
Landesweite Systematische Medien-
ausleihe Saarland (LSMS)
• Eine gute lokale digitale Vernetzung und Ausstattung 

der Klassenräume ist Grundlage des Einsatzes digita-
ler Werkzeuge im Unterricht

• Durch die 1:1-Ausstattung der Schülerinnen und 
Schüler mit mobilen Endgeräten, die mit den erforder-
lichen Bildungsmedien bestückt sind, wird der gleich-
berechtigte Zugang zu digitaler Bildung hergestellt

• Die LSMS stellt die neue Schulbuchausleihe 2.0 dar, 
die gedruckte Werke, digitale Bildungsmedien und 
mobile Endgeräte zusammendenkt

• Individualisierung, Differenzierung und  
Kompetenzorientierung im Zentrum von Unterricht

Kompetenzzentren für Medien- und 
Schulbuchausleihe (KOMSA)
• Eine zentrale Herausforderung, die unmittelbar mit 

der Digitalisierung von Schulen einhergeht, ist die 
Frage zur Sicherstellung von IT-Wartung und -Sup-
port sowie die Administration der 1:1-Ausstattung 
mit mobilen Endgeräten

• Die Förderung von wirtschaftlich nachhaltigen 
Strukturen für alle Schulformen und die damit ver-
bundene Struktur war der Schlüssel zum Erfolg und 
damit essentiell

• Mit den auf Gemeindeverbandsebene angesiedelten 
Kompetenzzentren für Medien- und Schulbuchaus-
leihe werden nachhaltig belastbare Strukturen für die 
Geräte- und Medienversorgung aller Schulen etab-
liert. Somit werden Ressourcen gebündelt und zielge-
nau eingesetzt

Wir packen es an: 
Die Verbindung lokaler, regionaler, landesweiter und länderübergreifender digitaler IT-Bildungsinfrastruktu-
ren sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bildungsmedien für Schülerinnen und Schüler sowie Lehr-
kräfte ist essentiell. Wir verfolgen dieses Ziel mit einem integrierten Ansatz!

Unsere größten Erfolge: 
• Mit der Online-Schule Saarland (OSS) steht eine zentrale rechtssichere und datenschutzkonforme  

Landesbildungscloud zur Verfügung, die flächendeckend von allen Schulen eingesetzt wird
• Schaffung von nachhaltigen IT-Wartung- und Support-Strukturen (KOMSA)
• Mit der Landesweiten Systematischen Medienausleihe Saarland (LSMS) gelingt die flächendeckende  

Zusammenführung von Endgeräten und digitalen Bildungsmedien (digitale Bücher, adaptive Systeme etc.)

Unsere wichtigsten Projekte:

Kontakt für Digitale Bildung:
www.zsl-bw.de 
www.lmz-bw.de

Mehr Informationen unter: 
www.km-bw.de 
www.digital-bw.de
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http://www.lmz-bw.de
http://www.km-bw.de
http://www.digital-bw.de



