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Inwieweit können wir uns aus dem Warenkorb auf der Website wirklich etwas aussuchen? Damals Inwieweit können wir uns aus dem Warenkorb auf der Website wirklich etwas aussuchen? Damals 
haben wir uns auch Laptops gewünscht und dennoch iPads bekommen.haben wir uns auch Laptops gewünscht und dennoch iPads bekommen.

Der Warenkorb bildet die Präsentationstechnik ab, die abgerufen werden kann. Endgeräte sind ein völlig Der Warenkorb bildet die Präsentationstechnik ab, die abgerufen werden kann. Endgeräte sind ein völlig 
anderes Thema. Bei den vier Artikeln des Warenkorbs Präsentationstechnik ist uns je nach Zuschlag der anderes Thema. Bei den vier Artikeln des Warenkorbs Präsentationstechnik ist uns je nach Zuschlag der 
Ausschreibung der genaue Anbieter und das Modell erst später bekannt, aber es kann grundsätzlich aus Ausschreibung der genaue Anbieter und das Modell erst später bekannt, aber es kann grundsätzlich aus 
diesen vier technischen Varianten (interaktives Multi-Touch Display, interaktives Beamer/Whiteboard diesen vier technischen Varianten (interaktives Multi-Touch Display, interaktives Beamer/Whiteboard 
Tafelsystem, einfaches Display und mobiler Beamer) ausgesucht werden. Tafelsystem, einfaches Display und mobiler Beamer) ausgesucht werden. 

Wir haben gehört, dass je mehr Geräte mit dem WLAN oder untereinander verbunden sind, desto Wir haben gehört, dass je mehr Geräte mit dem WLAN oder untereinander verbunden sind, desto 
anfälliger ist das System.anfälliger ist das System.

Die Präsentationstechnik setzt auf die bestehende Infrastruktur. Die Begehungen mit dem Planungsbüro Die Präsentationstechnik setzt auf die bestehende Infrastruktur. Die Begehungen mit dem Planungsbüro 
sind eine wichtige Grundlage um den Schulen die bestmöglichen Alternativen zu bieten. Die Ausstattung sind eine wichtige Grundlage um den Schulen die bestmöglichen Alternativen zu bieten. Die Ausstattung 
des DigitalPakt Schule findet genau aus diesem Grund in drei Schritten statt: erst Ausbau der passiven des DigitalPakt Schule findet genau aus diesem Grund in drei Schritten statt: erst Ausbau der passiven 
Infrastruktur (LAN), dann Ergänzung der aktiven Komponenten (WLAN) und t im letzten Schritt die Ein-Infrastruktur (LAN), dann Ergänzung der aktiven Komponenten (WLAN) und t im letzten Schritt die Ein-
bindung der Präsentationstechnik. Nur so kann ein performantes Ergebnis erreicht werden, bei dem sich bindung der Präsentationstechnik. Nur so kann ein performantes Ergebnis erreicht werden, bei dem sich 
alle Mehrwerte der digitalen Präsentationsmedien nutzen lassen.alle Mehrwerte der digitalen Präsentationsmedien nutzen lassen.

Wir haben seit zehn Jahren Tafeln von Epson, bei denen immer mal Ersatzteile ausgetauscht Wir haben seit zehn Jahren Tafeln von Epson, bei denen immer mal Ersatzteile ausgetauscht 
werden. Hält das Medienzentrum Ersatzteile wie zum Beispiel Leuchtmittel vor? Bisherige Bestel-werden. Hält das Medienzentrum Ersatzteile wie zum Beispiel Leuchtmittel vor? Bisherige Bestel-
lungen über den Schulträger waren ein langwieriger Prozess, sodass wir dazu übergegangen sind, lungen über den Schulträger waren ein langwieriger Prozess, sodass wir dazu übergegangen sind, 
benötigte Teile über private Konten mit anschließender Auslagenrechnung zu bestellen. Das kann benötigte Teile über private Konten mit anschließender Auslagenrechnung zu bestellen. Das kann 
keine Dauerlösung sein.keine Dauerlösung sein.

In den Ausschreibungen für die neue Präsentationstechnik ist verankert, dass defekte Teile innerhalb von In den Ausschreibungen für die neue Präsentationstechnik ist verankert, dass defekte Teile innerhalb von 
48 Stunden repariert oder ausgetauscht werden müssen.48 Stunden repariert oder ausgetauscht werden müssen.
Für defekte Apple Pencils und andere Verschleißteile hält das Medienzentrum inzwischen einen kleinen Für defekte Apple Pencils und andere Verschleißteile hält das Medienzentrum inzwischen einen kleinen 
Austauschpool für die Schulen bereit. Dieser wird derzeit stetig um Produkte erweitert. Wir freuen uns Austauschpool für die Schulen bereit. Dieser wird derzeit stetig um Produkte erweitert. Wir freuen uns 
immer, diesbezüglich Input von den Schulen zu bekommen, was noch verbesserungswürdig ist.immer, diesbezüglich Input von den Schulen zu bekommen, was noch verbesserungswürdig ist.

Im Warenkorb Präsentationstechnik ist das i3-Board als Beispiel für das Multi-Touch-Display auf-Im Warenkorb Präsentationstechnik ist das i3-Board als Beispiel für das Multi-Touch-Display auf-
geführt. Wir haben es schon bestellt, ist es sicher, dass es auch i3 sein wird?geführt. Wir haben es schon bestellt, ist es sicher, dass es auch i3 sein wird?

Die uns von den Schulen gemeldeten Wünsche waren noch keine Bestellungen, sondern dienten erst Die uns von den Schulen gemeldeten Wünsche waren noch keine Bestellungen, sondern dienten erst 
einmal zur Bestimmung des Mengengerüstes für die Rahmenverträge. Es steht fest, dass nicht i3 den einmal zur Bestimmung des Mengengerüstes für die Rahmenverträge. Es steht fest, dass nicht i3 den 
Zuschlag bekommen hat, sondern die Firma Prowise. Prowise ist Marktführer in den Niederlanden. Zuschlag bekommen hat, sondern die Firma Prowise. Prowise ist Marktführer in den Niederlanden. 
Bisher haben wir noch keine offiziellen Daten des Herstellers. Auch das Prowise-Board können sich die Bisher haben wir noch keine offiziellen Daten des Herstellers. Auch das Prowise-Board können sich die 
Schulen individuell (mit Seitenteilen oder ohne) zusammenstellen. Schulen individuell (mit Seitenteilen oder ohne) zusammenstellen. 
Schulen, bei denen die Brandschutzsanierung bevorsteht, werden mit einer gemeinsam abgesprochenen Schulen, bei denen die Brandschutzsanierung bevorsteht, werden mit einer gemeinsam abgesprochenen 
Übergangslösung (wie mobile Beamer) ausgestattet.Übergangslösung (wie mobile Beamer) ausgestattet.
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Gibt es die Garantie, dass die Schulen alle Räume mit der Präsentationstechnik ihrer Wahl ausstatten 
können? Bleibt es bei Prowise oder wird es auf lange Sicht noch einen anderen Anbieter geben?

Über den bestehenden Rahmenvertrag können 2000 Geräte abgerufen werden. Sollte diese Anzahl nicht aus-
reichen um alle Schulen auszustatten, ist das Medienzentrum zuversichtlich, dass auch weitere Geräte über 
die Firma Prowise bezogen werden können.
Grundsätzlich ist innerhalb des Investitionsschutzes voraussichtlich eine ergänzende Ausstattung mit weiteren 
identischen Geräten realistisch, so dass eine einheitliche Ausstattung der Schulen erreicht werden kann.
Die Mittelabrufe für die Schulausstattung sind gestartet. Basierend auf den drei Säulen Verkabelung, WLAN 
und Präsentationstechnik lassen sich Gelder untereinander verschieben, so dass es realistisch ist, dass die 
Schulen nach ihren Wünschen ausgestattet werden. Das Medienzentrum ist bemüht, die für die Schulen 
bestmögliche Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Durch bauliche Gegebenheiten, baldige Sanierungen 
und weitere Faktoren kann es sein, dass manche Schulen eine Übergangslösung bekommen, damit sie ihren 
Unterricht digital gestalten können. 
Welche Schule wann ausgestattet wird, obliegt der Priorisierung durch das Planungsbüro. Sobald die zeitli-
chen Rahmen feststehen, werden die Schulen selbstverständlich informiert. 

Für die Schulen sind digitale Tafeln mit einer Bildschirmdiagonale von 76 und 86 Zoll ausgeschrieben, 
da es auch kleinere Klassenräume gibt. Gibt es auch für kleine Tafeln klappbare Seitenteile? Kann man 
die alten Aufhängungen für die Kreidetafeln verwenden?

Die alten Pylonen für die Kreidetafeln können nicht genutzt werden. Die ergänzenden Elemente wie Seitenflü-
gel werden für alle Größen verfügbar sein.

Werden die neuen Tafeln automatisch Schiebetafeln werden oder können die Schulen selbst entschei-
den?

Die Schiebetafel ist die allgemein von den Schulen bevorzugte Variante. Der Rahmenvertrag bietet verschie-
dene Aufhängungsmöglichkeiten und mobile Systeme. 
Bei den Tafeln für die OGS hatte sich das Medienzentrum in Ansprache für die mobile Variante entschieden, da 
die räumlichen Gegebenheiten nicht bekannt waren.

Werden nur einzelnen Räume in Schulen ausgestattet oder alle?

Durch die Schulbegehungen haben wir einen guten Überblick, wie die Infrastruktur in den einzelnen Schulen 
aussieht. Wir sind derzeit dabei, die Schulen mit gut vorbereiteter Infrastruktur bereits parallel mit Präsenta-
tionstechnik auszustatten. Die eigentliche Priorisierung der Umsetzung des DigitalPakt Schule erfolgt durch 
das Planungsbüro. Es wird niemand vergessen!
Bevorzugt werden derzeit die Talent-, Pilot-, und Teilpilotschulen in den drei Säulen ausgestattet. Zudem 
muss das verfügbare Budget bei der Planung bedacht werden.

Gibt es einen finanziellen Rahmen, in dem sich die Schulen Ausstattung wünschen dürfen? Uns stellt 
sich die Frage, ob es dann sinnvoll ist auf eine Vollausstattung mit eventuell nicht favorisierten Gerä-
ten umzuschwenken oder man lieber nur wenige Räume ausstattet, dafür aber mit der gewünschten 
Präsentationstechnik?

Die Schulen sollten sich bei der bestellten Technik nach ihrer Pädagogik ausrichten. Daher kann es sinnvoll 
sein, vorübergehend eine Teilausstattung in Kauf zu nehmen, anstatt einen Kompromiss einzugehen. Bisher 
sieht die Planung für alle Räume gut aus. Es gibt keine großen Ausreißer. Es kommt hinzu, dass die Kostendif-
ferenz zwischen den einzelnen Präsentationstechniken nicht erheblich ist. Aufgrund der kurzen Lebensdauer 
der Beamer sind die interaktiven Multi-Touch Displays sogar die wirtschaftlichere Variante mit dem größten 
Mehrwert.
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Werden Zusatzgeräte wie Kameras für die Multi-Touch Displays beschafft?

Noch steht nicht fest, mit welchen Ausstattungsmerkmalen die Firma Prowise in die Ausschreibung gegangen 
ist. Normalerweise ist die Strategie so, dass Firmen mit einem Komplettpaket ins Rennen gehen. Sollte dem 
nicht so sein, können Slot-PCs und Kameras als zusätzliche Optionen noch nachgerüstet werden.

Können wir uns im direkten Vergleich einmal das Prowise-Board und das i3-Board ansehen?

Sobald wir die Anbieterdaten von der Provitako bekommen, werden wir auch für das Medienzentrum ein Board 
bestellen, das sich die Lehrkräfte nach Terminabsprache ansehen können. Das Datenblatt des Prowise-Boards 
ist vielversprechend.
Ein direkter Vergleich ist nicht notwendig, da wir über den Rahmenvertrag nur noch Prowise Geräte abrufen 
können.
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