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Informationen aus Land und Kreis
Beste Bildung mit digitalen Medien
Mit der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“ zum „DigitalPakt Schule“ stellt der
Bund den Ländern zusätzliche 500 Millionen Euro
zur Verfügung, um die
Schulen bei der Administration der IT-Infrastruktur
zu unterstützen, die durch
den „DigitalPakt Schule“
gefördert wird. Dem Land
Nordrhein-Westfalen stehen nach dem Königsteiner Schlüssel rund 105
Millionen Euro zur Verfügung.
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Mit den zusätzlichen Mitteln für die Administration
und den IT-Support fügen
sich die verschiedenen

Programme und Maßnahmen
für das Lehren und Lernen
mit Unterstützung durch digitale Medien zu einem Ganzen: Leistungsfähiges Breitbandnetz,
digitale
Infrastruktur in der Schule, Ausstattung mit Endgeräten sowie Fortbildung werden nun
um einen weiteren Baustein,
nämlich die Förderung des
Supports, vervollständigt.
Die Fördermittel sollen die
Schulträger dabei unterstützen, den Ausbau von professionellen
Administrationsund Supportstrukturen zu
finanzieren
(Personalund Sachkosten). Sie
können außerdem die
Qualifizierung und Weiterbildung
von
ITAdministratorinnen und
-Administratoren in Höhe von bis zu 10.000
Euro pro Fachkraft bezahlen. Das Ministerium
für Schule und Bildung
erarbeitet zurzeit eine
Förderrichtlinie, sodass die
Mittel noch in diesem Jahr
beantragt werden können.
Weitere Infos gibt es hier.
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Zusätzliches Fortbildungsbudget „digitale Medien“ für alle Schulen in NRW
Um die Digitalisierung der
Schulen – von der Ausstattung und Bereitstellung der
Infrastruktur über die Anbindung an schnelles Inter-

net bis hin zu der notwendigen
didaktisch-pädagogische Einbettung – voranzutreiben,
erhalten
die
Schulen in NRW einmalig

eine zusätzliche Fortbildungsbudget-Sonderzuweisung in Höhe von jeweils
1.000 Euro. Zudem kann
ein gesonderter Pädagogi-
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scher Tag zur schulinternen Fortbildung
des gesamten Kollegiums durchgeführt
werden.
Beide Maßnahmen dieses Qualifizierungsimpulses sollen die Digitalisierung an den
Schulen jeweils passgenau voranbringen

sowie Lehrkräfte bei der Gestaltung des
digitalen Unterrichts unterstützen. Dabei
geht es sowohl um die Einbeziehung digitaler Aspekte im Präsenzunterricht wie
auch um die digital gestützte Durchführung des Unterrichts auf Distanz.

Neue Corona-Regeln für Nordrhein-Westfalen
gungskapazitäten im Gesundheitswesen dauerhaft sichergestellt
sowie
Infektionswege
wieder
nachvollziehbar
gemacht werden.

Die Zahl der Corona-Infektionen hat sich
in den vergangenen Wochen exponentiell
erhöht. Ein weiteres Wachstum in dieser
Geschwindigkeit würde das Gesundheitssystem überlasten. Daher sollen mit zeitlich befristeten Maßnahmen die Infektionszahlen reduziert und damit die Versor-

Mit der neuen Verordnung wird
unter anderem die wichtige
AHA-Regel (Abstand – Hygiene
–
Alltagsmaske)
nochmals
deutlicher formuliert und deren
Geltungsbereiche einheitlicher
festgelegt. So gilt ab dem 2.
November 2020 grundsätzlich
in allen Gebäuden mit Kundenund
Besucherverkehr
eine
Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske.
Alle nicht auf Schule und Ausbildung sowie Beruf bezogenen Kontakte sollen so
weit wie möglich reduziert werden.
Detaillierte Informationen zu den neuen
Regeln finden Sie hier.

25 Millionen Euro für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen
Die Landesregierung stärkt die Kommunen bei der wichtigen Aufgabe, Kontaktpersonen von Covid-19-Infizierten nachzuverfolgen. Neben dem Einsatz von Landesbediensteten sollen die Kommunen 25
Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen, um – befristet für bis zu sechs
Monate – entsprechendes Personal einstellen zu können, wenn der erforderliche
Personalbedarf in den Gesundheitsämtern
nicht ausreichend aus eigenen Kräften gedeckt werden kann.
Die Kontaktpersonennachverfolgung ist
unentbehrlich, um die Infektionsketten zu
unterbrechen. Mit steigender Inzidenz
wird diese Aufgabe umso personalintensiver und anspruchsvoller. Daher ist zusätzliches Personal dringend erforderlich.
Die Landesregierung geht von einem Umfang von landesweit insgesamt 1.000
Stellen aus, die die Kommunen zusätzlich
für die Kontaktpersonennachverfolgung

benötigen. Mindestens 200 Stellen sollen
dabei mit Landesbediensteten und bis zu
800 Stellen durch die finanzielle Hilfe in
Höhe von 25 Millionen Euro besetzt wer-
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den. Neben der Unterstützung durch das
Land werden die Gesundheitsämter darüber hinaus aktuell schon durch Soldaten
der Bundeswehr unterstützt.
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Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen
Um Unternehmen, Selbstständigen, Vereinen und Einrichtungen in der CoronaPandemie gezielt zu helfen, bietet der
Bund unter anderem eine außerordentliche
Wirtschaftshilfe.
Sie hat ein
Finanzvolumen von bis
zu 10 Milliarden Euro
und
kann
aus den bestehenden
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Mitteln, die
für Corona-Hilfsprogramme vorgesehen
sind, finanziert werden. Mit der außerordentlichen Wirtschaftshilfe werden diejenigen unterstützt, deren Betrieb temporär aufgrund der zur Bewältigung der
Pandemie erforderlichen Maßnahmen geschlossen wird.

Antragsberechtigt sind Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, denen aufgrund der staatlichen Anordnung das Geschäft untersagt
wird beziehungsweise aufgrund bestehender Anordnung bereits untersagt ist. Unterstützungsmaßnahmen für diejenigen,
die indirekt, aber in vergleichbarer Weise
durch die Anordnungen betroffenen sind,
werden zeitnah geklärt.
Die Wirtschaftshilfe wird als einmalige
Kostenpauschale ausbezahlt. Den Betroffenen soll einfach und unbürokratisch
geholfen werden. Dabei geht es insbesondere um die Fixkosten, die trotz der temporären Schließung anfallen. Die Anträge
sollen über die bundeseinheitliche Plattform der Überbrückungshilfe gestellt werden können: www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de. Weitere Informationen
finden Sie hier.

Zusätzliche 250 Millionen Euro für die Pflegeausbildung
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Die Pflegeschulen in Nordrhein-Westfalen erhalten
insgesamt 250 Millionen Euro aus Landesmitteln
zur Modernisierung bestehender Gebäude und zur
Finanzierung von bis zu 7.000 zusätzlichen Schulplätzen. Damit können die mehr als 150 Pflegeschulen, die nicht mit einem Krankenhaus verbunden sind, ab sofort in eine zukunftsorientierte
Fachkraftausbildung investieren. So soll der Fachkräftemangel in der Pflege nachhaltig bekämpft
werden.

Zur Verteilung der 250 Millionen Euro sind zwei
Förderverfahren mit unterschiedlichen Schwerpunkten vorgesehen: Zur Finanzierung des
Kapazitätsaufbaus steht einmalig ein pauschalierter Festbetrag in Höhe von 20.400 Euro
pro neu eingerichtetem Schulplatz zur Verfügung. Für Modernisierungsmaßnahmen an
Pflegeschulen gibt es eine Pauschale je belegtem Schulplatz in Höhe von 5.100 Euro.

9.334 Bodycams für die Polizei NRW
Die Polizei in NRW ist jetzt mit 9.334 Bodycams
ausgestattet. Weitere rund 70 hat das zuständige
Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste noch
als Reserve. Damit ist die Grund- bzw. Erstausstattung abgeschlossen. Für die Anschaffung wurden
rund 7 Millionen Euro investiert.

Foto: © Pradeep Thomas Thundiyil - Shutterstock

Auf Knopfdruck können Streifenpolizisten mit der
Kamera Situationen aufzeichnen. Wenn die Kamera
filmt, leuchtet ein rotes Licht auf, so dass potenzielle Täter wissen, dass alles, was geschieht, nun
festgehalten wird. Das schützt Polizistinnen und
Polizisten und wirkt deeskalierend.
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„Fiktiver Unternehmerlohn“ gefordert
Das wesentliche
Kapital von Solo-Selbstständigen ist ihre persönliche Arbeitsund Leistungsfähigkeit, so dass
sich Hilfe- und
Unterstützungsmaßnahmen
nicht ausschließlich an liquiditätsmäßigen Belastungen
wie
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Mieten,
Pacht,
Leasingraten oder anderen Sachkosten
orientieren können. Deshalb soll sich die
Landesregierung auf Bundesebene dafür
einsetzen, dass im Rahmen der CoronaHilfen ein flächendeckender fiktiver Unternehmerlohn eingeführt wird, der unabhängig von Auflagen unbürokratisch ausgezahlt wird.

Dieser Lohn in Höhe von mindestens
1.000 Euro, wenn möglich in Anlehnung
an den nichtpfändbaren Betrag von 1.200
Euro, soll zur freien Verfügung stehen
und Solo-Selbstständigen, Freiberuflern
und im Unternehmen tätigen Inhabern
von Einzelunternehmen sowie Personengesellschaften mit maximal 50 Mitarbeitern zugänglich sein, denen durch die
Corona-Pandemie die Existenzgrundlage
ganz oder teilweise entzogen ist.
Ein fiktiver Unternehmerlohn könnte vielen Solo-Selbstständigen durch die Krise
helfen, für die der Schritt in die Grundsicherung nicht infrage kommt. In Nordrhein-Westfalen springt seit Juli mit der
ÜberbrückungshilfePLUS das Land selbst
ein und zahlt den Betroffenen einen Ausgleich. Die Fraktionen von CDU und FDP
im NRW-Landtag machen nun einen neuerlichen Vorstoß, damit ein bundeseinheitlicher Rahmen für die Unterstützung
Solo-Selbstständiger geschaffen wird.

Film- und Fotowettbewerb EuroVisions 2020
Unter dem Jahresmotto „Gutes Klima für Europa!“
sind Schülerinnen und Schüler aus NordrheinWestfalen eingeladen, Fotos oder Kurzfilme einzureichen, die sich mit Klimaschutz oder Zusammenhalt in Europa befassen. Mit dem Schülerfoto- und
Kurzfilmwettbewerb „EuroVisions 2020“ werden
Schülerinnen und Schüler aufgefordert, ihre Ideen
für die Europäische Union zu präsentieren.
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Teilnehmen können Jugendliche (Einzelpersonen, Arbeitsgruppen oder ganze
Klassen) aller Schulformen der Sekundarstufen I und II aus Nordrhein-Westfalen.
Die Aufgabe für die Schülerinnen und
Schüler: Was treibt Dich um – was möchtest Du verändern? Was sollen die gemeinsamen europäischen Schwerpunkte
sein? Wie können wir das Klima in Europa
verbessern?

Die besten drei Fotos und der beste Kurzfilmbeitrag jeweils in der Sekundarstufe I
und II werden ausgezeichnet und erhalten
ein Preisgeld. Einsendeschluss ist der 27.
November 2020. Die Wettbewerbsbedingungen und das Teilnahmeformular zum
Wettbewerb gibt es hier.

Mehr Kinderkrankentage für Beamte in NRW
Mitte August
ist auf Initiative NordrheinWestfalens
die
Ausweitung der Kinderkrankentage für Angestellte um
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jeweils fünf Tage pro Kind und Elternteil vom Bundestag
beschlossen worden. Bisher ausgenommen von der Regelung waren Beamtinnen

und Beamten. Daher hat der NRWLandtag nun auf Antrag der CDU-FDPKoalition entsprechende Verbesserungen
für Beamte bei der Betreuung ihrer kranken Kinder beschlossen.
So werden nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch verbeamtete Eltern entlastet.
Die fünf zusätzlichen Kinderkrankentage
sind ein wichtiges Instrument für mehr
berufliche Flexibilität und verbessern die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf während der Pandemie.

Digitaler BaföG-Antrag wird vereinfacht
Studenten und Schüler in NRW können
BaföG ab sofort digital leichter beantragen. Auf dem neuen Online-Portal „BaföG
Digital“ kann zunächst in einer sechsmonatigen Pilotphase die staatliche Leistung
in einem vereinfachten Verfahren beantragt werden. Dies ist ein wichtiger Schritt
bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und erleichtert Studenten uns
Schülern den BaföG-Zugang.
Auch bisher konnte BaföG schon am Computer beantragt werden. Das Verfahren
orientierte sich aber noch sehr am Ausfül-

len klassischer
Papierformulare.
Das neue Portal
ist
übersichtlicher. Die für
den Antrag benötigten persönlichen Angaben werden Schritt für Schritt
über einen Antragsassistenten abgefragt
und automatisch eingetragen. Der fertige
BaföG-Antrag kann über das Portal auch
direkt elektronisch ohne Unterschrift
übermittelt werden. Hier geht es zu
„BaföG Digital“.
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Land fördert die Kurberatung für pflegende Angehörige
Bereits 2018 wurde das Projekt „Zeit und Erholung für
mich - Kurberatung für pflegende Angehörige“ ins Leben
gerufen. Über 100 qualifizierte Kurberaterinnen und Kurberater stehen inzwischen fast flächendeckend an 98
Standorten zur Verfügung, um pflegende Angehörige bei
der Inanspruchnahme einer Kur zu unterstützen.

Die Kurberaterinnen und Kurberater kümmern sich nicht
nur um passgenaue Angebote, sondern wissen auch, wie
die Versorgung der pflegebedürftigen Familienmitglieder
während der dreiwöchigen Kur gesichert werden kann. Das Land fördert das Landesprogramm „Zeit und Erholung für mich – Kurberatung für pflegende Angehörige“ mit insgesamt rund zwei Millionen Euro über drei Jahre. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Seite 6
Klimastabile Wälder für Nordrhein-Westfalen
Dürre,
Stürme
und
Schädlinge haben dem
Wald
in
NordrheinWestfalen in den vergangenen Jahren enorm
zugesetzt – weit mehr
als in anderen Teilen
Deutschlands. Deshalb
müssen jetzt die Weichen gestellt werden,
um den Wald fit für die
Zukunft zu machen. Der
Landtag hat mit den Stimmen der NRWKoalition aus CDU und FDP den Antrag
„Klimastabile
Wälder
für
NordrheinWestfalen – zielgerichtete Förderung zur
Schadensbehebung und Wiederaufforstung“ beschlossen.
Niemand tut so viel für unser Klima wie
der Wald. Bislang mussten die Besitzer die
Kosten für die Erhaltung und Wiederaufforstung von Wäldern selbst über den
Holzverkauf decken. Aufgrund von Schä-

den durch Klimafolgen
oder den Borkenkäfer
müssen die Waldbauern
nun jedoch in kürzester
Zeit so viel Holz aus
dem Wald holen wie
noch nie und es zu
Dumpingpreisen abstoßen. Danach blicken sie
auf eine bis zu 40 Jahre
dauernde
Durststrecke
ohne Einnahmen, während der sie massiv in die Erneuerung des
Waldes investieren müssten.
Deshalb unterstützt die NRW-Koalition die
Landesregierung bei ihrem Einsatz für die
Baumprämie und appelliert an SPDBundesumweltministerin Svenja Schulze,
endlich ihre Blockade der Baumprämie
aufzugeben. Gemeinsam mit den Betroffenen muss ein Wald der Zukunft entworfen
werden, der für die Klimafolgen besser
gewappnet ist.

Impfen schützt Leben!
Die Grippeschutzimpfung ist eine einfache Möglichkeit, eine
schwere Krankheit zu verhindern. Für den Einzelnen bedeutet es
nur einen sehr geringen Aufwand ohne ein wesentliches Risiko.
Der Nutzen dagegen ist nicht nur für sich selbst, sondern auch für
unsere Mitmenschen hoch.
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Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung gegen die saisonale Grippe für Bevölkerungsgruppen, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf einer Influenza haben. Dies sind Menschen über 60 Jahren, Menschen mit einem
chronischen Grundleiden und Menschen, die beruflich besonders
exponiert und epidemiologisch bedeutsam sind, beispielsweise Beschäftigte von Krankenhäusern oder Pflege- und Senioreneinrichtungen. Zudem sollten auch Schwangere und Bewohnerinnen und
Bewohner in Alters- oder Pflegeheimen möglichst gegen Influenza
geimpft werden.

Gerade vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie ist eine hohe Influenza-Impfquote
bei Risikogruppen und exponierten Berufsgruppen essenziell, um eine mögliche Doppelbelastung durch die Influenza und das Coronavirus zu vermeiden, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern und Engpässe in Krankenhäusern zu vermeiden. Deshalb: Impfen gehen und Leben schützen!

Dr. Marcus Optendrenk
CDU Kreisverband Viersen
Goetersstr. 54, 41747 Viersen

