
Bürger-Information - Schwerpunktthema 03: 
 

Digitalisierung 
 

Derzeit in aller Munde ist das Schlagwort „Digitalisierung“. Wie es in diesem 

Bereich bei der Stadt Kolbermoor und den von ihr betriebenen oder als 

Sachaufwandsträger zu verantwortenden Einrichtungen steht, soll im 

Folgenden zusammengefasst dargelegt werden. 

Am 17.11.2020 tagte erstmals der neue „Projekt- und Umweltausschuss, 

Digitalisierung und Infrastruktur“ des Kolbermoorer Stadtrates. In der Sitzung 

ging es insbesondere um die Digitalisierung in der Verwaltung und in den 

Schulen. Im Folgenden möchte ich Sie auf diesem Wege über dieses Thema in 

einer kurzen Zusammenfassung informieren: 

Digitalisierung in der Verwaltung 

In der Stadt Kolbermoor sind derzeit ca. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

voll- oder teilzeitbeschäftigt. Die Beschäftigten sind eingesetzt in den Bereichen 

Verwaltung, Bauhof, Bücherei, Feuerwehr, Freibad, Musikschule, Stadtbus, 

Volkshochschule, Wasserwerk, und Wertstoffhof. Drei vollzeitbeschäftigte 

Mitarbeiter sind mit der Betreuung der EDV-Einrichtung beschäftigt. Betreut 

wird hier insbesondere auch die IT-Ausstattung in den drei Kolbermoorer 

Schulen. Die Beschäftigten des Sachgebietes IT sorgen dafür, dass unter 

anderem etwa. 500 PCs, ThinClients oder Laptops mit den erforderlichen 

Programmen ausgestattet sind und sicher und stabil laufen. Allein circa 335 

dieser Geräte befinden sich in den Schulen. 

Neben der Betreuung der Software und der Hardware befassen sich die IT-

Beschäftigten mit einer Vielzahl anderer Aufgabenstellungen. Hierbei geht es 

insbesondere um die Umsetzung von Digitalisierungsprozessen, die unter 

anderem  durch Bundes- oder Landesgesetze vorgeschrieben werden. 

Zentrales Thema ist hier die Bayerische E-Government-Strategie, auch 

‚Montgelas 3.0‘ genannt. Sie zielt darauf ab, staatliche und kommunale E-

Government-Leistungen digital zu bündeln und den Bürgerinnen und Bürgern 

sowie Unternehmen gewissermaßen „auf einen Klick“ anzubieten. 

Diese Zielvorstellung ist seit 2017 auch auf Bundeebene in dem Gesetz zur 

Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen  (Online-Zugangs-

Gesetz- OZG) festgeschrieben worden. In diesem Gesetz ist geregelt, dass die 

Länder ihre Verwaltungsleistungen in Verwaltungsportalen bis Ende 2022 
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digital bereitstellen und diese Verwaltungsportale bundesweit in einem 

Portalverbund miteinander verknüpfen sollen. 

Das zentrale Verwaltungsportal für den Freistaat und die Kommunen ist das 

BayernPortal (https://www.freistaat.bayern). Damit werden eine einheitliche 

Anlaufstelle sowie ein einheitlicher Zugang zu staatlichen und kommunalen 

Verwaltungsdienstleistungen in Bayern geschaffen. Im BayernPortal werden 

sogenannte E-Government-Basisdienste angeboten. Bürgerinnen und Bürger 

sowie Unternehmen können sich hier sicher authentifizieren, mit Behörden auf 

einem sicheren Weg kommunizieren, Verwaltungsverfahren elektronisch 

durchführen und auch kostenpflichtige Verwaltungsleistungen über einen 

Bezahlservice online abwickeln. 

Das BayernPortal befindet sich im Aufbau. Bund und Länder arbeiten mit 

nahezu 1.000 Behörden an der Digitalisierung von rund 5.900 

Verwaltungsleistungen. 

Auch die Stadt Kolbermoor ist auf dem BayernPortal zu finden. Es sind dort 

bislang 23 online-Verfahren der Stadt und 6 zentrale online-Verfahren 

bereitgestellt. Daneben sind derzeit 55 Formulare zu unterschiedlichen Themen 

abrufbar, die entweder online ausgefüllt oder zumindest heruntergeladen 

werden können. 

In diesem Zusammenhang ist auch das Service-Portal auf der Seite der Stadt 

Kolbermoor zu sehen. Auch hier sind zahlreiche online-Verfahren bereitgestellt. 

Die Inanspruchnahme des Service-Portals durch unsere Bürgerinnen und 

Bürger und die Unternehmen ist erfreulicherweise steigend. Allein bei der 

Kommunalwahl im März wurden über 1.200 online-Anträge auf Zusendung von 

Briefwahlunterlagen gestellt. Auch die digitalen Angebote im Bereich des 

Meldewesens, beispielweise die Ausstellung von Meldebescheinigungen oder 

im Bereich der Personenstandsurkunden, beispielweise die Ausstellung von 

Geburtsurkunden oder Eheurkunden, werden immer stärker nachgefragt.  

Die sichere Kommunikation mit der Stadtverwaltung ist natürlich nicht nur über 

die Seite des BayernPortals, sondern auch direkt über die städtische Seite 

möglich.  Es stehen die De-Mail oder aber über einen Link das sichere 

Kontaktformular des BayernPortals bereit.  

Zur Bayerischen E-Government-Strategie gehören im Weiteren die Einführung 

der E-Rechnung, für Kommunen optional die Einführung der E-Akte und die 

Gewährleistung der IT-Sicherheit. 
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Das Rechnungswesen ist bereits vollständig digitalisiert. Das Papier gehört hier 

der Vergangenheit an. In einigen Bereichen ist auch die E-Akte eingeführt. Die 

IT-Sicherheit gehört natürlich zum Tagesgeschäft. Sie unterliegt einer stetigen 

Weiterentwicklung… 

Insgesamt ist die Stadt Kolbermoor in Bezug auf die Bayerische Digitalstrategie 

auf einem guten Weg. 

Natürlich gehört auch das Angebot eines öffentlichen WLAN zur digitalen Welt. 

Im Rathaus (Erdgeschoss, Volkshochschule und Bücherei), im Freibad, im 

Mangfalltreff, auf dem Karl-Daniels-Platz und auf dem Bahnhofsareal ist ein 

öffentliches WLAN bereits vorhanden. Am Sportplatz Am Rothbachl, in der 

Sporthalle und auf dem Sportplatz der Pauline-Thoma-Mittelschule wird WLAN 

in Kürze eingerichtet. 

Neben den Anforderungen der Bayerischen Digitalstrategie und dem Aufbau 

eines öffentlichen WLAN, schreitet die Digitalisierung natürlich auch in den 

klassischen Verwaltungsbereichen permanent voran. Ein Indiz hierfür sind die 

rapide ansteigenden Kosten für Lizenzen und Updates. Allein hierfür werden 

derzeit mittlerweile Ausgaben in Höhe von fast 140.000 € im Jahr getätigt.   

Viele Prozesse in der Verwaltung, die mit ihrem Rathaus zwischenzeitlich an 

das Glasfasernetz angeschlossen werden konnte, werden digitalisiert. 

Mittlerweile verlässt circa jeder 3. Brief als E-Post in digitaler Form das Haus. 

Zahlreiche Beschäftigte haben mittlerweile die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. 

Der städtische Bauhof wird nicht nur hinsichtlich der Zeiterfassung digital 

gesteuert, sondern auch das Fuhrparkmanagement, die Schicht- und 

Urlaubsplanungen erfolgen mittlerweile softwareunterstützt.  

Im Bereich der Bücherei ist die Digitalisierung bereits mit dem Neubau von 

Beginn an umgesetzt worden. Ein besonderes Angebot ist hier mittlerweile die 

Ausleihmöglichkeit von e-books aus einem umfangreichen Pool. In Kürze wird 

man in der Bücherei mit dem digitalen Ausweis seine Ausleihungen vornehmen 

können. 

Auch im Bereich der Volkshochschule liegt ein hoher Standard vor. So sind 

beispielsweise die IT-Lehrräume sehr gut ausgestattet, Anmeldungen sind per 

App möglich und die Teilnehmerkommunikation erfolgt über ein sms-Tool. 

Online-Unterricht ist in Vorbereitung. 

Im Bereich der Musikschule schreitet die Digitalisierung ebenfalls voran. Auch 

hier findet online-Unterricht statt. In Kürze wird eine Musikschul-App eingeführt. 
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In 2021 wird für das durch den Jugendtreff organisierte Ferienprogramm 

erstmals eine Software für das Anmeldeverfahren eingesetzt werden. Lange 

Wartezeiten bei der Anmeldung gehören damit der Vergangenheit an. 

Auch der Stadtbus ist in der digitalen Welt angekommen. Seit ein paar Monaten 

ist er auf der Seite des Bayernfahrplans (www.bayernfahrplan.de) zu finden. 

Dieses sind nur einige ausgewählte Beispiele für den Digitalisierungsprozess in 

der Verwaltung der Stadt Kolbermoor.  

Digitalisierung in den Schulen 

Ein besonderes Augenmerk liegt derzeit auf der Digitalisierung in den Schulen. 

Dieses ist in erster Linie durch die Pandemie bedingt. Bund und Länder stellen 

umfangreiche Förderprogramme zur Verfügung, durch die die Digitalisierung in 

den Schulen beschleunigt werden soll. 

Konkret geht es um die Mangfallschule, die Adolf-Rasp-Schule und die Pauline-

Thoma-Mittelschule. Insgesamt werden dort etwa 950 Schülerinnen und 

Schüler beschult. 

Alle drei Schulen sind oder werden in diesem Jahr noch an das Glasfasernetz 

angeschlossen. Die Stadt erhält hier vom Freistaat umfangreiche Fördermittel 

aus der „Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN für 

öffentliche Schulen“. Die Pauline-Thoma-Mittelschule ist bereits vollständig 

LAN verkabelt und mit WLAN ausgestattet. Die Adolf-Rasp-Schule ist in diesem 

Jahr mit LAN verkabelt worden und erhält kommendes Jahr WLAN. Die 

Mangfallschule wird im kommenden Jahr mit LAN verkabelt und mit WLAN 

ausgestattet werden. Auch die LAN-Verkabelung wird gefördert, konkret durch 

das Programm „Digitale Bildungsinfrastruktur an Schulen“ durch Bund und den 

Freistaat. 

Bereits seit 2018 läuft das Förderprogramm „Digitalbudget für das digitale 

Klassenzimmer“, ein Programm des Freistaates. Hier geht es um die Förderung 

von IT-Ausstattungen in einem Klassenzimmer. Bereits seit 2018 hat die Stadt 

entsprechend der Medienpläne der Schulen bspw. in Dokumentenkameras 

investiert. 

In diesem Jahr war durch die Pandemie der Begriff „homeschooling“ oft in den 

Medien zu lesen, verbunden mit der Problematik, dass nicht jedes Kind zu 

Hause über ein digitales Endgerät verfügt. Die Beschaffung mobiler Endgeräte 

wird ebenfalls gefördert. Dieses erfolgt über das Programm „Sonderbudget 

Leihgeräte“ aus Finanzhilfen des Bundes im DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 
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sowie aus Haushaltsmitteln des Freistaates Bayern. Die Stadt Kolbermoor 

erhält aus diesem Programm rund 67.000 €, die in Tablets, Tabletkoffer, Mäuse 

und Tastaturen investiert werden.  

Der Prozess der Digitalisierung in den Schulen ist schnelllebig. Nach einem 

Gespräch mit einem Berater des Staatlichen Schulamtes Rosenheim im Jahr 

2017 stand noch die Ausstattung der Schulen mit Dokumentenkameras im 

Vordergrund. Heute wird nun die digitale Tafel als Arbeitsmittel der Zukunft 

angesehen.  

 

Digitale Tafeln in Form eines interaktiven Panels können den Lehr-Lern-

Prozess sinnvoll unterstützen und fördern, insbesondere weil eine didaktische 

und methodische Gestaltung des Unterrichts mit digitalen Lernformen bei den 

Schülerinnen und Schülern zu mehr Interaktivität und Dynamik führt. 

Im „Projekt- und Umweltausschuss, Digitalisierung und Infrastruktur“ des 

Stadtrates am 17.11.2020 wurde ein Modell einer solchen Tafel präsentiert. In 

Anwesenheit der drei Schulleiter/innen und ihrer Stellvertreterinnen konnte die 

Tafel ausprobiert werden. 

 

Sehr beeindruckt zeigten sich die Kolbermoorer Stadträte von den Möglichkei-

ten der digitalen Tafel.     Foto: Thomae 
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Die Verwaltung hatte dem Ausschuss vorgeschlagen, für die drei Schulen – 

nach erfolgter Bedarfsabfrage bei den Schulleitungen – insgesamt 67 dieser 

digitalen Tafeln anzuschaffen und zwar in einem relativ kurzem Zeitraum von 

drei Jahren, konkret von 2021 bis 2023. 

Auf diesem Weg soll sichergestellt werden, dass sich die Lehrkräfte nicht mit 

unterschiedlichen Modellen befassen müssen. Sie sollen die Möglichkeit 

haben, sich nach einer kurzen Einarbeitungszeit die notwendigen technischen 

und didaktischen Kompetenzen anzueignen, um das Gerät im Unterricht täglich 

optimal einzusetzen. Sie sollen die gleiche Klassenraumausstattung vorfinden, 

egal in welchem Raum sie unterrichten, ausgenommen hiervon sind lediglich 

einige Fachräume, bei denen eine Ausstattung mit Dokumentenkamera genügt. 

Das bedeutet, dass, obwohl Kinder in den unteren Klassen eher haptisch 

arbeiten, auch die Klassen der 1. und 2. Jahrgangsstufe mit digitalen Tafeln 

ausgestattet werden sollen. Begründet ist dieses insbesondere dadurch, dass 

die Zuteilung der Klassenräume zu den einzelnen Jahrgangsstufen in den 

Schuljahren variiert, etwa wegen unterschiedlicher Klassenstärken oder auch 

durch die Inklusion bedingt. 

Die Mitglieder des Projektausschusses haben erfreulicherweise dem 

Verwaltungsvorschlag einstimmig zugestimmt und einen entsprechenden 

Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat gefasst. Dieser hat in seiner Sitzung am 

25.11.2020 erfreulicherweise ebenfalls einstimmig dem Empfehlungsbeschluss 

zugestimmt. Bereitgestellt werden für dieses Projekt insgesamt ca. 605.000 €. 

Peter Kloo 

Erster Bürgermeister 

Stadt Kolbermoor 

 

Die Anschaffungen für die Schulen werden gefördert von: 

 


