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Unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung im Schuljahr 2020/2021 

 

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 

mit EPoS-Schreiben vom 25.03.2020 haben wir Sie über die Aufgaben und Vergabe 

der Anrechnungsstunden für die Koordination „Bildung in der digitalen Welt“ informiert. 

Vor dem Hintergrund der Verschärfung der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen 

haben wir die angekündigte Umstellung der unterrichtsbezogenen Anwendungsbe-

treuung einer Neubewertung unterzogen. Die derzeitige Situation nimmt manchen 

Schulen aktuell die Möglichkeit, im notwendigen Umfang mit Schulträgern und Firmen 

Absprachen zu treffen, um zum nächsten Schuljahr tragfähige Dienstleistermodelle zu 

etablieren. Aus diesem Grund ist eine Lösung erforderlich, die den betroffenen Schu-

len die größtmögliche Flexibilität bei der Gestaltung der Anwendungsbetreuung ein-

räumt und gleichzeitig nicht das Ziel der angestrebten Lösung aus einer Hand aus den 

Augen verliert. 
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Daher wird für das Schuljahr 2020/2021 folgende Regelung getroffen: 

 Alle Schulen erhalten wie im letzten Schreiben mitgeteilt Anrechnungsstunden 

für die Koordination Bildung in der digitalen Welt. 

 Alle Schulen verfügen über das erhöhte Budget auf Basis der Pauschale von 

10 Euro pro Schülerin/pro Schüler bzw. dem geltenden Mindestbetrag. 

 Alle Schulen können, auf das kommende Schuljahr begrenzt, bei Bedarf Gel-

der aus ihrem Budget für eine Mehrarbeitsvergütung verwenden. 

Die folgenden Punkte stehen ausschließlich den Schulen zur Auswahl, die in diesem 

Schuljahr die Übergangslösung der Beibehaltung der AEF-Stunden der Anwendungs-

betreuung in Anspruch genommen haben: 

 Schulen, die sich im nächsten Schuljahr nicht dazu in der Lage sehen, die An-

wendungsbetreuung durch die Beauftragung von Dienstleistern oder durch 

Mehrarbeit sicherzustellen, können bei dringendem Bedarf die für die digitale 

Koordination vorgesehenen Anrechnungsstunden für die Anwendungsbetreu-

ung umwidmen. 

 Die Anrechnungsstunden können für diesen Zweck auch unter mehreren Per-

sonen aufgeteilt werden. 

 Sollten diese Öffnungsklauseln bei den Schulen, die im laufenden Schuljahr 

AEF-Stunden für die Anwendungsbetreuung eingesetzt haben, immer noch 

nicht ausreichend sein, kann dies unter sehr eingeschränkten Voraussetzun-

gen fortgeführt werden: 

o Die AEF-Stunden der Koordination werden auf die in diesem Schuljahr 

in Anspruch genommene AEF-Stundenzahl für die Anwendungsbetreu-

ung, die gleichzeitig die maximal mögliche Gesamtzahl für das nächste 

Schuljahr darstellt, angerechnet. 

o Bei dieser Wahl werden den Schulen keine Geldmittel zum Abschluss 

von Werkverträgen oder zur Vergütung von Mehrarbeit zur Verfügung 

gestellt. 
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Die Angabe muss in EDISON bis zum 15.04.2020 erfolgen, damit die Stunden bei der 

Personalplanung mitberücksichtigt werden können. 

Alle Einzelheiten zur Durchführung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Merkblatt. 

Nach wie vor soll an dem Ziel festgehalten werden, die Erledigung von Wartungsauf-

gaben regelmäßig von technischem Fachpersonal durchführen zu lassen. Auch be-

kräftigen wir den Wunsch, gemeinsam mit Ihren Schulträgern Lösungen zu finden, bei 

denen die Dienstleistung der System- und Anwendungsbetreuung „aus einer Hand“ 

durch Personal des Schulträgers oder eines externen Dienstleisters erfolgt. 

Ich hoffe, dass wir mit dieser Regelung im Sinne aller handeln und in dieser schwieri-

gen Situation den an Schule Beteiligten Sicherheit verschaffen. 

Ich bedanke mich für Ihren Einsatz bei der flexiblen Gestaltung der Anwendungsbe-

treuung im kommenden Schuljahr und wünsche Ihnen dabei gutes Gelingen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Harald Gilcher 

 

Anlage: Merkblatt 

 


