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn 
Sie das Thema den eigenen Mitgliedern per Pressemitteilung oder Rundschreiben näher bringen. 
 
Weitergehende Informationen über uns und unsere Arbeit finden Sie im Internet auf unserer 
Homepage: 
 
https://schulevonmorgen.de 

 
oder auch als Finalprojekt aus dem Hackathon #wirfuerschule 

https://wirfuerschule.de/themenfeld-8/ 
(Basis einer Infrastruktur Wir machen Nägel mit Anschlüssen!) 
 
Die entsprechende Unterstützungserklärung finden Sie auch auf unserer Homepage oder in der 
Anlage.  
 
Wir versuchen, jede Möglichkeit wahrzunehmen, um Entscheidungsträger aus Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik zu sensibilisieren. Falls Sie über Kontakte verfügen, die für diesen Bereich 
nützlich sein könnten, sind wir Ihnen für Hinweise sehr dankbar. 
 
Bei Rückfragen erreichen Sie uns jederzeit per E-Mail. post@schulevonmorgen.de 
 

https://schulevonmorgen.de/
https://wirfuerschule.de/themenfeld-8/

