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Erläuterungen zur Dateneingabe zur unterrichtsbezogenen 

Anwendungsbetreuung in EDISON 

 

Im EDISON - Portal unter https://portale.bildung-rp.de/ (Aktuelle Abfragen – IT 

Anwendungsbetreuung 2018/2019 können Sie den für das jeweilige Schuljahr zur Verfügung 

gestellten Förderbetrag einsehen. 

Bitte tragen Sie die Anzahl der gewünschten Anrechnungsstunden ein. Eingabefrist ist der 15. März 

2018. Beachten Sie bitte die Zahlenformatierungen (z.B. 1,5 Anr.Std. = 1.5). 

Hinweis bei Inanspruchnahme von Anrechnungsstunden: 

Tragen Sie die gewünschte Anzahl im Rahmen des zur Verfügung gestellten Förderbetrags in das 

dafür vorgesehene Feld ein. 

 

Der Gegenwert einer Anrechnungsstunde beträgt weiterhin 1.280,- €. Es sind auch halbe 

Anrechnungsstunden pro Schuljahr möglich (0.5). 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Eingaben mit den Angaben in der Schulstatistik der elektronischen 

Gliederungspläne (Feld 59 „Anrechnungsstunden Anwendungsbetreuung“) übereinstimmen muss. 

Die Daten werden zum gegebenen Zeitpunkt verglichen. Wir dürfen Sie diesbezüglich um Nachsicht 

bitten, weil dieses System keine Weitergabe der Daten zulässt. Nur die in EDISON eingetragenen 

Stunden gelten als genehmigt. 

 

Hinweis für Schulen, die miteinander kooperieren: 

Um Synergien zu nutzen, gibt es die Möglichkeit, den Förderbetrag mehrerer Schulen 

zusammenzulegen. Sie können hiermit z.B. einen Vertrag mit einer Firma abschließen, die dann für 

beide Schulen die Anwendungsbetreuung übernimmt. 

Schulen, die den Förderbetrag bzw. einen Teil davon einer anderen Schule zur gemeinsamen 

Beanspruchung abgeben, tragen bitte die Schulnummer der Empfängerschule ein und setzen ein 

Minuszeichen vor den abgegebenen Betrag. Schulen, die einen Betrag erhalten, tragen bitte die 

Schulnummer der abgebenden Schule und den erhaltenen Betrag ein. 

Hinweis für Schulen in privater Trägerschaft: 

Anrechnungsstunden dürfen nur dann gewährt werden, wenn diese von staatlich zugewiesenen 

Lehrkräften in Anspruch genommen werden.  

Bitte bestätigen Sie dies unter Angabe der Namen per E-Mail an Manuela.Aurich@bm.rlp.de oder per 

Fax an (06131) 16 17 5493. 

https://portale.bildung-rp.de/
mailto:Manuela.Aurich@bm.rlp.de
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Erläuterungen zur Dateneingabe zur IT-Ausstattung 

 

Bei der diesjährigen Erhebung der IT-Ausstattung handelt es sich um eine Aktualisierung der Daten, 

die zur Vereinfachung für die Schulen neu strukturiert wurde. 

Die Daten aus dem Erhebungsjahr 2016 und 2017 wurden übernommen, nur in wenigen Punkten 

wurde die Abfrage neu konzipiert und muss neu eingegeben werden. Falls Sie zu einzelnen Punkten 

keine Angaben machen können, lassen Sie diese einfach frei oder wenden Sie sich an Ihren 

Anwendungsbetreuer. 

 

Angaben zum Internetschluss 

Wählen Sie hier Ihren Internetanbieter aus: 

 

Danach bitte die Art des Zugangs auswählen: 

 

Zum Schluss die Angaben zur Geschwindigkeit der Bandbreite in Mbit/s (Downloadgeschwindigkeit). 

Die Daten zur Downloadgeschwindigkeit können Sie dem Vertrag mit Ihrem Anbieter entnehmen, der 

jedoch von der tatsächlichen Leistung abweichen kann. Die tatsächliche Internetgeschwindigkeit 

kann online mit einem sogenannten Speedtest durchgeführt werden. 
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Angaben zu Bring Your Own Device  

Falls es an Ihrer Schule möglich ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen mobilen Geräte 

innerhalb des Schulnetzwerks nutzen können und Sie die Abfrage mit “ja” beantworten, öffnen sich 

weitere Felder: 

 

 

Angaben zur Datenablage (Wo werden Daten mit Unterrichtsbezug gespeichert?) 

Auch hier öffnen sich bei der Auswahl weitere Felder, je nachdem, wie die Datenablage erfolgt:  
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Angaben zu Geräten und Vernetzung 

Die Daten zur Anzahl der PCs, Notebooks, Tablets usw. und deren Vernetzung wurden aus der letzten 

Erhebung übernommen, es müssen nur jeweils die vorwiegend genutzten Betriebssysteme 

ausgewählt werden. Dafür entfällt die gesonderte Abfrage zu den Betriebssystemen der einzelnen 

Geräte. 

 

 

Laptop / Tabletklassen 

Falls es an Ihrer Schule eigens eingerichtete Klassen gibt, die größtenteils im Unterricht mit einem 

Laptop oder Tablet arbeiten und die Frage mit „ja“ beantwortet wird, öffnen sich weitere Felder: 
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Ansprechpartner 

Wie ist der technische Support an Ihrer Schule geregelt? 

Hier können Sie Angaben zum Ansprechpartner Ihrer Schule in Sachen IT machen, sowohl zur 

Anwendungsbetreuung (First Level) als auch zur Systembetreuung (Second Level). 

Mehrfachnennungen sind möglich. 

 

 

Darunter können Sie in einem Freitextfeld noch ergänzende Angaben zum technischen Support an 

Ihrer Schule machen oder auch Kritik und Anregungen anbringen. Die Daten werden vertraulich 

behandelt und anonymisiert ausgewertet. 

 

 

Zum Schluss geben Sie bitte das Meldedatum ein und drücken Sie auf Speichern! 

 


