Grundschüler
surfen
bald
schneller
durchs
Netz:
Tiefbauarbeiten
an
drei
Schulen abgeschlossen

Die Tiefbauarbeiten für den Anschluss der Schillerschule ans
Glasfasernetz sind abgeschlossen.
Leistungsstarke Internetanbindungen für eine erfolgreiche
Digitalisierung sind für zwei Bergkamener und eine Kamener
Grundschule ein großes Stück näher gerückt: Die
Tiefbauarbeiten zum Anschluss an das Glasfasernetz sind an der
Schillerschule, der Overberger Grundschule und dem
Teilstandort der Kamener Südschule abgeschlossen. Die noch
erforderlichen Spleißarbeiten werden Anfang der kommenden
Woche an allen drei Standorten durchgeführt. Dank des

Breitbandprojekts können die Schüler dann – sobald auch
innerhalb der Gebäude alles verkabelt und vernetzt ist – auf
Bandbreiten im Gigabit-Bereich zugreifen.
So werden die Grundschüler nach Projektabschluss
Internetanschlüsse nutzen, die ein Gigabit pro Sekunde
übertragen und vor allem Leistungsstabilität garantieren: Die
Glasfaser stellt einen exklusiven Zugang dar, der nicht von
der aktuellen Zugriffsmenge abhängig ist. So bietet die
Glasfasertechnologie eine der schnellsten Möglichkeiten, Daten
zu übertragen. Zudem verfügt sie über ausreichend Potential,
ebenso deutlich größere als die derzeit üblichen
Bandbreitenansprüche zu bedienen, ohne dass ein weiteres Mal
in die Infrastruktur investiert werden muss.
Für die Schulen
Digitalisierung zu

ein entscheidender Schritt, die
beschleunigen und beispielsweise das

elektronische
Klassenbuch
oder
Lernmanagementsysteme
bestmöglich in den Alltag zu integrieren und Messengerdienste
zu nutzen. „Gerade in diesen Zeiten, die bedingt durch die
Corona-Pandemie Lehrer und Schüler immer wieder vor neue
Herausforderungen
der
Kommunikation
stellen,
eine
Erleichterung“, sagt Marc Alexander Ulrich, Betriebsleiter des
Eigenbetriebs BreitBand Bergkamen. Mit der direkten
Glasfaseranbindung schafft die Kommune die infrastrukturellen
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Digitalisierung. Kamens
Bürgermeisterin Elke Kappen, zugleich Schuldezernentin, stellt
die Bedeutung für den schulischen Alltag heraus: „Der
Anschluss an das Glasfasernetz ist ein wichtiger Schritt für
die Digitalisierung unserer Schulen, die wir damit erfolgreich
für die Zukunft aufstellen. Das digitale Lernen wird dadurch
eine noch größere Rolle einnehmen können.“
Während die Tiefbauarbeiten an Schillerschule, Overberger
Grundschule und dem Teilstandort der Kamener Südschule nun
abgeschlossen sind, folgen die Baumaßnahmen für weitere vier
Bergkamener und zwei Kamener Schulen in 2021. Die konkrete
Nutzung der Anbindungen bzw. die Versorgung mit Telefon- und

Internetangeboten soll an allen Standorten so schnell wie
möglich folgen.
Die Finanzierung des umfangreichen Glasfaserprojekts ist durch
das NRW-Landesprogramm „Gigabit-Anbindung-Schulen“ ermöglicht.

