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In zwei Pilotschulen wird ein Konzept mit iPads für Schüler fortgesetzt

Die Stadt schafft digitale Endgeräte für Lehrer an
Von Philipp Müller

Schuldezernentin Dagmar Be-
cker (Grüne) berichtet, dass
mittels eines Zuschusses vom
Land in Höhe von 885 000 Euro
mittlerweile digitale Endgerä-
te für die Solinger Lehrer be-
stellt worden seien. Es komme
aber zu Lieferverzögerungen.
Die Stadt ist dabei Partner des
Landes NRW, das Lehrerkolle-
gienmit entsprechender Hard-

Stadt hänge zwischen den
Stühlen. Auf der einen Seite
gelte die durch das eigentlich
zuständige Land zu wahrende
Lernmittelfreiheit. Auf der an-
deren Seite sah die Stadt aber
die Notwendigkeit, den Solin-
ger Schülern zu helfen.
Als „Erste Hilfe“ wurden

iPads für bedürftige Schüler als
Leihgeräte angeschafft. Zu-
gleich kaufte die Stadt selbst
Software-Lizenzen wie MS

Teams. An zwei Pilotschulen,
der Grundschule Bogenstraße
und dem Gymnasium Schwert-
straße, wurde zudem ein Weg
beschritten, diese Tablet-Com-
puter zentral anzuschaffen.
Das habe den Vorteil, dass die
Geräte gemeinsam ins System
von Regio-IT, dem städtischen
IT-Dienstler, integriert werden
konnten. Am Ende seien die El-
tern mit einem Monatsbeitrag
von unter 20 Euro dabei, bis die

len erklärt. Um jetzt ein Aus-
rollen des Modells der Zentral-
beschaffung in die Breite mög-
lich zu machen, müssten aber
noch Hürden überwunden
werden. Anders im Dezember
gehofft, seien weiter viele Fi-
nanzierungsfragen zwischen
Bund, Land und der Stadt So-
lingen ungeklärt. Dabei gehe es
auch um die „Ewigkeitskos-
ten“, also wer die laufenden
Kosten der Digitalisierung in

iPads bezahlt sind. Dazu seien
viele Infogesprächemit den El-
tern geführt worden.

„Ungeklärt ist die
Finanzierung der
laufenden Kosten.“
Dagmar Becker, Schuldezernentin

Der Distanzunterricht funktio-
niere so gut, hätten die Schu-

den städtischen Schulen zu
tragen habe.
Praktisch könne das mit

Endgeräten aber jetzt so lau-
fen, erklärt die Dezernentin:
Die Schulkonferenz müsse be-
schließen, die iPads – die hät-
ten sich als am sinnvollsten er-
wiesen – anzuschaffen. In der
Folge berate der Stadtdienst
Schule, wie alles technisch um-
gesetzt wird, wie und wann die
Sammelbestellung abläuft.

ware für den laufenden Dis-
tanz- und Wechselunterricht
ausstattet.
Für die 1650 Lehrer habe je-

weils rund 500 Euro zur Verfü-
gung gestanden. Damit sei eine
Grundversorgung der Lehr-
kräfte Zug um Zug möglich,
sagt die Beigeordnete.
Anders sieht das bei digita-

len Endgeräten für die Schüler
aus. Dagmar Becker hatte be-
reits im Dezember erklärt, die
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Pflegenius

Philosophie:
Immer gut
aufgehoben
Der Ambulante Pflegedienst
„Pflegenius“ zieht die größte
Zufriedenheit aus dem Erfolg
der Kunden. Unter der Leiterin
und Geschäftsführerin Yelda
Barthel bietet das Teampflege-
rische Versorgung, gesetzliche
Beratung, medizinische Ver-
sorgung, hauswirtschaftliche
Dienstleistungen, Betreuung
und Entlastung, 24 Stunden
Notdienst sowie Urlaubsver-
tretung bzw. Verhinderungs-
pflege an. „Wir respektieren
die individuelle Lebenssituati-
on der Menschen“, betont Yel-
da Barthel.

Café Q

mann. Täglich bietet Café Q
nun ein wechselndes Tagesge-
richt an. Das kann Gulasch mit
Spätzle sein, Gemüse-Kartof-
fel-Auflauf oder ein Schnitzel
mit Salat. „Darüber hinaus gibt
es einen täglich wechselnden
Salat, Kuchen und Fingerfood
auf Bestellung.

Gabi Quittmann hat ihr Hand-
werk von der Pike auf gelernt.
Seit 1986 ist sie im Gaststätten-
gewerbe selbstständig, seit
drei Jahren im Café Q am En-
tenpfuhl. Die Corona-Pande-
mie hat den sehr guten Lauf
zwar gebremst. „Aber wir le-
ben noch“, sagt Gabi Quitt-

Wechselndes Tagesgericht

Autohaus Betzing

Werkstatt 1972 übernommen
und 1973 als einer der ersten
Mazda Händler Deutschlands
gestartet. „Wichtig ist mir,
dass wir ein zuverlässiger Be-
rater für unsere Kunden sind“,
sagt Alexandra Betzing. „Und
dass wir sehr gute Produkte
verkaufenund sehr guteWerk-
stattleistungen erbringen.“

Das Autohaus Betzing wird seit
2011 von Alexandra Betzing
geführt. Als Unternehmerin
trägt sie nicht nur Verantwor-
tung für ihre Kunden und Mit-
arbeiter, sondern sie kümmert
sich – während der Corona-
Pandemie noch verstärkt – um
das Wohl ihrer Kinder und El-
tern. Ihr Vater Lorenz hatte die

Der Kunde ist ihr wichtig

Gebäudereinigung Emons

tion durch Anke Kuhn geführt
wird. Auch die dritte Generati-
on ist mit Lisa Kuhn schon da-
bei. Dank grundlegender Aus-
bildung – kaufmännisch wie
auch gewerblich – sind wir als
Meisterin, Desinfektorin und
Kauffrau in der Lage den An-
sprüchen gerecht zu werden.

Mit der über 30-jährigen Erfah-
rung auf dem Reinigungssek-
tor bieten wir als Familienun-
ternehmen Leistungen in allen
Bereichen der Reinigung und
Hygiene. Kundenorientiert ha-
benwir seit der Gründung 1982
ein Unternehmen aufgebaut
das nun in der zweiten Genera-

Ansprüchen gerecht werden

Tanja Groß Architektur

auch überregional die Hand-
schrift und das Design von
Tanja Groß-Haug. „Der Stand-
ort Solingen und seine Weiter-
entwicklung liegen mir dabei
am Herzen.“
Das Architekturbüro arbei-

tet in einem zehnköpfigen

Team mit Lust, Freude, Kreati-
vität und Frauenpower. Tanja
Groß-Haug hat den Mut für In-
novation und Weiterentwick-
lung. „Architektur ist meine
Leidenschaft und wichtiger Le-
bensinhalt neben meiner Fa-
milie“.

Der Anspruch, Individualität in
der Gestaltung eines jeden Pro-
jektes groß zu schreiben, hat
sich bewährt. Seit 20 Jahren
tragen Projekte vom Woh-
nungs- und Gewerbebau, vom
Hochbau bis zur Innenarchi-
tektur im Bergischen Land und

Sie empfindet Architektur als Leidenschaft

Unterstützung durch Bergisch Competentia

Ziel ist ein modernes Personalmanagement
Was Unternehmen brauchen:
Qualifiziertes Fachpersonal, fä-
hige Führungskräfte, enga-
gierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Das Kompetenz-

zentrum Frau und Beruf Bergi-
sches Städtedreieck bietet ge-
meinsam mit regionalen Ak-
teurinnen undAkteurenHand-
lungsoptionen, um Rahmenbe-

dingungen zu verändern. Ziel
ist es die Erwerbstätigkeit von
Frauen zu verbessern, Stand-
ortsicherheit durch Fachkräfte
zu ermöglichen und ein mo-

dernes Personalmanagement
zu installieren.
Weitere Informationen fin-

den Sie unter: www.bergisch-
competentia.de

Die Gleichstellungsstelle der Stadt besteht schon seit 35 Jahren

Netzwerken ist wichtig
Von Susanne Koch

Nach wie vor gibt es die Ein-
kommenslücke zwischen den
Geschlechtern (Gender-Pay-
Gap). Und – das ist jetzt noch
einmal während der Corona-
Zeit sehr deutlich geworden –
eine asymetrische Verteilung
der Sorgearbeit in der Gesell-
schaft (Gender Care Gap). „Die
Corona-Pandemie macht vor
niemand Halt“, sagt Sandra
Ernst, die Stellvertretende
Gleichstellungsbeauftragte der
Stadt Solingen. „Aber Frauen
sind es, die derzeit am meisten
mit Homeschooling, der Ver-
sorgung ihrer Kinder, dem
Haushalt, der Versorgung ih-
rer Eltern und Angehörigen so-
wie mit ihrem Beruf zu tun ha-
ben.“
Eine der Aufgaben der

Gleichstellungsstelle ist es, da-
für ein Bewusstsein innerhalb
der Gesellschaft zu schaffen.
„Uns ist es wichtig mit allen

Gruppen zu reden“, sagt die
Sozialpädagogin. „Und wir ler-
nen dabei auch viel von den
jungen Frauen.“ Netzwerken
sei immens wichtig.
„Innerhalb der Verwaltung

sindwir besondersmit der Per-
sonalabteilung im Gespräch,
um auf Dauer den Frauenanteil
auch auf den Leitungsebenen

zu erhöhen“, sagt Sandra
Ernst. „Und wir müssen dafür
sorgen, dass unsere Mitarbei-
terinnen auch immer wieder
motiviert und weitergebildet
werden.“ Sandra Ernst arbeitet
seit September in der Gleich-
stellungsstelle der Stadt Solin-
gen. Sie hat die Stellvertreten-
de Leitung übernommen.

Das neue Gleichstellungs-Team (v. l.): Gleichstellungsbeauftragte Astrid
Hofmann, Regina Bonn und Sandra Ernst. Foto:Annabell Fugmann

Presse Immobilien

zunehmend vom heimischen
Sofa aus. Damit beugen wir er-
folgreich dem Besichtigungs-
tourismus vor und können
Verkäufern und Käufern auch
während des ein oder anderen
Lockdowns eine bequeme Al-
ternative bieten“, sagt Sonja
Presse. Bevor sie einen Kunden
auf ihre Warteliste setzt, prüft
Sonja Presse selbstverständ-
lich die Finanzierung. „Maßge-
schneiderte Lösungen sind
eine wichtige Voraussetzung
für zufriedene Kunden“, be-
tont sie. „Unser Qualitätsan-
spruch ist es, dem Kunden ein
,Rundum-Sorglos-Paket’ zu
bieten. Dazu zählt auch der Af-
ter-Sales-Service, denn nach
Abschluss stehen wir weiter-
hin mit Rat und Tat zu Seite.“
Das gehöre seit Gründung im
Jahre 1995 zur Philosophie des
Unternehmens. „Wir freuen
uns immer wieder, noch nach
Jahren von unseren Kunden
kontaktiert zu werden: „Frau
Presse, es war damals genau
die richtige Entscheidung.“

Mit Herz und Kompetenz
Sonja Presse ist intensiv auf
der Suche nach Immobilien.
„Die Corona-Pandemie forciert
den Wunsch vieler Menschen,
sich ein neues Zuhause zu
schaffen“, erklärt die Immobi-
lienmaklerin. Einfamilienhäu-
ser aber auch Kapitalanlagen
sind derzeit Mangelware. „Un-
sere Wartelisten sind lang, ge-
rade für die jungen Familien ist
es sehr schwierig.“
Da aktuell nur wenige Im-

mobilien auf dem Markt ange-
boten werden, seien die Preise
enorm gestiegen. Besonders
aus den umliegenden Groß-
städten komme derzeit eine
erhöhte Nachfrage in die Klin-
genstadt. Nicht erst seit der
Pandemie arbeitet das Gräf-
rather Maklerbüro mit virtuel-
len 360-Grad-Besichtigungen.
„Der Erfolg zeigt sich in der
Verkaufsgeschwindigkeit. So
kann sich der Kunde mit nur
wenigen Klicks von Zimmer zu
Zimmer bewegen, die Immobi-
lie in Ruhe auf sich wirken las-
sen. Die Kaufentscheidung fällt

WIR REINIGEN FÜR SIE
Fenster • Wintergärten • Fassaden u.v.m.

• Graffitientfernung ohne Chemie •

Erreichbarkeit:
Im Cafe: 7.30 Uhr – 12.30 Uhr
Telefon: 40164483 oder

0173/2821990

Täglich außer Haus:

Belegte Brötchen, Mittagstisch,
Kuchen, Canapés, Fingerfood!

Neuenhofer Str. 69 ⋅ 42657 Solingen
Tel.: 0172 / 2552352 ⋅ Fax: 0212 / 24923750

E-Mail: pflegenius@outlook.de ⋅ www.pflegenius.de

WIR LEGEN GROßEN WERT
AUF IHRE ZUFRIEDENHEIT!
WEIL ZUFRIEDENHEIT
VERTRAUEN SCHAFFT,
UND FÜRSORGE IMMER
VERTRAUENSSACHE IST.

info@tanja-gross-architektur.de
www.tanja-gross-architektur.de2 0 j a h r e


