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„Gesagt, getan“

Digitaler Ausbau an Schulen in Castrop-Rauxel
Zur Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik gehören viele
verschiedene Bausteine, die aufeinander aufbauen. So muss die
Infrastruktur geschaffen werden, pädagogische und technische
Konzepte erarbeitet sowie Endgeräte angeschafft werden. Für die
Stadtverwaltung ist die Digitalisierung von Schulen ein jahrelanger
Kraftakt, an dem viele Bereiche mitarbeiten. In der Reihe „Gesagt,
getan“

besuchte

Bürgermeister

Rajko

Kravanja

nun

die

Sekundarschule Süd und die Fridtjof-Nansen Realschule, an
denen der Ausbau der WLAN- und LAN-Infrastruktur schon
weitestgehend abgeschlossen ist. Bis zum Ende des Jahres sollen
alle weiterführenden Schulen mit WLAN-Technik für mobile
Endgeräte ausgestattet sein.
„Was nützt uns die beste Technik, wenn die Voraussetzungen
fehlen?“, betont Bürgermeister Rajko Kravanja während des
Besuchs. „Mit dem WLAN-Ausbau schaffen wir jetzt genau das.
Denn die Pandemie hat nur gezeigt, wie wichtig der digitale
Ausbau generell ist. Mit dem Glasfaseranschluss für alle Schulen,
dem kompletten WLAN und einem ersten Aufschlag bei Tablets
legen wir als Stadt die Grundlage.“
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Und auch Sozialdezernentin Regina Kleff erklärt: „Wir müssen
unsere Kinder gut auf eine digitalisierte Lebens- und Berufswelt
vorbereiten – so gilt es nun, die Schulen, die Lehrer*innen sowie
alle Schüler*innen auf diesem Weg zu unterstützen und
entsprechend auszustatten. Dies geht nur gemeinsam mit Land
und Bund, damit Bildung keine Frage der Region ist.“
Aktuell investiert die Stadt Castrop-Rauxel allein an den
weiterführenden Schulen etwa 1,6 Millionen Euro in die WLAN und
LAN-Infrastruktur. 2021 soll der WLAN- und LAN-Ausbau auch an
den Grundschulen vorgenommen werden. Parallel dazu erfolgt der
Breitbandausbau, damit das schnelle Internet auch in die
Klassenzimmer kommt. Alle städtischen Schulen erhalten dafür
einen Glasfaseranschluss – gefördert durch Bundesmittel.
Bürgermeister Rajko Kravanja nutzt den Sommer, um sich
laufende Projekte der Stadt direkt vor Ort anzusehen. Ganz nach
dem Motto „Gesagt, getan!“ werden mit dieser Reihe Projekte in
Castrop-Rauxel vorgestellt, die der Rat der Stadt beschlossen hat
(„gesagt“), und die die Stadtverwaltung jetzt umsetzt („getan“).
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Sprechstunde des Bürgermeisters
Am Dienstag, 25. August, bietet Bürgermeister Rajko Kravanja ab
17.30 Uhr wieder eine persönliche Sprechstunde an. Diese findet
im Rathaus, Europaplatz 1, Sitzungsraum 6, statt. Bürgerinnen
und Bürger gelangen an dem Abend nach vorheriger Anmeldung
über den Eingang B auf Forumsebene ins Rathaus.
Im persönlichen Gespräch mit dem Bürgermeister können direkte
Anliegen, Tipps, Probleme erörtert werden. Alles, was die
Menschen in kommunaler Hinsicht auf dem Herzen haben, kann
angesprochen werden.
Um die Hygienevorschriften einhalten zu können sowie lange
Wartezeiten zu verhindern, wird um eine vorherige Anmeldung
telefonisch

unter

02305

/

106-2103

oder

per

Mail

an

anliegen@castrop-raxuel.de gebeten. Über diese Adresse können
Themen und Fragen auch bereits vorab gemailt werden.

