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Stellungnahme des Stadtelternbeirats Frankfurt zu den durch 
Bildungsdezernentin Weber angekündigten Homeschooling Maßnahmen 

 

Frankfurt, 14. August 2020. Der Stadtelternbeirat Frankfurt begrüßt grundsätzlich die Maßnahmen, 

die Bildungsdezernentin Weber am 14. August zur Verbesserung des Homeschoolings und der 

schulischen Digitalisierung in Frankfurt angekündigt hat. Allerdings sehen die Elternvertreter 

insbesondere den genannten Zeitrahmen zur Ausstattung der Frankfurter Schulen mit WLAN sehr 

skeptisch. „Es ist aus Elternsicht inakzeptabel, dass in Frankfurt pro Jahr nur 35 Schulen mit WLAN 

und mobilen Endgeräten ausgestattet werden sollen – das bedeutet, dass manche Schulen erst im 

Jahr 2024 ans Netz gehen. In Frankfurt wurde die Digitalisierung der Schulen schon viel zu lange 

verschleppt. Die Corona-Pandemie hat noch deutlicher gezeigt, wie wichtig eine digitale Ausstattung 

für die Schulen ist, und die WLAN-Ausleuchtung des Schulgebäudes ist ein zentraler Bestandteil 

davon“, so Julia Frank, die Vorsitzende im Stadtelternbeirat und Mitglied in dessen 

Digitalisierungsausschuss. Aus Sicht der Elternvertretung müssen spätestens bis 2022 die letzten 

Schulen mit WLAN ausgestattet sein, zumal der Großteil der Frankfurter Schulen bereits ans 

Glasfasernetz angeschlossen ist. Wenn die internen Ressourcen bei der Stadt für eine schnelle 

Umsetzung des Digitalpaktes nicht ausreichen, müsse ein externer Dienstleister beauftragt werden, 

wie es auch in anderen Großstädten praktiziert wurde. „Hamburg hat knapp 450 Schulen und ist 

deutlich weiter fortgeschritten in der Ausstattung der Schulen, sowohl in Sachen WLAN wie auch bei 

den mobilen Endgeräten – auch dank externer Unterstützung. In Frankfurt sprechen wir über 167 

Schulen, also deutlich weniger Aufwand“, sagt Julia Frank.  

 

Zudem fordert der Stadtelternbeirat, dass die Wünsche der Schulen und Lehrer bei der Auswahl 

mobiler Endgeräte berücksichtigt werden. Viele Lehrer halten Tablets und speziell iPads für den 

Einsatz im Unterricht aus pädagogischer Sicht besonders geeignet. Derzeit sind Tablets bei der 

Ausstattung der Frankfurter Schulen aber gar nicht vorgesehen, die meisten Schulen können nur 

zwischen Laptops und sogenannten Convertibles wählen. Wenn man schon viel Geld für die  
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Umsetzung des Digitalpakts Schule in die Hand nimmt, dann sollten die Empfehlungen der 

Pädagogen berücksichtigt werden, erklären die Elternvertreter.   

 

Positiv wertet der Stadtelternbeirat, dass die Stadt als Schulträger 9.000 Laptops bestellt hat, um 

Schülerinnen und Schülern bei Bedarf ein Endgerät für zu Hause bereitstellen zu können. Kritisiert 

wird allerdings, dass die Geräte im Gießkannenverfahren nach Schülerzahl ohne vorherige 

Bedarfsermittlung an die Schulen verteilt werden. „Es gibt Schulen in Frankfurt, die aufgrund ihrer 

sozialen Strukturen deutlich mehr Bedarf haben als andere – das hätte bei der Verteilung 

berücksichtigt werden sollen. So werden vermutlich an manchen Schulen Leihgeräte ungenutzt 

bleiben, während an anderen Orten die Nachfrage eventuell nicht erfüllt werden kann“, beanstandet 

ein Mitglied des Digitalisierungsausschusses im Stadtelternbeirat das Vergabeverfahren.  

 

Die Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer durch das Medienzentrum hingegen loben die 

Elternvertreter: Diese sei sehr wichtig, um die Qualität von digitalem Unterricht zu fördern und den 

Pädagogen praxisnahe Hilfestellungen und Tipps zu geben. Allerdings wäre es wichtig, die Schulen 

auch bei der Entwicklung der jeweiligen Digitalisierungskonzepte mit einer Art Masterplan pro 

Schulform zu unterstützen. Die Einführung einer einheitlichen Lösung für Videokonferenzen begrüßt 

der Stadtelternbeirat, warnt aber davor, funktionierende Systeme an Schulen, die während der 

Schulschließungen eingerichtet wurden, voreilig vom Netz zu nehmen. Hier sollte eher stufenweise 

aufgebaut werden, bis man ein einheitliches stabiles System etabliert hat.  

 

 

 


