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Petition für eine Entlastung der schulischen IT-Beauftragten   

 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

 

mit einer Petition wandten Sie sich an Herrn Minister, um auf die Situation der schuli-

schen IT-Beauftragten aufmerksam zu machen und eine angemessene Entlastung zu 

fordern. Herr Minister hat Ihr Anliegen mit Interesse gelesen und mich gebeten, Ihnen 

zu antworten. Dieser Bitte komme ich gerne nach und bitte gleichzeitig, die späte Be-

antwortung zu entschuldigen.  

 

Grundsätzlich möchte ich Ihnen mitteilen, dass dem Hessischen Kultusministerium die 

wichtige Rolle der IT-Beauftragten an den Schulen für den pädagogischen Einsatz einer 

funktionstüchtigen technischen Ausstattung bewusst ist, und wir diese Rolle im Zuge 

der Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen des DigitalPakts Schule genau in den Blick 

nehmen werden.  

  

Schließlich stellt der IT-Support künftig im Zusammenhang mit der zunehmenden digita-

len Ausstattung der Schulen eine wachsende Herausforderung dar, die gemeinsam mit 

den Schulträgern gemeistert werden muss. Bund und Länder haben sich deshalb da-

rauf verständigt, im Rahmen des DigitalPakts Schule auch den Aufbau von professio-

nellen Supportstrukturen durch den Schulträger zu fördern. Es ist das Ziel, landesweit 

nachhaltige Strukturen für einen schulformübergreifenden technischen IT-Support in der 

Zuständigkeit der Schulträger anzulegen. Darüber befindet sich das Kultusministerium 
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mit den Kommunalen Spitzenverbänden in einem Abstimmungsprozess.  

 

In diesem Zusammenhang sollen die IT-Beauftragten an den Schulen von technischen 

Supportaufgaben weitestgehend entlastet werden. Dafür werden wir das Aufgabenprofil 

der IT-Beauftragten und die Zuständigkeiten im Rahmen des First-Level-Supports  

nochmals klar definieren und mit einem Aufgabenschwerpunkt versehen, der auf der 

pädagogischen Unterstützung des Kollegiums beim didaktischen Einsatz der digitalen 

Ausstattung liegt. In diesem Zusammenhang werden wir auch weitere Entlastungsmög-

lichkeiten prüfen.   

 

Zur Unterstützung wird auch ein angepasstes Qualifizierungsformat durch die Hessi-

sche Lehrkräfteakademie bereitgestellt werden. 

 

 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben, und danke Ihnen für 

Ihr Engagement. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Tanja Miehle 

 

 
 
 


