
An den Gemeinderat der Marktgemeinde Pölstal 

z.H: Bgm Mayer Alois 

Von: Mag. Athanasia Toursougas - Reif (GR, NEOS) 

                   Andreas Cermak (GR, FPÖ) 

 

Dringlichkeitsantrag gem. § 54 Abs. 3 STMK Gemeindeordnung 

 

Betreff: Ausreichende Infrastruktur und passende Internetverträge für unsere Schulen 

Begründung:  

Gerade in Zeiten wie diesen, wo Pädagog_innen und Schüler_innen durch Verordnungen der 
Bundesregierung gleichermaßen von digitalen Endgeräten abhängig sind, darf es nicht sein, dass 
die Bildung unserer Schüler_innen vom Internetvertrag und fehlender Infrastruktur der Schule 
abhängig ist.  

Schon mehrmals wurde - laut Information des Lehrpersonals - im Schulausschuss auf das Problem 
der Internetverbindung in der VS Möderbrugg und Musikschule hingewiesen.  

Nach Rückfrage bei den Anbietern von A1 Telekom und der Stadtwerke Judenburg AG (ainet) 
wären von Seiten dieser Anbieter alle Voraussetzungen für schnelleres Internet gegeben. Nach 
letzten Informationen durch das Lehrpersonal, wurde die Geschwindigkeit des Internets 
mittlerweile angehoben, jedoch keine passende Infrastruktur installiert wodurch es nach wie vor 
immer wieder zu Netzwerk Ausfällen kommt.  

Von den Eltern wird verlangt, dass sie sämtliche digitalen Endgeräte sowie die dazugehörige 
Internetverbindung zuhause für Homeschooling bereitstellen und bei den Pädagog_innen wird 
gespart. Das darf nicht sein. Weiters wurde uns seitens der Pädagog_innen mitgeteilt, dass ihnen 
auch keine digitalen Endgeräte zur Verfügung stehen, die den Anforderungen an ein 
funktionierendes Homeschooling gerecht werden - die PC verfügen weder über eine Kamera noch 
über ein Mikrofon, sodass das Lehrpersonal gezwungen ist, private Laptops zu verwenden. Auch 
hier herrscht sofortiger Handlungsbedarf um nicht die Bildung unserer Kinder durch fehlende 
Endgeräte zu gefährden.  

Die Gefertigten stellen daher den Antrag: 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Pölstal wolle beschließen: 

"Die Marktgemeinde Pölstal  

● überprüft umgehend die Digitale Infrastruktur, wie W-Lan Router, Access Points und W-Lan 
Verstärker  in den Schulgebäuden um keine Netzwerkprobleme mehr in den Schulen zu 
haben.  

● stellt den Pädagog_innen umgehend die für sie und den Unterricht notwendigen digitalen 
Endgeräte zur Verfügung. 

● überprüft alle Internetverträge und schließt gegebenenfalls neue Verträge ab, die den 
Anforderungen entsprechen.   

Als Ergebnis dieses Antrages soll eine den Anforderungen entsprechende Internetverbindung und 
die benötigten digitalen Endgeräte für die Pädagog_innen in allen Schulen der Marktgemeinde 
Pölstal vorhanden sein.” 

 

Unterschrift  Mag. Athanasia Toursougas - Reif   Andreas Cermak 


