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Das digitale Klassenzim-
mer steckt in der Pipeline 
– der Landkreis will die Di-
gitalisierung der Schulen 
vorantreiben.
n Von Florian Hahnel 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Bei
der Digitalisierung will der
Schwarzwald-Baar-Kreis mög-
lichst weit vorne mit dabei
sein – jene der Schulen soll

jetzt sogar zum Pilotprojekt
erhoben werden. 

Im Oberzentrum, in 
Donaueschingen 
und St. Georgen läuft die 
Testphase an

Im Kreistagsausschuss für Bil-
dung und Soziales votierte
man entsprechend und ein-
stimmig. Vor allem die Christ-
demokraten hätten digitale

Klassenzimmer lieber heute
als morgen und sprechen von
momentan einmaligen Chan-
cen, unter anderem die Hoch-
schule in Furtwangen soll
noch stärker involviert wer-
den. 

Die Digitalisierung von
Schule und Unterricht hat sich
der Kreis schon länger auf die
Fahne geschrieben, mit Ab-
lauf des Jahres sollen bereits
auf den Weg gebrachte Maß-
nahmen konkreter dargestellt

werden können. Derzeit kon-
zentriert sich vieles auf Verka-
belungsarbeiten, final will
man eine sehr hohe Down-
loadgeschwindigkeit von 400
Megabits pro Sekunde anbie-
ten. 

Mit dem Zuschlag zum Pi-
lotprojekt kämen Fördertöpfe
des Landes in Griffweite, Jür-
gen Roth (CDU) zufolge wür-
den Mittel für Digitales mo-
mentan schnell und recht
großzügig freigemacht. Zu-

nächst dachte man im Land-
ratsamt nur für die Kreisschu-
len vor, mittlerweile geht die
Tendenz zur Vereinheitli-
chung aller Schulen und der
Angleichung der Technik. 

Als Pilotschulen im Land-
kreis fungieren weiterhin die
Gymnasien in Donaueschin-
gen und St. Georgen, ein Test
mit forcierter Digitalisierung
soll an der doppelstädtischen
Albert-Schweitzer-Schule an-
laufen. 
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Digitales Klassenzimmer 
keine Zukunftsmusik mehr

Kreistag votiert für entsprechendes Pilotprojekt

Rund um das Thema Ausbil-
dung rankt sich eine Hausmes-
se der Agentur für Arbeit.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Um
Ausbildung und Studium im
Öffentlichen Dienst geht es
am Freitag, 6. Oktober, von 13
bis 16 Uhr bei einer Hausmes-
se in der Agentur für Arbeit in
Villingen. Bei Jugendlichen
herrschen oft Vorurteile über
Beruf und Arbeit bei moder-
nen Dienstleistern. Doch die
lassen sich schnell außer Kraft
setzen. Die Ausbildungsleiter
des Finanzamtes Villingen,
der Deutschen Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg,
des Amtsgerichts in Villingen,
der Stadt Villingen-Schwen-
ningen, des Landratsamtes
und der Agentur für Arbeit
stellen die Ausbildungs- und
Studien-Inhalte bei ihren öf-
fentlichen Dienstleistern vor.
Sie informieren über Bewer-
bungsmodalitäten, Ansatz-
und Weiterbildungsmöglich-
keiten und vieles mehr.
Neben den Referenten stellen
sich auch Auszubildende und
Studierende der Öffentlichen
Dienstleister den Fragen der
Besucher. 

Öffentlicher 
Dienst empfiehlt 
sich Bewerbern

Kurzvorträge der Dienstleis-
ter: 13 bis 13.20 Uhr Stadt
Villingen-Schwenningen, 
13.30 bis 13.50 Uhr Landrats-
amt, 14 bis 14.20 Uhr, Amts-
gericht 14.30 bis 14.50 Uhr
Finanzamt, 15 bis 15.20 Uhr
Deutsche Rentenversiche-
rung, 15.30 bis 15.50 Uhr
Agentur für Arbeit. 

Programm

INFO

n Von Florian Hahnel 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Kreismedienzentrum (KMZ)
durchläuft einen Transforma-
tionsprozess und wird den
Schulunterricht noch stärker
unterstützen. 

In technischen Belangen
sind etliche Bildungseinrich-
tungen nach wie vor vom
Standard des KMZ entfernt,
die Übertragungsmöglichkei-
ten sollen sich weiter verbes-
sern. An den beiden Zent-
rumsstandorten Villingen und
Donaueschingen gibt es zwar
noch einzelne Zelluloidfilme
und Beamer, die Behörden-
stellen sind aber auf den Zug
der Zeit aufgesprungen und
bieten schon länger beispiels-
weise Streaming-Medien an.
Diese machen den Gang ins
Landratsamt oder ins donau-
städtische Wirtschaftsgymna-

sium meist überflüssig, nach
Kräften will man nicht allein
diese Entwicklung fortsetzen.
Für die technisch und in ein-
zelnen Fällen auch finanziell
noch unzureichend ausgestat-
teten Schulen bietet das KMZ
Festplatten quasi als Handrei-
che an. Die kleinen »Super-
speicher« enthalten alle mit
der entsprechenden Onlineli-
zenz zu erwerbenden Medien.
Der Weg zu noch mehr Digi-
talisierung ist im KMZ vorge-
zeichnet, die Übergangsphase
soll jedoch kommod verlau-
fen. 

Der Verleih physischer Me-
dien findet noch geraume Zeit
statt, nachgefragt sind sehr
lichtstarke Beamer, vor allem
solche, die die in fast allen
Schulen bereits vorhandene
deutlich übertreffen. 

Personell aufgestockt
Weil es im KMZ flott vorange-
hen soll, kommt auch die per-
sonelle Ebene nicht zu kurz.
Die Dreiviertelstelle eines
technischen Mitarbeiters ist
schon besetzt, nun hält man
noch Ausschau nach einer De-
putatskraft mit sehr guten
Kenntnissen in Deutsch und
einer weiteren Fremdsprache.

Klaus Kuhnt ist seit August
neuer KMZ-Leiter und löst
den im Ruhestand weilenden
Dietrich Danksin ab. Kuhnt
wurde von Landrat Sven Hin-
terseh jetzt erneut vorgestellt,
noch nicht alle Ausschussmit-
glieder haben ihn bis dato am
Mikrofon gehört. 

Die Digitalisierung 
schreitet voran
Bildung | Schulen haben Schwierigkeiten

Der neue KMZ-Leiter Kaus
Kuhnt (links) weiß noch
nicht ob die Einrichtung
zentralisiert wird. Sein Vor-
gänger Dietrich Danksin
verabschiedet sich im Aus-
schuss für Bildung und So-
ziales. Foto: Hahnel

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ab
Oktober werden Biotonnen
wieder auf die 14-tägliche
Leerung umgestellt. In den
kälteren Monaten spielen bei
der Biomüllsammlung jedoch
andere Aspekte eine wichtige
Rolle. So ist es bei Frost mög-
lich, dass die Abfälle festfrie-
ren. Um das zu verhindern,
bieten sich folgende Vorkeh-
rungen an: Die Biotonne mög-
lichst nahe an die Hauswand
oder unters Dach stellen, dort
ist die Frostgefahr geringer.
Organische Abfälle gut ab-
tropfen lassen oder die nassen
Abfälle in etwas Zeitungs-
papier oder Papiertüten ein-
packen. Unbehandelte Holz-
späne kann ebenfalls verwen-
det werden. 

Biotonne wird 
14-tägig geleert

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
die Landesgruppe der CDU
Baden-Württemberg traf sich
im Deutschen Bundestag zur
Wahl des Landesgruppenvor-
sitzenden. Erwartungsgemäß
wurde der Konstanzer Abge-
ordnete Andreas Jung im Amt
bestätigt. Eine Veränderung
gab es bei den vier Stellvertre-
tern. Dabei wurde der Bun-
destagsabgeordnete des
Schwarzwald-Baar-Kreises, 
Thorsten Frei, als stellvertre-
tender Landesgruppenvorsit-
zender mit großer Mehrheit
gewählt. »Ich freue mich auf
die neue Aufgabe und vor al-
lem auf die schlagkräftige Ver-
tretung südbadischer Interes-
sen in Berlin«, so Frei.

Frei mit 
Mehrheit gewählt

AOK Baden-Württemberg

WO?
In der Öventhütte
Golfplatz 1
78166 Donaueschingen

WANN?
Sonntag,
1. Oktober 2017,
von 11 – 20 Uhr
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Mit Spiel und Spaß:

• Hüpfburg

• Glücksrad

• Button- und Malaktion

• XXL-Jenga

• Kürbisschnitzen & Bemalen

mit Kürbiscontest

• Paul Pinguin

Mit Spiel und Spaß: 
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• Paul Pinguin


