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Informationen zur Neuorganisation der Schulbuch- und Medienausleihe im Schuljahr
2022/23 und zur Einführung der „L andesweiten Systematischen Medienausleihe Saar
(LSMS)“
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir haben es uns zum Ziel gesetzt, das Bildungssystem im Saarland grundlegend zu modernisieren, um für unsere Kinder und Jugendlichen in der digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts
bestmögliche Bildungschancen und Zukunftsperspektiven zu schaffen. Als Land verfolgen wir
deshalb eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie.
Mit dem derzeit laufenden Aufbau der sogenannten „Landesweiten Systematischen Medienausleihe Saar (LSMS)“ wollen wir gemeinsam mit den Landkreisen und dem Regionalverband
Saarbrücken als Schulträger allen Schüler:innen den gleichen Zugang zu digital gestützter Bildung ermöglichen. Mit der LSMS werden wir dann zum Schuljahr 2023/24 die aktuelle Schulbuchausleihe ablösen.
Das laufende Schuljahr 2021/22 ist das Pilotjahr zum Aufbau der neuen LSMS. In diesem
Rahmen wurden die Schüler:innen der Klassenstufen 6 und 7 an den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen sowie ein Großteil der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten, digitalen Schulbüchern und Bildungsmedien (sogenannte intelligente Lernsysteme) ausgestattet. Für das aktuell
laufende Schuljahr planen wir zudem noch die Ausstattung der Schüler:innen der Klassenstufen 5 und 8.
Im Schuljahr 2022/23 folgen dann die neuen Fünftklässler:innen sowie die Schüler:innen der
Klassenstufe 10. Somit werden bis zu den Herbstferien 2022 insgesamt die Klassenstufen 5, 6,
7, 8, 9 und 10 mit mobilen Endgeräten ausgestattet sein.
Für die weiteren Klassenstufen und Schulformen stimmen wir derzeit das Verfahren mit den
Schulträgern ab. Unser Ziel ist die vollständige Ausstattung aller Schüler:innen ab Klassenstufe
3 bis zum Ende des Schuljahres 2022/23, damit die LSMS zum Schuljahr 2023/24 wie geplant
starten kann. Sowohl seitens der Schüler:innen, vieler Eltern als auch unserer Lehrkräfte wird
uns zurückgemeldet, dass das Arbeiten mit den neuen Endgeräten und Bildungsmedien eine
echte Bereicherung für den Unterricht darstellt und insbesondere auch mehr individuelle Fö rderung der einzelnen Schüler:innen ermöglicht.
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1.

Was bedeutet das nun für Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte?

Die Schulbuchausleihe wird auch im Schuljahr 2022/23 bestehen bleiben. Es besteht weiterhin die Notwendigkeit, alle in der Schulbuchliste festgelegten Bücher in gedruckter Form zu
beschaffen.
Neu ist dann, dass Schüler:innen zusätzlich zu ihren gedruckten Büchern auch unentgeltlich
digitale Endgeräte erhalten. Die Kosten für die Ausstattung der Schüler:innen mit diesen Endg eräten trägt das Land.
Im Rahmen der bestehenden Schulbuchausleihe werden in einem ersten Schritt für die Klassenstufen 5 bis 10 diese Endgeräte aber auch mit digitalen Bildungsmedien bestückt, wie digitalen Schulbüchern, Lizenzen für digitale Lernplattformen und Lernsysteme oder sonstiger g eeigneter digitaler Lehr- und Lernmaterialien, sofern diese verfügbar sind.
Dabei haben wir für Sie die folgenden zwei Möglichkeiten zur Teilnahme an der Schulbuchausleihe vorgesehen:



Variante 1: L eihe gedruckter Bücher und digitaler Bildungsmedien

Hier erfolgt die Teilnahme an der Schulbuchausleihe derart, dass sowohl gedruckte als auch
digitale Schulbücher und Bildungsmedien zur Verfügung gestellt werden.
Nehmen Sie bereits an der bestehenden Schulbuchausleihe teil, so ist eine erneute Teilnahmeerklärung nicht notwendig. Die bestehende Teilnahme wird - wie bisher - fortgeführt.
Die Schulbuchausleihe ist ein umlagefinanziertes System, das wir als Land bezuschussen. Die
Kostenbeiträge für Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte hängen damit letztli ch auch von
der Anzahl der Teilnehmer:innen an der Schulbuchausleihe ab.
Sie werden sich grundsätzlich im bekannten Rahmen der Schulbuchausleihe bewegen. Von
den diesjährigen Gebühren der Schulbuchausleihe kalkulieren wir mit einem Budget von ca.
20,00 Euro pro Schüler:in für die Anschaffung der digitalen Bildungsmedien. Das bedeutet, die
Kosten sind für Sie in jedem Fall weiterhin niedriger als die Gesamtkosten des privaten Erwerbs sämtlicher, notwendiger analoger Schulbücher. Schüler:innen können wie bisher auch
im Schuljahr 2022/23 entsprechend des Schülerfördergesetzes von den Leihgebühren befreit
werden.


Variante 2: L eihe ausschließlich digitaler Bildungsmedien

Hier erfolgt die Teilnahme an der Schulbuchausleihe derart, dass ausschließlich digital e Bildungsmedien (digitale Schulbücher, Lernmaterialien, Lernsysteme etc.) zur Verfügung gestellt
werden, jedoch keine gedruckten Lehrwerke. Die verpflichtend über die Schulbuchliste eing eführten gedruckten Bücher müssen in diesem Fall, so wie bisher bei jenen, die bislang nicht an
der Schulbuchausleihe teilgenommen haben, privat beschafft werden. Die Leihgebühr für die
digitalen Bildungsmedien im Schuljahr 2022/23 wird mit insgesamt 20,00 Euro kalkuliert.
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Ausstattung digitale Endgeräte
Die Ausstattung der Schüler:innen mit digitalen Endgeräten ist unabhängig von Ihrer Beteiligung an der Schulbuchausleihe. Die Ausleihe erfolgt dabei über einen Leihvertrag.
Die Vorteile des digital gestützten Unterrichts, der Ausstattung mit digitalen Endgeräten und
digitalen Schulbüchern sowie digitalen Bildungsmedien für Ihre Kinder kommen aber natürlich
nur dann voll zum Tragen, wenn Sie eine der beiden beschriebenen Varianten wählen und sich
auch an der Schulbuchausleihe beteiligen. Vor diesem Hinterg rund empfehlen wir Ihnen ausdrücklich die Teilnahme an der Schulbuchausleihe.
Selbstverständlich erfolgt der Einsatz digitaler Technik und digitaler Bildungsmedien durch
unsere Lehrkräfte in einem sinnvollen und pädagogisch zielführenden Rahmen.
Unsere Digitalisierungsstrategie ist in die Strategie der Kultusminister:innenkonferenz „Bildung
in der digitalen Welt“ eingebettet. Für unsere Lehrkräfte bieten wir deshalb entsprechende
Fortbildungen zum digital gestützten Unterrichten an, die rege genutzt werden.
Die digitalen Instrumente werden in jedem Fall altersgerecht und entsprechend der Bedürfni sse der Schüler:innen eingesetzt. Dabei wird auch der Erwerb der nötigen Medienkompetenz
berücksichtigt und durch die Lehrkräfte begleitet. Im Mittelpunkt steht dabei stets die Förderung der individuellen Entwicklung Ihrer Kinder.

2.

Organisatorische Hinweise

Zur Erfüllung der Aufgaben der Administration, der Wartung und des Supports der Endgeräte
wurden in allen Landkreisen Kompetenzzentren für Medien- und Schulbuchausleihe, Administration, Wartung und Support (KOMSA) aufgebaut.
Die digitalen Schulbücher und Bildungsmedien werden den Schüler:innen über das „digitale
Schulbuchregal“ innerhalb der Ihnen bereits bekannten landeseigenen Bildungscloud OnlineSchule Saarland (OSS) zur Verfügung gestellt, sofern Sie sich an der Schulbuchausleihe (Variante 1 oder Variante 2) beteiligen.

!

Die vom Land finanzierten hochwertigen Endgeräte der Hersteller Apple sowie Hewlett Packard werden über die KOMSA zentral vom jeweiligen Schulträger verwaltet. Wichtig ist,
dass in diesem Rahmen der Einsatz von privaten Endgeräten in der Schule grundsätzlich nicht
mehr möglich ist.
Für weitere Rückfragen stehen Ihnen meine Mitarbeiter:innen (E -Mail: lsms@oss.saarland)
gerne zur Verfügung.
Die Modernisierung unseres Bildungssystems im Sinne unserer Kinder und Jugendlichen ist
eine Gemeinschaftsaufgabe. Ich bitte Sie herzlich, uns dabei zu unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Cemil Kirbayir
Leiter der Abteilung D
Digitalisierung an Schulen und Personalverwaltung Lehrkräfte
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