
 

 
 
 
 
Bozen, 21.10.2020  Bolzano, 21/10/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 341/20  N. 341/20 

   
   
 

Leihservice  
für den Fernunterricht 

 Servizio di noleggio  
per la didattica a distanza 

   
Südtirol – und nicht nur Südtirol – musste in dieser 
Covid-Krise im Jahr 2020 auf die harte Tour ler-
nen, dass Schule von Zuhause aus zwar – Tech-
nik sei Dank – im Notfall funktioniert, dass aber 
der reibungslose Ablauf auch und vor allem mit 
dem technischen Equipment steht und fällt. Wäh-
rend der Monate des Fernunterrichts stellte sich 
mangelhafte technische Ausrüstung als größte 
Herausforderung im Lernalltag heraus. Weil sie 
über das Smartphone ins Internet gehen, haben 
immer mehr Menschen keinen PC oder Laptop 
mehr zu Hause. Vor allem betrifft dies jene Famili-
en, in denen die Eltern vom Büro aus am Compu-
ter arbeiten und deshalb zu Hause bisher darauf 
verzichten konnten. Auch in Haushalten, die zwar 
einen oder zwei Laptops besitzen, bedeutet eine 
längere Zeit des Fernunterrichts, dass sich Eltern 
und Kinder zwecks Homeoffice und Homeschoo-
ling oftmals diese Geräte teilen müssen. Kurzum: 
Wir leben zwar in einer immer digitalisierteren und 
technischeren Welt, dies heißt jedoch nicht, dass 
alle Bürgerinnen und Bürger auch technisch für 
einen längeren Zeitraum von Arbeit bzw. Schule 
von Zuhause aus gerüstet sind. 

 L’Alto Adige – e non solo – ha imparato nel 2020, 
in una situazione tutt’altro che ideale a causa della 
pandemia che, grazie alla tecnologia, in caso di 
emergenza si può fare scuola stando a casa, ma 
anche che le cose funzionano soprattutto con 
strumenti tecnici adeguati. Durante i mesi di didat-
tica a distanza il principale ostacolo si è rivelato 
essere la carente dotazione tecnica. Sempre più 
persone utilizzano lo smartphone per andare in 
Internet e non hanno a casa un PC fisso o portati-
le. Ciò riguarda prevalentemente le famiglie in cui 
i genitori lavorano in ufficio al computer e di con-
seguenza finora hanno potuto farne a meno a 
casa. Ma anche per le famiglie che possiedono 
uno o due portatili, un periodo prolungato di didat-
tica a distanza e di smart working significa che 
genitori e figli devono condividere i computer pre-
senti nel nucleo familiare. In altre parole: se è vero 
che viviamo in un mondo sempre più tecnologico 
e digitalizzato, ciò non significa che tutte le cittadi-
ne e i cittadini siano attrezzati per lavorare e fare 
scuola per lungo tempo da casa. 

   
Auf den Corona-Notstand waren wir diesbezüglich 
nicht vorbereitet und wurden uns dieser Mängel 
erst in der Krise selbst bewusst. Doch können wir 
daraus jetzt unsere Lehren ziehen und Abhilfe 
schaffen. Denn auch wenn es vielleicht nicht zu 
einem zweiten Lockdown in diesem Größenaus-
maß kommt, werden einzelne Schülerinnen und 
Schüler auch in Zukunft in Quarantäne müssen 

 In questo senso la pandemia ci ha colto imprepa-
rati e le carenze sono emerse solo durante la crisi. 
Tuttavia, possiamo fare tesoro dell’esperienza e 
porre rimedio ai problemi. Anche se forse non vi 
sarà un secondo lockdown delle dimensioni del 
primo, singoli alunni e alunne anche in futuro po-
tranno trovarsi in quarantena e quindi costretti a 
seguire le lezioni da casa. Affinché tutto ciò av-
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und folglich zu Hause unterrichtet werden. Damit 
ihnen dies so leicht wie möglich fällt und sie den 
Umständen entsprechend gut lernen können, 
braucht es Hilfe, auch technischer Natur. 

venga nel modo più facile possibile, e la didattica 
a distanza risulti proficua, occorrono degli aiuti, 
anche di natura tecnica. 

   
Viele Familien sind wegen der Krise in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten. Zusätzliches technisches 
Material anzukaufen können sie sich gerade zum 
aktuellen Zeitpunkt nicht leisten. Aus diesem 
Grund wäre ein Leihservice die wohl effizienteste 
Methode, um möglichst vielen Kindern und Ju-
gendlichen für möglichst wenig Geld in einer Qua-
rantäne-Situation die Mittel zur Verfügung zu stel-
len, die sie in dieser Zeit brauchen.  

 Molte famiglie si trovano in difficoltà finanziarie a 
causa della crisi e non possono permettersi di 
acquistare ulteriori strumenti tecnici proprio in 
questo momento. Per tali ragioni, un servizio di 
noleggio sarebbe il modo migliore per mettere a 
disposizione di un grande numero di bambini e 
giovani, a costi quanto più possibile contenuti, gli 
strumenti di cui hanno bisogno in caso di quaran-
tena.  

   
Um die Ausrüstung so gut wie möglich zu nutzen, 
kann an Rotation auf Bezirksebene gedacht wer-
den. Ist die Quarantäne vorbei, wird das Material 
an andere Schülerinnen und Schüler weitergege-
ben. 

 Per poter sfruttare al meglio l’attrezzatura, si po-
trebbe pensare a una rotazione a livello di distret-
to. Una volta terminata la quarantena, il materiale 
potrebbe essere passato ad altre alunne e alunni. 

   
Ein paar Tablets und wenige Laptops pro Bezirk 
würden ausreichen, um einen reibungslosen 
Übergang von Schulalltag zu Homeschooling ge-
währen zu können. Für viele Familien wäre dies 
eine enorme Erleichterung. Die Qualität des Un-
terrichts zu Hause ließe sich auf diese Weise 
enorm steigern. 

 Un paio di tablet e alcuni portatili per distretto 
sarebbero sufficienti per garantire un passaggio 
fluido tra insegnamento in presenza e insegna-
mento a distanza. Per molte famiglie ciò costitui-
rebbe un grande aiuto, e la qualità della didattica 
a distanza aumenterebbe in modo significativo. 

   
Daher beauftragt  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 Per questi motivi il Consiglio  
della Provincia autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
1. einen Leihservice für technische Basis-

Ausrüstung einzurichten, welche Schülerinnen 
und Schülern, die eine gewissen Zeit von zu 
Hause aus unterrichtet werden müssen, bei 
Bedarf zur Verfügung gestellt wird;  

 1. di istituire un servizio di noleggio 
dell’attrezzatura tecnica di base per le alunne e 
gli alunni che per un certo periodo devono se-
guire le lezioni da casa;  

   
2. diesen Dienst auch mit technischer Unterstüt-

zung seitens eines Service Desks zu begleiten, 
um den Familien bei den Schwierigkeiten der 
digitalen Welt zur Seite zu stehen. 

 2. di affiancare a tale servizio un service desk in 
grado di supportare le famiglie che hanno diffi-
coltà con le tecnologie digitali. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
 
 


