
 

 

 

 

 

 

Bedarfsermittlung zur Ausstattung mit digitalen Endgeräten   05.08.2020

            

Liebe Eltern, 

für das aktuelle Schuljahr 2020/2021 soll der Unterricht in Präsenzform der Regelfall sein.  

Sollte jedoch aus Gründen des Infektionsschutzes kein Präsenzunterricht möglich sein,  

findet wieder „Lernen auf Distanz“ statt. 

Da das Konzept des Schulministeriums in diesem Fall das „Lernen auf Distanz“ in digitaler Form 

vorsieht, benötigt Ihr Kind für eine möglichst reibungsfreie Arbeit in dieser Zeit Zugang zu einem ge-

eigneten digitalen Endgerät.   

 

Unter einem geeigneten digitalen Endgerät verstehen wir 

 ein Tablet oder 

 ein Notebook (Laptop) oder 

 einen PC 

mit aktuellem Betriebssystem und Browser (Chrome, Edge, Firefox, …). 

Außerdem muss mit dem Gerät ein Zugang zum Internet möglich sein.  

 

Wir möchten Sie für mögliche weitere Zeiten des „Lernens auf Distanz“ bereits jetzt bitten, diese (Lern-

) Voraussetzungen für Ihr Kind zu schaffen, sofern sie nicht schon vorhanden sind.  

Dies bedeutet natürlich nicht, dass Ihr Kind ein eigenes Tablet oder einen eigenen Computer benötigt.  

Es reicht aus, wenn Ihr Kind ein Gerät mitnutzen kann. 

Schülerinnen und Schüler, die in ihrer häuslichen Situation nicht auf ein vorhandenes digitales Endge-

rät zurückgreifen können, soll in Zeiten des „eingeschränkten Präsenzunterrichts“ ermöglicht werden, 

digitale Endgeräte zur ausschließlichen schulischen Nutzung von der Schule auszuleihen. Die Be-

schaffung der Ausleihgeräte1 erfolgt durch den Schulträger im Rahmen des „Sofortausstattungspro-

gramms“. 

Zur passgenauen und gerechten „Bedarfsermittlung“ möchten wie Sie schon jetzt bitten, den 

beiliegenden Fragebogen gewissenhaft auszufüllen und bis zum 14. August 2020 über die 

Klassenleitung an uns zurückzugeben. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Angaben vertrau-

lich.  

Bitte haben Sie Verständnis, dass auch bei begründetem Bedarf kein Verleihgerät garantiert werden 

kann. Die Verteilung der Verleihgeräte zu Zeiten des „Lernens auf Distanz“ erfolgt durch die Schullei-

tung, u.a. auch auf Basis der Bedarfsabfrage.  

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit und hoffen, 

dass sich die Zeiten des „eingeschränkten Präsenzunterrichts“ in Grenzen halten werden. 

Gez. A. Wandersleb, Schulleiterin 

                                                           
1 Die Ausleihgeräte haben keine technische Ausrüstung für einen Internetzugang über Mobilfunk und benötigen hierfür ein 

WLAN (drahtlose Internetverbindung). Für die Bereitstellung des WLAN sind Sie selbst verantwortlich.  
 


