
Digitale Diskussionsrunde zur Digitalisierung der Schulen

am 8. September 2020 um 18:45 Uhr

„Eltern fragen nach… bei Kristina Sinemus und Alexander Lorz“

Einwahl ab 18:40 Uhr

www.eltern-fragen-nach.de

 
slido.com

Den Link zur Einwahl werden wir ab dem 4. September
auf unserer Website  bekannt geben.

Dort können Sie dann auch vorab Ihre Fragen an die Minister stellen oder direkt über
 - Eventcode „Eltern“.
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Eine V r n al u g der Kre  un  S a e r b ir te F a kf r  n u, Hoch au u re  O e b ch und Wie aden

10 REM --- Glaskugel V0.1 ---
20 REM --- (c) Land Hessen 1984 ---
30 REM --- Nur zur dienstlichen Verwendung! ---
40 INPUT "Wie hoch ist die Infektionsrate?", I
50 IF I <= 1 THEN PRINT "Regelbetrieb”
60 IF I > 1 THEN PRINT "Schulschließung”
70 GOTO 40



Liebe Eltern,
das neue Schuljahr hat im „Regelbetrieb“ begonnen, der Präsenzunterricht soll bis 
auf weiteres stattfinden. Wie lange dieser Zustand anhalten wird, weiß niemand – je 
nach Entwicklung müssen Schulen eventuell demnächst wieder in einen 
Schichtbetrieb schalten oder gar komplett in den Fernunterricht wechseln.
Die Schulschließungen im Frühjahr haben deutlich gezeigt, wie dringend die 
Digitalisierung der Schulen vorangetrieben werden muss. Das gilt nicht nur für die 
technische Ausstattung, sondern mindestens ebenso wichtig ist die Entwicklung 
digitaler Unterrichtskonzepte und eine entsprechende Fortbildung und 
Unterstützung der Lehrer. Der Digitalpakt Schule sollte das beschleunigen, doch 
bislang sind kaum Gelder abgerufen worden: Die meisten Schulen stecken nach wie 
vor in der digitalen Steinzeit. Welche Konzepte gibt es, um zeitnah die Digitalisierung 
voranzutreiben? Wie wird sichergestellt, dass alle mitgenommen werden – Lehrer 
und Schüler? Wie können alle Schulen schnell den Anschluss ans digitale Zeitalter 
bekommen?
Diese und weitere Fragen wollen wir mit den beiden dafür zuständigen hessischen 
Ministern in unserer digitalen Diskussionsrunde „Eltern fragen nach…“ besprechen: 
die Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Kristina Sinemus und 
Kultusminister Alexander Lorz  stellen sich unseren und Ihren Fragen zur schuli-
schen Digitalisierung in Hessen.

Seien Sie dabei, wählen Sie sich ein und lassen Sie uns Ihre Fragen zukommen:
Am Dienstag, dem 8. September von 18:45 bis 20:00 Uhr
(Einwahl ab 18:40 Uhr, maximal 1.000 Teilnehmer)
Den Link zur Einwahl in die Videokonferenz geben wir ab dem 4. September auf 
unserer Website eltern-fragen-nach.de bekannt. Dort und auch direkt über  - 
Eventcode „Eltern“ - können Sie uns ab diesem Zeitpunkt auch Ihre Fragen 
zukommen lassen, oder bereits gestellte Fragen per Voting unterstützen. Merken Sie 
sich das Datum vor - wir freuen uns, wenn Sie dabei sind! Leiten Sie diese Einladung 
gerne an Ihre Schulgemeinde und andere Interessierte weiter.
Die Veranstaltung ist Teil 2 unserer Reihe „Eltern fragen nach...“ zu schulpolitischen 
Themen, die uns alle betreffen.
Mit besten Grüßen
Ihr Team von „Eltern fragen nach…“.

slido.com

Wir freuen uns auf Sie – und auf Ihre Fragen 
an die beiden Minister!
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