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Sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2021 ist gestartet und wir vom ITV.SH haben uns viel vorgenommen.
Aber zunächst möchte ich Ihnen allen ein frohes neues Jahr wünschen und hoffe, dass Sie trotz
Einschränkungen ein schönes und beschauliches Weihnachtsfest verleben durften. Ich bin überzeugt, dass
es uns gelingen wird in 2021 die Pandemie zu überwinden und wir uns dann irgendwann in 2021 auch mal
wieder persönlich sehen dürfen. Das würde uns vom ITV.SH tatsächlich sehr freuen.
Was möchten wir gerne in 2021 gemeinsam mit Ihnen erreichen?
Umsetzung der wichtigsten OZG-Leistungen
Erstens wollen wir die wichtigsten OZG-Leistungen in 2021 auf die Straße bringen. Zu diesem Zweck haben
wir Fachbereiche definiert, in welchen wir pro Fachbereich die aus unser Sicht fünf wichtigsten OZGLeistungen bestimmt haben. Wir werden Ihnen im Februar per weiterem Newsletter mitteilen, wann wir
mit welchen Diensten aus welchen Fachbereichen auf die Fachlichkeit in Ihren Kommunalverwaltungen
zugehen werden und diesbezüglich um Ihre Unterstützung bitten. Ziel ist es in 2021 den Roll-out für die
fünf wichtigsten OZG-Leistungen pro Fachbereich zu beginnen und in 2022 abzuschließen und damit das
OZG in 2022 erfüllt zu haben. OZG-Leistungen, die nicht zu den fünf wichtigsten zählen, werden durch ein
einfaches Formular oder durch einen generischen Antrag abgedeckt. Die Zahl fünf ist aber nicht in Stein
gemeißelt, sondern wir werden das flexibel handhaben.
Zweite Runde der OZG-Workshops
Des Weiteren werden wir in 2021 die zweite Runde unser OZG-Workshops mit den
Kommunalverwaltungen in Schleswig-Holstein durchführen. Die OZG-Workshops werden drei wesentlichen
Aspekte beinhalten. Erstens werden wir Ihnen den Fahrplan für die Implementierung der wichtigsten OZGLeistungen pro Fachbereich in den Kommunalverwaltungen vorstellen. Zweitens stellen wir Ihnen eine neu
erarbeitete Infrastruktur anhand eines Prototypen vor, deren Kernfunktion es ist, die Daten von den
Online-Diensten in die Fachverfahren in die Kommunalverwaltungen zu transportieren. Und drittens
würden wir gerne von Ihnen den Stand der Vorbereitungen in den Verwaltungen selbst erfahren, also z. B.
Stand der Einführung eines E-Akte-Systems, Pflege des ZuFiSH, Stand des Fachverfahrenskatasters etc.

Abteilung Digitale Bildung
Last but not least werden wir in 2021 beim ITVSH eine Abteilung Digitale Bildung aufbauen, deren Ziel es
ist, Sie als Schulträger bei der Umsetzung des „DigitalPakt Schule“ zu coachen. Wir haben die letzten
Monate genutzt, um für Sie relevante Unterstützungs-Bereiche zu identifizieren und entsprechende
Coaching-Konzepte auszuarbeiten. Zu diesem Zweck werden wir auch enger mit dem IQSH, dem Institut für
Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, zusammenarbeiten. Wir starten in 2021 mit den
ersten konkreten Angeboten und Lösungen zur bestmöglichen Umsetzungen des Digitalpakts durch die
Schulträger, wie dem Produktkompass für die Ausstattung der Schulen, Workshops zur bedarfsgerechten
Schulträger-Lösungen, Kommunikationsunterstützung durch vielfältige Unterlagen zum DigitalPakt-Narrativ
oder einen Support-Rahmen für Schulträger. Alle Informationen zu dem Thema finden Sie auf unserer
Vernetzungsplattform: netzwerk.itvsh.de/group/digitale-bildung/
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und auf das Jahr 2021.
Beste Grüße und bleiben Sie gesund.

Ihr Philipp Willer im Namen der gesamten ITV.SH-Mannschaft

