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Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
1. Präsentation digitales Klassenzimmer am Beispiel des Stiftland Gymnasiums 

Tirschenreuth durch die Schule (Die Präsentation findet in einem Klassenzimmer 

statt)  

 

2. Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2022 für die kreiseigenen Schulen einschl. 

Erläuterungen zu den einzelnen Baumaßnahmen  

 

3. Anfragen zu Landkreisangelegenheiten  

 
 
 
Aufgrund Abwesenheit von Herrn Landrat Grillmeier, übernimmt der Stellvertretende 
Landrat Dr. Scheidler den Vorsitz der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Bildung und 
Sport des Landkreises Tirschenreuth. 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Er stellt fest, dass 
zur Sitzung ordnungsgemäß geladen und die Tagesordnung mit den Unterlagen fristge-
recht zugestellt wurde. 
 
 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
1. Präsentation digitales Klassenzimmer am Beispiel des Stiftland Gymnasi-

ums Tirschenreuth durch die Schule (Die Präsentation findet in einem Klas-

senzimmer statt) 

 
Der Schulleiter des Stiftland Gymnasiums Tirschenreuth, Herr Bauer, begrüßt 
ebenfalls die Anwesenden im Mehrzweckraum. Bevor sich die Sitzungsteilnehmer 
auf den Weg zum Musterklassenzimmer begeben, berichtet der Schulleiter zu-
nächst über die Pandemiesituation an der Schule und gibt einen Überblick über 
die Digitalisierung. 
 
Laut Herrn Bauer existiert am Stiftland Gymnasium mit der Maskenpflicht, konse-
quenten Testungen, einen streng eingehaltenen Lüftungskonzept und nicht zuletzt 
wegen der Luftreinigungsgeräte ein sehr gutes Schutzkonzept. An dieser Stelle 
lobt Herr Bauer nochmals den Landkreis Tirschenreuth für die schnelle Beschaf-
fung der qualitativ gut ausgestatteten Luftreinigungsgeräte. 
 
Die meisten Lehrkräfte und das Verwaltungspersonal seien geboostert und die 
Schüler der Oberstufe weitestgehend mindestens zweimal geimpft. Die Impfquote 
nehme nach unten in die kleineren Jahrgangsstufen ab. Bei den Lehrkräften halten 
sich die coronabedingten Ausfälle in Grenzen. Von 640 Schülern befinden sich 
täglich ca. zwischen 25 und 35 Schüler zu Hause, hauptsächlich weil sie Kontakt-
personen seien. Die Infektionen finden lt. Meinung von Herrn Bauer nicht in der 
Schule statt, sondern spielen sich im Privaten beziehungsweise zu Hause in deren 
Familien ab.  
Herr Bauer informiert die Sitzungsteilnehmer darüber, dass das Stiftlandgymna-
sium nicht die Lernplattform Mebis, sondern eine schuleigene, eigens für Zwecke 
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des Homeschooling entwickelte, Lernplattform nutzt und zusätzlich eine Cloud ein-
gerichtet hat. Die speziell dafür beschafften Server befinden sich im Schulhaus 
und sind mit einen Backupsystem ausgestattet. 
 
Anschließend geht Herr Bauer auf die einzelnen Förderprogramme insbesondere 
im Hinblick auf die Digitalisierung ein. 
 
Schülerleihgeräte 
 
Im Rahmen des Förderprogrammes Schülerleihgeräte konnten mit den zugeteilten 
Mitteln 33 Laptops beschafft werden. In den Zeiten von Homeschooling hat die 
Geräteanzahl gerade so gereicht, um allen Schülern, welche über kein solches 
Endgerät verfügen, den Zugang zum Onlineunterricht zu ermöglichen. Von den 33 
Geräten waren in dieser Zeit ständig 32 Geräte entliehen. Die Geräte kommen lt. 
Schulleiter in der Regel im guten Zustand zurück. Derzeit sind 2 Geräte an Schüler 
verliehen. Die nicht entliehenen Endgeräte werden im Laptopklassenzimmer ge-
nutzt. 

 
Lehrerdienstgeräte 
 
Analog zu den Schülerleihgeräten wurden im Rahmen des Förderprogrammes 
Lehrerdienstgeräte 40 Geräte, hauptsächlich Convertibles, vereinzelt aber auch 
Macbooks angeschafft. Die von staatlicher Seite zugeteilte Anzahl an Lehrer-
dienstgeräten hat auch hier, wie bei allen anderen Schulen nicht für alle Lehrkräfte 
ausgereicht. Anders wie bei anderen Sachaufwandsträger, wurden die Lehrkräfte 
in die Kaufentscheidung miteinbezogen. Um den Bedarf an Lehrerdienstgeräten 
abzudecken, hat das Stiftlandgymnasium zusätzlich 10 Lehrerdienstgeräte aus 
den eigenen Haushaltsmitteln angeschafft.  
 
Kreisrätin Frau Schwamberger erkundigt sich, ob die Lehrerdienstgeräte bei einen 
Schulwechsel der Lehrkraft in der Schule oder bei der Lehrkraft verbleiben.  
Herr Bauer hat darauf hingewiesen, dass es sich um Leihgeräte handelt, welche 
von der Lehrkraft ausgeliehen sind und bei Verlassen der Schule zurückgegeben 
werden müssen. Dies stelle lt. Herrn Bauer auch kein Problem dar. 
 
Digitalpakt: 
 
Der Digitalpakt ist eines der umfangreicheren Förderprogramme. Mit den bereitge-
stellten Mitteln sollen die 12 Jahre alten Smartboards ersetzt werden, da diese ihr 
Laufzeitende erreicht haben. 
Nach einer Beratung durch den Ministerialbeauftragten und dessen Empfehlung, 
hat sich die Schule unter anderem auch aus Kostengründen für eine Beamer- 
lösung entschieden, denn dem Schulleiter war es wichtig, dass alle Klassenzimmer 
mit der gleichen Technik ausgestattet sind. Das Musterklassenzimmer verfügt über 
einen leistungsstarken Laserbeamer, einen All-In-One-PC, einer Dokumentenka-
mera und einem Grafiktablett. Die Kosten belaufen sich mit dieser Ausstattung auf 
ca. 5.700 € pro Klassenzimmer. Alternativ stand eine Tafel mit integriertem Display 
mit geschätzten Kosten von ca. 10.000 € pro Klassenzimmer zur Auswahl. 
Abschließend merkt Herr Bauer an, dass es ihm wichtig war darzulegen, wie die 
Situation in der Schulen war und wie sie mit der Corona Pandemie umgeht bezie-
hungsweise, wie der Stand der Digitalisierung ist und lädt nun zur Präsentation des 
Musterklassenzimmers im zweiten Stock (Zimmernummer 232) durch die Lehrkraft 
Herrn Pfüller ein. 
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Der Vorsitzende hat aufgrund der Ausführungen von Herrn Bauer den Eindruck, 
dass das Stiftland Gymnasium Tirschenreuth die Situation den Umständen ent-
sprechend hervorragend gemeistert hat und lädt ebenfalls zur Präsentation des 
Musterklassenzimmers ein. 
 
Der Systembetreuer, Herr Volker Pfüller stellt nun im Musterklassenzimmer die 
technische Ausstattung vor und merkt an, dass die restlichen 38 Klassenzimmer 
mit der identischen Technik ausgestattet werden sollen. 
 
Kreisrat Gold will wissen, ob die Schüler beispielsweise bei Referaten auch auf 
diese Technik zurückgreifen können.  
 
Herr Pfüller erläutert, dass Schüler in der Regel USB Sticks verwenden, doch auch 
die Anbindung eigener Geräte unproblematisch sei.  
 
Kreisrätin Schwamberger trägt den Einwand vor, dass die Technik im Musterklas-
senzimmer sehr auf Darstellen und Präsentieren durch die Lehrkraft ausgelegt sei 
aber die Schüler lernen müssen mit der technischen Ausstattung umzugehen und 
der Landkreis hier gegebenenfalls noch Nacharbeit leisten müsse.  
 

 Dem setzt der Schulleiter Herr Bauer entgegen, dass auch jetzt schon die techni-
sche Ausstattung die Möglichkeit bietet, dass sich die Schüler drahtlos mit deren 
Endgerät verbinden können. Angestrebt wird seitens Kultusministerium eine 1:1 
Vollausstattung mit Endgeräten. Die praktische Umsetzung sei jedoch seitens Kul-
tusministerium noch nicht geklärt. Fraglich ist, ob die Schüler ihre eigenen Endge-
räte nutzen müssen oder ob den Schülern für diese Zwecke Leihgeräte zur Verfü-
gung gestellt werden. 

 
Kreisrat Reger erkundigt sich, wie viele Administratoren beim Gymnasium tätig 
sind. 
 
Laut Herrn Bauer ist Herr Pfüller der einzige Systembetreuer mit 4 Anrechnungs-
stunden. Kernaufgabe ist hier eigentlich die pädagogische Systembetreuung. Die 
vier Anrechnungsstunden reichen hier bei weiten nicht aus. Herr Pfüller wird je-
doch von zwei weiteren Informatiklehrern unterstützt. Hier wird bereits im Vorgriff 
klargestellt, dass der Sachaufwandsträger erkannt hat, dass die Schulen hier zwin-
gend Unterstützung brauchen und der Landkreis Tirschenreuth deshalb zum 
01.05.2022 für die landkreiseigenen Schulen einen IT-Admin einstellt.  
 

 
2. Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2022 für die kreiseigenen Schulen ein-

schl. Erläuterungen zu den einzelnen Baumaßnahmen  
 
 Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Bauer und Herrn Pfüller für die Präsenta-

tion und leitet zum zweiten Tagesordnungspunkt über. Außerdem führt er hier an, 
dass er die Drucksache nicht im Einzelnen vorliest, sondern sich auf die wesentli-
chen Punkte beschränkt. Im Übrigen verweist er auf die Drucksache.  
 

 Nachfolgend werden bei den einzelnen Schulen die Entwicklung der Schülerzah-
len, der Zuschussbedarf laut Haushaltsansatz und die geplanten Baumaßnahmen 
anhand der Drucksache thematisiert. 
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 RS Waldsassen: 
 
 Zu der Baumaßnahme Renovierung und Erweiterung der Schulküche an der Re-

alschule Waldsassen führt Frau Schraml-Siebenweiber aus, dass der Architekt da-
mit beauftragt wurde, den Bestand aufzunehmen. Die Regierung prüft derzeit die 
Genehmigungspläne. Die Ausschreibungen sollen bis im November 2022 erfolgen 
und die Aufträge Anfang 2023 vergeben werden. Derzeit plant man mit der Umset-
zung im Frühjahr 2023 und rechnet mit Kosten in Höhe von 580.000 Euro brutto. 

 
 Kreisrat Herr Reger merkt an, dass sich die Haushaltsansätze bei den Heizkosten 

bei allen Schulen in etwa verdoppelt haben, bei der Realschule Waldsassen je-
doch vervierfacht und erkundigt sich, wie man zu den Ansätzen gekommen sei. 

  
   Herr Philipp führt aus, dass die Ergebnisse von 2020 nicht aussagekräftig seien, 

da in 2020 kein Präsenzunterricht stattgefunden habe. Aus diesem Grund habe 
man die Ergebnisse von 2019 verdoppelt und wegen dem coronabedingten Lüf-
tungskonzept mit einen Sicherheitszuschlag beaufschlagt. 

 
 Realschule Kemnath: 
 
 Fr. Schraml-Siebenweiber berichtet, dass der offizielle Spatenstich für den Neubau 

des Schulgebäudes mit Dreifachturnhalle im Oktober 2021 war. Gegenwärtig sind 
die Erdarbeiten und Bodenverbesserungsarbeiten abgeschlossen, sodass dem-
nächst die Rohbauarbeiten beginnen können. Ab Ende März 2023 soll der techni-
sche Ausbau beginnen und ab Mai 2023 der Innenausbau folgen. Die Gesamtfer-
tigstellung ist bis Ende November 2024 vorgesehen. 

 
 Stiftland Gymnasium Tirschenreuth 
 
 Frau Schraml-Siebenweiber informiert die Sitzungsteilnehmer darüber, dass hin-

sichtlich der Sanierung der Turnhalle die Leistungsphase drei abgeschlossen ist 
und Anfang 2023 mit der Sanierung begonnen werden soll. Die Gesamtkosten 
brutto belaufen sich auf ca. 13.000.000 €. 

 
Auf die Frage von Kreisrätin Frau von Podewils, wann mit den Abschluss der Bau-
maßnahme der Turnhalle zu rechnen ist, antwortet Frau Schraml-Siebenweiber, 
dass laut Architekten mit einer Dauer von mindestens einen Jahr zu rechnen sei, 
wobei das Bauamt von einen längeren Zeitplan ausgeht. Einen konkreten Termin 
für Fertigstellung gibt es seitens Architekturbüro noch nicht. 

 
 Berufliches Schulzentrum Wiesau: 

 
Frau Schraml-Siebenweiber erklärt, dass die Außenanlagen bereits letztes Jahr 
schon einmal ausgeschrieben wurden. Die Ausschreibung musste jedoch aufge-
hoben werden, weil man weit über der Kostenschätzung lag. Die erneute Aus-
schreibung hat ein brauchbares Ergebnis geliefert. Die Bauarbeiten sollen im April 
starten, der Abschluss der Baumaßnahmen ist Ende des Jahres geplant. 
 
Werkstätten: Hier ist man in enger Absprache mit der Schulleitung. Demnächst 
wird man nochmal genau untersuchen, ob ein Neubau beziehungsweise eine Sa-
nierung oder ein Teilabriss am sinnvollsten ist.  

 
 Landwirtschaftsschule 
 
 Kreisrat Herr Schäffler verweist auf die geplante Erneuerung des Daches und fragt, 

ob seitens Landratsamt auch Überlegungen angestellt wurden, ob eine PV Anlage 
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eine Alternative zum Gründach wäre. Außerdem sollte das Thema Baumkataster 
nochmals überdacht werden, da der Aufwand für Überwachung und Pflege nicht 
unterschätzt werden sollte. Er ist der Meinung, dass der Landkreis Tirschenreuth 
die personellen Ressourcen sinnvoller einsetzen sollte. 

 
 Frau Schraml-Siebenweiber nimmt die Anregung hinsichtlich PV Anlage mit und 

weist darauf hin, dass das Baumkataster nur über das Bauamt abgerechnet werde 
und das Bauamt sonst damit eigentlich nichts weiter zu tun habe. 

 
Kreisrat Herr Gold erkundigt sich, wie es mit der Zukunftsperspektive bei 10 Schü-
lern auch im Hinblick auf Zuschussbedarf aussieht.  Der Vorsitzende erläutert, 
dass dies ein wichtiger Gesichtspunkt ist, den man im Auge behalten muss.    

 
 Info der Verwaltung zur Anfrage von Kreisrat Gold: 

Das Gebäude ist zum Großteil vermietet. Ausgehend von den Nutzungsverhältnis-
sen nimmt die Landwirtschaftsschule bezüglich dem Defizit nur eine untergeord-
nete Bedeutung ein.  

 
 Förderzentrum Tirschenreuth: 
 
  Kreisrätin Frau Kastner hat vor kurzem das Förderzentrum Tirschenreuth besucht. 

Das oberste Stockwerk wurde für den offenen Ganztag wunderbar hergerichtet, 
kritisiert aber die sanitären Anlagen. Die Anschlüsse für die sanitären Anlagen 
seien schon da, es ginge eigentlich nur um die Erneuerung bzw. um eine anspre-
chendere Gestaltung. 
Der Vorsitzende nimmt diesen wichtigen Hinweis zu Kenntnis und verweist darauf, 
den Vorgang zu prüfen. 
 
Kreismusikschule:  
 
Kreisrat Herr Reger erkundigt sich nach der Schülerzahl. 
 
Info der Verwaltung zur Anfrage von KR Reger, wie in der Sitzung bereits darauf 
verwiesen: 
 

Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 

Schülerzahl zum 15.07. 1.060 1.054 1.008 1.013 917 

 
 Der Vorsitzende stellt klar, dass das Thema Kreismusikschule in den letzten Jah-

ren beziehungsweise Jahrzehnten immer wieder im Kreistag diskutiert wurde, wo-
bei es sich bei der Frage der Notwendigkeit um eine Grundsatzfrage handle. 

 
 Kreisrätin Frau Kastner erwähnt, dass man sich bei den Diskussionen einig war, 

dass es dem Landkreis wert sei, eine Musikschule zu unterhalten. Sie sei außer-
dem der Meinung, dass sich durch den neuen Leiter, das Defizit vermindert habe. 

  
 Hallenbäder: 
 
 Zu den Hallenbädern regt Kreisrätin Frau Kastner an, diese auch in der Saison 

2022/2023 für Schwimmkurse im Herbst zwei Wochen früher zu öffnen. 
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3. Anfragen zu Landkreisangelegenheiten 
 
 Kreisrätin Frau Schwamberger regt an, dass man bei den Pausenverkäufen in den 

Schulen, evtl. eine Kooperation mit der. Ökomodellregion vorantreiben sollte. Die 
Ausgestaltung lässt sie offen.  

 
Kreisrat Herr Reger merkt an dieser Stelle an, dass das Schulessen ein eigenes 
Geschäft sei und mehr sei, als nur Essen auszugeben. Es beginne schon beim 
Thema Abrechnung, doch die Stadt Erbendorf habe hier eine gute Möglichkeit mit 
Pausenwerk gefunden. Gesundes Essen sei bereits am Laufen; sollten sich Mög-
lichkeiten ergeben werde man das gerne aufgreifen. 

 
 
 


