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Ich frage die Staatsregierung:

1. a) Stimmt es, dass die Lizenzen für MS Teams für alle weiterführenden Schulen 
ab der 5. Jahrgangsstufe bereitgestellt werden, jedoch nicht für die Grund-
schulen?  ............................................................................................................. 1

 b) Falls ja, was sind die Gründe dafür? ................................................................... 1
 c) Mit welchen Tools wird derzeit an den Grundschulen gearbeitet?  .................... 1

2.  Ist mittelfristig angedacht, auch für Grundschulen Lizenzen für ein einheit-
liches Programm zu erwerben?  ......................................................................... 2

Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr SPD
vom 21.12.2020

MS Teams an Schulen
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Antwort
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 15.01.2021

1. a) Stimmt es, dass die Lizenzen für MS Teams für alle weiterführenden Schulen 
ab der 5. Jahrgangsstufe bereitgestellt werden, jedoch nicht für die Grund-
schulen? 

Ja. 

 b) Falls ja, was sind die Gründe dafür?

Insbesondere vergaberechtliche Gründe haben zur Entscheidung geführt, in die Dringlich-
keits- und Interimsvergabe bzgl. MS Teams lediglich die von Abschlussprüfungen im Früh-
jahr/Sommer 2020 betroffenen Schularten in den Vertrag einzubeziehen. Grundschulen 
werden in der Folgeausschreibung mitberücksichtigt, die inzwischen veröffentlicht ist. 

 c) Mit welchen Tools wird derzeit an den Grundschulen gearbeitet? 

Für die Ausstattung der Schulen mit der erforderlichen IT-Infrastruktur ist der jeweilige 
Schulaufwandsträger, im Falle der Grundschulen regelmäßig die jeweilige Kommune, 
zuständig. Neben von den Schulaufwandsträgern beschafften Lizenzen von MS Teams 
werden die Plattformen Schulmanager bzw. Padlet oder das Webkonferenzsystem Big-
BlueButton verwendet, um nur einige von mehreren möglichen Beispielen zu nennen. 
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2.  Ist mittelfristig angedacht, auch für Grundschulen Lizenzen für ein einheit-
liches Programm zu erwerben? 

Die Grundschulen werden bei der derzeit laufenden Ausschreibung eines für Online-
lernen ausgelegten Videokonferenzwerkzeugs berücksichtigt.  
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