
      Ihre Schuldigitalisierung

Förderbudgets für

Projektintensive Begleitung für 

einen effektiven Aufbau digitaler 

Lerninfrastrukturen an Ihren Schulen

>> BAYERN DIGITAL II 

>> DigitalPakt / dBIR    



Hier schließt sich die digitale Ausstattung der Schulen an, für die das 
bayerische Förderverfahren BAYERN DIGITAL II und das aktuelle 
Bundesförderverfahren DigitalPakt genutzt werden können. Für die da-
mit verbundenen Aufgabenstellungen bieten wir ein breites Leistungs-
spektrum aus einer Hand an. Neben der Realisierung technischer Ziel-
setzungen, werden sämtliche juristische Voraussetzungen mit Hilfe von 
Rechtsanwälten, die auf das Vergaberecht spezialisiert sind, eingehalten.

Als Partner von knapp 500 Gemeinden ist es unser Ziel, unsere Auftrag-
geber optimal zu unterstützen und umfassende Leistungen zu erbrin-
gen. Dies führt zu einer Reihe von zufriedenen Stammkunden, welche 
uns über die Jahre hinweg begleiten.

Die Firma IK-T ist ein unabhängiges Ingenieurbüro, das im Jahr 1997 
gegründet wurde und mittlerweile über 30 Mitarbeiter verfügt. Dank 
unseres breiten Experten-Netzwerkes kann projektspezifisch auf zusätz-
liche Fachkräfte zurückgegriffen werden.

Wir verstehen uns als Planungs- und Beratungsunternehmen, das alle 
erforderlichen Ingenieur-Dienstleistungen im Bereich Telekommuni-
kationsnetze, netznaher Dienste und IT-Consulting anbietet. 

Strategie, Planung, Umsetzung, Optimierung sowie Problemlösungen 
bei der Schaffung technischer Infrastruktur zählen zu den Hauptaufga-
benfeldern. Mehr als 20 Jahre Erfahrung und das umfassende Wissen 
um die technischen Gegebenheiten und Entwicklungen auf den nati-
onalen und internationalen Telekommunikations-Märkten sind somit 
bei IK-T in einem Know-how vereint.

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Umsetzung 
von leistungsfähigen Breitbandversorgungsnetzen für viele Städte und 
Gemeinden.  Aktuell zählt darunter auch die Herbeiführung von Glas-
faseranschlüssen für öffentliche Schulen, Plankrankenhäuser und Rat-
häuser, auf Basis der Glasfaser/WLAN-Richtlinie – GWLANR.

Vorstellung



Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus gewährte 2018 im Rahmen des Mas-
terplans BAYERN DIGITAL II kommunalen Sachaufwandsträgern Fördermittel zur Verbesserung 
der IT-Ausstattung ihrer Schulen. Da das Verfahren kurz nach der Verabschiedung des DigitalPakts 
Schule wieder gestoppt wurde, können diesbezügich keine weiteren Fördermittel beantragt werden. 
Den Sachaufwandsträgern bleiben beantragte Fördermittel bis zum Ablauf des dritten Kalenderjah-
res seit Erlass des Förderbescheids bestehen.

 

 

Förderverfahren

03. März 2019
Entwurf

DigitalPakt Schule

05. Juli 2017
Aufforderung 

Medienkonzept

03. April 2019
Stopp 

Digitales Klassenzimmer

31. Juli 2019
DigitalPakt /

dBIR Richtlinie 

05. Dezember 2019
Vollzugshinweise für

die Förderverfahren 

15. März 2019
Verabschiedung 

DigitalPakt Schule

02. Juli 2018
BAYERN DIGITAL II 

Digitales Klassenzimmer

Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer

Zeitliche Darstellung beiDer FörDerrichtlinien

Das Förderprogramm verfolgte das Ziel, die 
bayerischen Schulen insbesondere bei der  
Einführung eines digitalen Klassenzim-
mers zu unterstützen, um jungen Men-
schen einen kompetenten Umgang mit den 
aktuellen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien zu vermitteln. 

Neben Lesen, Schreiben und Rechnen stellt 
die Digitalisierung eine vierte Kulturtech-
nik dar, die im Bildungsprozess ebenso  
unerlässlich ist und in Zukunft immer 
mehr an Bedeutung gewinnen wird.

Um sicherzustellen, dass die Fördermit-
tel für eine qualitativ hochwertige und  
beständige IT-Ausstattung verwendet 
werden, müssen bei der Anschaffung von 
gewünschter Technik festgelegte Anfor-
derungen des aktuell gültigen Votums 
des Beraterkreises zur IT-Ausstattung der 
Schule erfüllt werden. Förderfähig sind 
im Digitalbudget hauptsächlich IT- und 
Medientechnik-Hardware sowie dazugehö-
rige Software, die ihren Einsatz im direkten 
Klassenzimmerumfeld findet. 



DigitalPakt Schule

eckDaten beiDer FörDerrichtlinien

Der DigitalPakt Schule ist ein weiteres Förderverfahren, welches der 
Bund zusammen mit dem Freistaat Bayern über fünf Jahre hinweg 
(2019 bis 2024) für die Infrastrukturförderung an Bayerns Schulen 
zur Verfügung stellt. Die Voraussetzungen für die Umsetzung und 
Fördermittelgewährung des DigitalPakts Schule wurden in Bayern in 
der Förderrichtlinie „digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen 
Schulen“ (dBIR) festgehalten. Um auf die fest zugeteilten Höchstbeträ-
ge an Fördermitteln je Kommune zugreifen zu können, müssen, anders 
als im Förderverfahren „Digitalbudget für das digitale Klassenzim-
mer“, mehrere Punkte erfüllt werden: Neben dem bereits erwähnten  
Medienkonzept muss zusätzlich eine Antragsmappe für jede ge-
plante Maßnahme abgegeben werden. Für jede Maßnahme 
muss eine kurze Beschreibung sowie eine dazugehörige Kos-
ten- und Finanzierungsplanung erstellt werden. Zudem ist si-
cher zu stellen, dass über die gesamte Lebensdauer der Geräte  
Betrieb, Wartung und IT-Support aus Eigenmitteln finanziert werden 
können. 

Der DigitalPakt ist im Vergleich zu dem Digitalbudget somit als Inf-
rastrukturprogramm anzusehen. Neben der IT- und Medientechnik-
Hardware einzelner Klassenzimmer, sind sämtliche notwendigen Maß-
nahmen zu Aufbau und Inbetriebnahme einer schulischen LAN und 
W-LAN-Infrastruktur förderfähig. Dies umfasst auch bauliche Maß-
nahmen, welche zur kabelgebundenen Netzanbindung der Unterrichts-
räume benötigt werden. 

Auf Grund der vielfältigen Möglichkeiten der Maßnahmenförderung 
und der erhöhten Komplexität bei der Aufgabenstellung unter Einhal-
tung des Vergaberechts, sind im DigitalPakt intensive Beratungs- und 
Begleitmaßnahmen förderfähig, die im unmittelbaren Zusammenhang 
mit den Investitionsmaßenahmen stehen. 

 Bayern Digital II DigitalPakt / dBIR

Anforderungen Medienkonzeptteam inkl. Antragsmappe inkl. 

 Teilnahme an der IT-Umfrage Investitionsplanung und

 der ALP Dillingen aktuellem Medienkonzept

 Einhaltung des aktuell Einhaltung der Mindest- 

 gültigen Votums anforderungen

Förderschwer- Hardware. inkl. Software LAN, W-LAN inkl.

punkt  baulicher Maßnahmen,

  Hardware inkl. Software

Beratungsleistung nicht förderfähig förderfähig

Förderzeitraum 2018 2019 bis 2024

Vergaberecht gemäß VOB / VOL gemäß VOB / VOL



Leistungsspektrum

Maßgeblich für eine erfolgreiche Umsetzung der Förderverfahren sind ein umfassendes Medien- 
und IT-technisches Fachwissen, eine präzise Vorplanung und eine vergaberechtskonforme Aus-
schreibung. Denn nur wer das Vergaberecht und alle weiteren Vorgaben der Förderrichtlinien ein-
hält, kann am Schluss mit einer Bewilligung und Auszahlung der Fördergelder rechnen.

Neben dem Vergaberecht ist aber auch die Einhaltung technischer und wirtschaftlicher Anforde-
rungen entscheidend, um eine digitale Bildungsinfrastruktur erfolgreich und effizient umsetzen zu 
können. Das Zusammenspiel und die Kommunikation der Gewerke Medien-, Informations- und 
Elektrotechnik sollte demnach  reibungslos funktionieren, um kostenintensive Abstimmungen oder 
Fehlplanungen zu vermeiden.

Durch das breit aufgestellte Netzwerk von Ingenieuren und Rechtsanwälten erbringt die IK-T alle 
erforderlichen Einzelleistungen aus einer Hand und fasst ein gewerkeübergreifendes Know-How 
erfolgreich zu einem Gesamtprojekt zusammen, um Ihre jeweiligen Wünsche und Vorstellungen 
zielführend umzusetzen. 
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Medientechnik
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kräften und Fachrichtungen oft deutlich unterscheiden, liegt die Her-
ausforderung in der richtigen Auswahl und Planung der digitalen Klas-
senzimmerausstattung. Das Medienkonzept, die Wünsche der Schule 
und Lehrer sowie die bereits vorhandene Ausstattung dienen hierfür als 
Basis einer fachlichen Beratung und individualisierbaren Umsetzung 
mit qualitativ hochwertigen Produkten. 

    

Es ist wichtig, die zur Verfügung stehenden Fördergelder im digitalen 
Zeitalter sinnbringend einzusetzen, um so möglichst viele Unterrichts-
abläufe zu vereinfachen und den Lernerfolg der Schüler und Schüle-
rinnen maßgeblich zu unterstützen. Der Einsatz von IT- und Medien-
technik wird sich zukünftig nicht nur in den gängigen Fachräumen 
abspielen, sondern Lehrern in allen Klassenzimmern die Möglichkeit 
bieten, Unterrichtsinhalte interaktiv und anschaulich zu übermitteln. 

Eine digitale Ausstattung soll aber nicht bedeuten, Kreidetafeln abzu-
schaffen und den Unterricht komplett papierlos zu gestalten. Die mo-
derne Medientechnik soll vielmehr altbewährte Konzepte ergänzen 
und die Möglichkeit bieten, die Unterrichtsgestaltung und -materialien 
flexibler einzusetzen. Da sich die Anforderungen von Schulen, Lehr-

Mögliche ausstattung 
eines Digitalen klassenZiMMers



Lokales Netzwerk

Da der Bereich Medientechnik nicht nur aus einzelnen Geräten, wie 
einem Projektor oder Display besteht, sondern auch interaktive Netz-
werklösungen fordert, (z.B. „Bring your own Device“, Tabletklassen, 
Video-Streaming) nimmt der Bereich IT, insbesondere der Datenver-
kehr in Schule und Klassenzimmer, einen immer größer werdenden 
Stellenwert ein. 

Mit der Förderung von Glasfaseranschlüssen an Schulen durch das 
Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird, bzw. 
wurde bereits der Grundstein für breitbandiges Internet an den Schulen 
gelegt. Damit die Down- und Uploadraten auch im Klassenzimmer zur 
Verfügung stehen, muss ein stabiles, erweiterbares und sicheres Netz-
werk zur Verfügung stehen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer ge-
nauen Kenntnis der Anforderungen und einer präzisen Übersicht über 
die Kabelwege sowie dem Einsatz aller passiven und aktiven Kompo-
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nenten. Dies beinhaltet unter anderem die Planung der grundlegenden 
Netzwerkinfrastruktur mit Firewall, Router, Switche, Serverinfrastruk-
tur bis hin zur passiven Verkabelung ins Klassenzimmer. 

„Die Grundlage für eine medientechnische Ausstattung der Klas-
senzimmer ist somit ein stabiles, erweiterbares und vor allem si-
cheres Schulnetzwerk.“

Mögliche schulVerkabelung



W-LAN Netz

Für ein produktives Arbeiten mit mobilen Endgeräten (Tablets, Notebooks, etc.) ist 
eine bedarfsgerechte WLAN-Lösung notwendig, die den stetig steigenden techni-
schen und digitalen Anforderungen genügt, ohne dabei gesundheitliche Aspekte, z. B. 
durch eine überdimensionierte Funk-Sendeleistung, außen vor zu lassen. 

Eine qualitativ hochwertige, professionelle Radio-Frequency-Planung unter Berück-
sichtigung der baulichen Umgebungsbedingungen ist hierbei unabdingbar. Unter 
dem Gesichtspunkt einer möglichst geringen Strahlungsleistung können auch unnö-
tige Kosten durch überflüssige Access Points und kostenintensive Kabelverlegungen 
eingespart werden. 

„Eine moderne, innovative WLAN-Infrastruktur bedingt eine qualitativ hoch-
wertige Planung sowie eine sorgfältige Auswahl des Betreibermodells (Eigen-
betrieb vs. Einkauf eines WLAN-Services).“

• Minimierung möglicher gesundheitlicher Belastungen

• Energiesparend und kosteneffizient

• Strahlungsreduziert und -optimiert

• Individuelles Abschalten von Access Points

• Gewährleistung von Qualität und Performance

• Berücksichtigung individueller Ansprüche

• Jugendschutz und IT-Security

GREEN
W-LAN



Individualangebot

•  Alle Beratungsleistungen aus einer Hand

•  Umfassendes Know-How in den Bereichen Medientechnik, IT- und 

     Netzwerktechnik und WLAN-Infrastruktur

•  Rechtssichere Durchführung des jeweiligen Vergabeverfahrens

•  Kompetente und zuverlässige Betreuung bis hin zur fertigen Ausstattung

•  Beratungsleistungen in der Förderrichtlinie DigitalPakt / dBIR inklusive

 

Ihre Vorteile  

Angepasst an Ihren konkreten Bedarf steht Ihnen IK-T gerne als kompetenter Part-
ner in allen Projektphasen auf dem Weg zu Ihrer digitalen Schule zur Verfügung.

Begonnen mit einer fachlichen Beratung und Vor-Ort-Analysen, inklusive umfas-
sender, durchdachter Konzepte bis hin zur professionellen, vergabekonformen Aus-
schreibung und Durchführung des jeweiligen Förderverfahrens, unterstützen wir 
Sie gerne.

Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich Medien- und Informationstechnik 
sowie im Bereich des Vergabemanagements für Sachaufwandsträger, unser umfang-
reichenes Leistungsportfolio und durch die Möglichkeit Beratungs- und Planungs-
kosten im DigitalPakt geltend zu machen, entlasten wir Sie in allen Schritten des 
Förderverfahrens und reduzieren die Komplexität von Entscheidungssituationen.



IK-T GmbH

Margaretenstraße 15

93047 Regensburg

0941 58 51 01 - 0

0941 58 51 01 - 49

info@ik-t.de


