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Pressemitteilung 

 

 

 

Wipperfürth, den 26.09.2022 
 

 

Wipperfürth stattet alle Schulen mit Multitouch-Tafeln aus 

Mit den 109 digitalen Tafeln werden alle Klassenräume auf den neuesten technischen 

Stand gebracht.  

Im Rahmen des Digitalpaktes erhält die Hansestadt Wipperfürth 637.234,00 € vom Land NRW 

für die Ausstattung der Schulen. Der entsprechende Förderbescheid wurde jetzt zugestellt.  

Die Stadt wird die Fördersumme für den Kauf von 109 interaktiven Multi-Touch-Tafeln verwen-

den, die an den sechs Grundschulstandorten und in den weiterführenden Schulen zum Ein-

satz kommen. Insgesamt werden 708.500,00 Euro investiert, da zusätzlich ein Eigenanteil von 

10% finanziert wird.  

„Wir haben das Glück, dass wir in den Schulen bereits ein schnelles WLAN haben. Auch die 

MultiTouch-Tafeln setzen wir schon mit sehr positiven Rückmeldungen aus den Schulen im 

Unterricht ein. So fiel die Entscheidung leicht, die Fördergelder für die Ausstattung aller Klas-

sen mit digitalen Tafeln zu verwenden“, freut sich Bürgermeisterin Anne Loth.  

Zusätzlich zu den vorhandenen 43 Geräten, die die Stadtverwaltung bereits 2019 im Rahmen 

des Wipperfürther Medienentwicklungsplans angeschafft hatte, können damit alle Klassen 

der Grundschulen und der weiterführenden Schulen mit der neuesten Technik ausgestattet 

werden.  

Die Erarbeitung des Förderantrags ist in enger Kooperation mit den Schulen erfolgt und 

wurde nun in voller Höhe bewilligt. Das Vergabeverfahren ist in Vorbereitung. „Lieferung, In-

stallation und Inbetriebnahme sind für 2023 geplant, da die Lieferzeit aufgrund der aktuel-

len Marktlage sehr schwer einzuschätzen ist“, sagt Mirko Meyer, IT-Koordinator für Schulen, 

der das Projekt betreut.  

 

Mit dem DigitalPakt Schule unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitio-

nen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Ziel des Digitalpaktes ist der flächendeckende Auf-

bau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur. 

 

Die interaktiven Multitouch-Tafeln funktionieren ähnlich wie ein Tablet, da sie ebenfalls über 

eine berührungssensitive Oberfläche verfügen. Auf dieser können beispielweise mehrere 
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Schüler mit der Lehrkraft gleichzeitig und unabhängig voneinander Aufgaben lösen oder 

schreiben.  

 

Die Geräte sind dabei, wie klassische Kreidetafeln, manuell stufenlos höhenverstellbar und 

können im Gegensatz zu einem Beamer auch bei direkter Sonneneinstrahlung genutzt wer-

den.  

 

 

 

 

Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
 

Hansestadt Wipperfürth 

Büro der Bürgermeisterin 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Tanja Reinhold 

Telefon 02267/64-373 

tanja.reinhold@wipperfuerth.de 

info@wipperfuerth.de 

www.wipperfuerth.de 

 Besuchen Sie uns auf Facebook 

Abonnieren Sie uns auf Instagram!  
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