
Wichtiger Schub für das digitale Lernen 
in MVs Schulen 
  

Land stellt Schulen digitales 
Lernmanagementsystem zur Verfügung 
  
Das Lernen mit digitalen Medien an den Schulen in 
Mecklenburg-Vorpommern kommt einen großen Schritt 
voran: Das Land stellt ab sofort allen öffentlichen 
Schulen ein modernes und 
umfassendes  Lernmanagementsystem zur Verfügung. 
Es handelt sich um das cloudbasierte, 
interaktive  Lernmanagementsystem „itslearning“, mit 
dem Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte 
über vielfältige Funktionalitäten miteinander 
kommunizieren können.  
 
Außerdem wird das Land gemeinsam mit den 
Schulträgern ein Endgeräte-Leihprogramm auflegen, mit 
dem Schulen ihre Schülerinnen und Schüler, die 
zuhause keinen Zugang zu einem Gerät für das digitale 
Lernen haben, unterstützen können. Dafür stehen in 
Mecklenburg-Vorpommern insgesamt rund 11 Millionen 
Euro zur Verfügung (knapp 10 Mio. Euro Bundes- und 1 
Mio. Euro Landesmittel). Darüber hinaus legt das 
Bildungsministerium eine neue Handreichung für den 
onlinegestützten Unterricht vor. Mit dieser Publikation 
erhalten Lehrkräfte, Lernende und 
Erziehungsberechtigte pädagogische Tipps und 
weitgehende Anleitungen zum Online-Lernen. 
  
„Mit der modernen Lernmanagementplattform bringen 
wir das digitale Lernen an unseren Schulen einen 
großen Schritt voran. Sie erfüllt alle wichtigen 
Anforderungen an das digitale Lernen und wird 
Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern ganz neue 
Möglichkeiten eröffnen, den Fernunterricht sinnvoll zu 
gestalten“, sagte Bildungsministerin Bettina Martin. 
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„Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie wichtig 
die Digitalisierung an unseren Schulen ist. Es ist unser 
Ziel, dass wir in dieser Krise und danach an allen 
Schulen bessere Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
sie ihren Schülerinnen und Schülern gute digitale Lehre 
anbieten können.“, so Martin. 
 
„In der Coronakrise haben viele Lehrkräfte das digitale 
Lernen mit großem Engagement und Kreativität in die 
Tat umgesetzt.“, sagte die Bildungsministerin. „Auch die 
Schülerinnen, Schüler und Eltern haben sich sehr 
angestrengt, dass das Lernen zuhause klappt. Ich weiß, 
dass das nicht immer einfach war. Deshalb danke ich 
allen ganz herzlich für ihr Engagement. Die vergangenen 
Wochen haben dem digitalen Lernen eine große 
Dynamik verliehen  - diesen Schwung wollen wir nun 
nutzen und  treiben die digitale Entwicklung an den 
Schulen mit neuen technischen Möglichkeiten voran“, 
erklärte Martin in der Landespressekonferenz in 
Schwerin. 
  
„itslearning“ ist ein cloudbasiertes 
Lernmanagementsystem. Es wurde von einem 
norwegischen Unternehmen entwickelt und entspricht 
den Datenschutzbestimmungen in Mecklenburg-
Vorpommern. Weltweit arbeiten rund sieben Millionen 
Nutzerinnen und Nutzer mit „itslearning“. Die 
webbasierte Plattform gilt als anwender*innenfreundlich, 
weil sie viele verschiedene Funktionen vereint. 
Lehrerinnen und Lehrer können Unterrichtsmaterial wie 
Texte, Videos und Sprachnachrichten bereitstellen. 
Schülerinnen und Schüler können Aufgaben von zu 
Hause aus digital abrufen, bearbeiten und einreichen. 
Das System ermöglicht das gemeinsame Arbeiten an 
Dokumenten ebenso wie das direkte Feedback der 
Lehrkräfte an ihre Schülerinnen und Schüler zu ihren 
Arbeitsergebnissen. In einem weiteren Ausbauschritt der 
Plattform nach dem Sommer wird auch die Anwendung 
der videogestützten Lehre verfügbar sein. Auch hier 
erfolgt eine enge Kooperation mit den Schulträgern. 
 
In Mecklenburg-Vorpommern stehen vom Bund rund 10 
Millionen Euro für die Anschaffung von Laptops, 
Notebooks und Tablets für Schülerinnen und Schüler zur 
Verfügung. Die Länder haben sich mit dem Bund über 
die Verteilung der Bundesmittel von insgesamt 500 
Millionen Euro geeinigt. „Das ist eine gute Nachricht für 
die Schülerinnen und Schüler in unserem Land“, sagte 
Bildungsministerin Bettina Martin. „So können auch 
diejenigen, die sich bislang kein Tablet oder Notebook 
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leisten können, am digitalen Unterricht uneingeschränkt 
teilnehmen. Wir als Land packen noch einmal eine 
Million Euro aus dem Sozialfonds oben drauf, so dass 
insgesamt fast 11 Millionen Euro zur Verfügung stehen.“ 
 


