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Liebe Leser*in,

die Corona-Krise hat vieles 
verändert, Althergebrachtes in 
Frage gestellt und so manche 
Entwicklung beschleunigt. Hier-
zu gehört zweifelsohne die Digi-
talisierung unserer saarländischen 
Schulen. In der Zeit der Schulschlie-
ßungen musste das Lehren und Lernen 
neu organisiert werden. 

Innerhalb kürzester Zeit hat das Ministerium für Bildung und Kultur ge-
meinsam mit dem Landesinstitut für Pädagogik und Medien für alle saar-
ländischen Schulen ein neues pädagogisches Werkzeug zur Verfügung 
gestellt – die saarländische Bildungscloud „Online-Schule Saarland“. Auf 
diese Entwicklung im und für das Saarland sind wir stolz.

Die „Online-Schule Saarland“ wollen wir im Schuljahr 2020/21 als Stan-
dard und Regelwerkzeug weiterentwickeln. Deshalb ist es für alle an Schu-
le Beteiligten wichtig zu wissen, dass die saarländische Bildungscloud nicht 
irgendeine, sondern die zentrale Bildungsinfrastruktur für das Saarland 
darstellt. Sie ermöglicht datenschutzkonformes und rechtssicheres digital 
gestütztes Lehren und Lernen und umfasst eine wachsende Vielzahl un-
terschiedlicher Funktionen und Einsatzmöglichkeiten, die zu kennen sich 
lohnt. 

 
Christine Streichert-Clivot
Ministerin für Bildung und Kultur



Eine Entwicklung im und für das Saarland

Am 20.03.2020, eine Woche nach den 
durch die Pandemie bedingten Schul-
schließungen, startete die Online-Schu-
le Saarland als Angebot für saarlän-
dische Schulen. Die mittlerweile 282 
registrierten Einrichtungen und bis 
zu 2,4 Millionen Aktivitäten pro Wo-
che im integrierten Lernmanage-
mentsystem zeigen, dass das An-
gebot von Online-Schule Saarland 
keine Insellösung für einzelne Schu-
len ist. Die saarländische Bildungscloud 
stößt auf breite Zustimmung unter den 
Lehrkräften und ist in der saarländischen 
Bildungslandschaft bereits gut verankert.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 

Mit dem Lerning-Management-System, der Dateicloud, der saarländischen 
Mediendistribution und dem E-Mail-Postfach für Lehrkräfte bietet On-
line-Schule Saarland eine große Bandbreite an starken, miteinander vernetz-
ten Diensten. Diese decken eine Vielzahl an Aufgabenfeldern ab und bieten 
den Lehrkräften zugleich vielfältige didaktische Möglichkeiten und Raum für 
die kreative Gestaltung von Online- und Hybridlernen. Bei der Online-Schule 
Saarland setzen wir außerdem auf transparente, weltweit verbreitete und von 
Bundesbehörden genutzte Open-Source-Lösungen. 



Sichere Basis, flexible Erweiterbarkeit

Das Fundament der Online-Schule Saarland bilden langjährig erprobte Tech-
nologien, die beständige Weiterentwicklung gewährleisten.  Bei der Entwick-
lung der Online-Schule Saarland legt das Team in Absprache mit allen Betei-
ligten großen Wert darauf, dass die Anschlussfähigkeit des Systems gewahrt 
bleibt. Anpassungen werden schnell umgesetzt und neue Features über 
Schnittstellen integriert. Diese Flexibilität ermöglicht außerdem, dass die An-
gebote von Online-Schule Saarland regelmäßig auf  
sich ändernde Bedarfe angepasst werden. So 
ist durch die offene, modulare Architek-
tur die Zukunftsfähigkeit der Plattform 
gewährleistet.

Rechtssicherheit für alle

Eines der zentralen Merkmale von Online-Schule Saarland ist die Berück-
sichtigung der IT-Sicherheit. Sie wird durch eine fortlaufende technische Be-
obachtung der Systeme und regelmäßige Sicherheitsevaluationen realisiert. 
Alle Daten werden in saarländischen Rechenzentren gespeichert. Mittel-
ständische Unternehmen sind bei der Weiterentwicklung eingebunden. Die 
hierdurch entstehenden kurzen Wege bieten schnelle Reaktionszeiten und 
nutzerfreundlichen Service.



Unterstützung für Lehrkräfte 

Flankierend werden Lernbausteine entwickelt und veröffentlicht. Diese bie-
ten den Lehrkräfte einen pädagogisch-didaktisch fundierten Einblick in die 
Arbeit mit digitalen Werkzeugen in verschiedenen Unterrichtssettings. Dazu 
erhalten die Lehrkräfte Hinweise auf konkrete Praxisbeispiele, wie ein digital 
gestützter Unterricht mit Online-Schule Saarland gelingen kann.

Fortbildungen

Die gleiche Zielsetzung verfolgen die Fortbildungen, die vom Landesinstitut 
für Pädagogik und Medien zur Online-Schule Saarland angeboten werden. 
Diese werden bewusst in digitaler Form umgesetzt, um nicht nur Inhalte 
zu vermitteln, sondern zugleich die Kompetenzen der Teilnehmer*innen zu 
schulen, wie Unterricht über Online-Schule Saarland nachhaltig gestaltet 
werden kann. Unsere Referent*innen greifen in diesem Rahmen auch be-
wusst allgemeine Fragen zu Technik und Didaktik auf, um die interessierten 
Lehrkräfte möglichst optimal zu unterstützen. 



Von Lehrkräften für Lehrkräfte

Gemeinsam sind wir stark - das gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer! Mehr 
als 30 motivierte Kolleg*innen von saarländischen Schulen setzen sich als  
Multiplikatoren ein, erstellen Materialien und führen Veranstaltungen zum 
digitalisierten Unterrichten durch. So gelingt die Verknüpfung fachlicher Ex-
pertise und Erfahrungen aus dem Schulalltag, um allen saarländischen Lehr-
kräften fundierte und praxistaugliche Materialien zur Verfügung zu stellen.

Support

Außerhalb steht unser kos-
tenloser Support für On-
line-Schule Saarland zur 
Verfügung. Unser 15-köpfiges 
Team aus erfahrenen Mitar-
beiter*innen des LPM berät die 
Schulleitungen und Schulmana-
ger*innen bei Problemen. Zugleich 
dient dieser Austausch auch als direktes 
Feedback, um Online-Schule Saarland mit 
Blick auf die Bedürfnisse der saarländischen Schulen 
gezielt weiterzuentwickeln.

Die Möglichkeiten der Online-Schule kennenlernen

Unter folgendem Link können Sie sich unser Video zum Digitaltag 2020 an-
sehen, in dem wir die Möglichkeiten der Online-Schule Saarland anhand ei-
niger Beispielkurse vorstellen: https://t1p.de/1qrt
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