Freiburg, den 19.7.2020
Liebe Eltern,
mit dem «Sofortausstattungsprogramm» ermöglicht das Land Baden-Württemberg den Schulen die
Ausleihe von Endgeräten an Schülerinnen und Schüler, die sich im neuen Schuljahr auf Grund der
technischen Ausstattung zu Hause nicht am Fernlernunterricht beteiligen können.
Dieser Fall kann u.a. eintreffen wenn
aufgrund eines erneuten Infektionsgeschehens Ihr Kind, die Klasse oder der ganze Jahrgang
Ihres Kindes zu Hause bleiben muss.
eine Lehrerin oder ein Lehrer nur im Fernunterricht Unterricht halten kann.
Wie viele dieser Geräte wann zur Verfügung stehen, ist noch völlig unklar. Allerdings müssen wir als
Schule rechtzeitig den Bedarf erheben, um möglichst schnell eine entsprechende Anzahl an Geräten
zugeteilt zu bekommen.
Beachten Sie bitte auch, dass neben einem Laptop ein ausreichender häuslicher Internetzugang nötig
ist. Sollte dieser nicht vorhanden sein, versuchen wir im Rahmen unserer Kapazitäten, eine Teilnahme
Ihres Kindes am Fernunterricht von der Schule aus zu ermöglichen.
Um den Bedarf an unserer Schule grundsätzlich zu ermitteln, bitten wir Sie, folgende Kriterien für sich
abzuprüfen und uns im Bedarfsfall den unteren Abschnitt bis zum Schuljahresende unterschrieben
via Email oder Post oder Abgabe im Sekretariat zukommen zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Joachim von der Ruhr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name des Kindes:

___________________________________________________________

Klasse:

________________ (Bitte die momentane Klasse angeben!)
ja

nein

1. In unserem Haushalt steht meinem Kind kein Endgerät (PC, Laptop, Tablet u.ä.)
zur Verfügung.
2. Mein Kind hat keinen regelmäßigen Zugang zu einem digitalen Endgerät, da
dieses von anderen Familienmitgliedern im Homeoffice dauerhaft benutzt wird.
3. Es gibt Geschwisterkinder im Haushalt, die regelmäßig und gleichzeitig auf PC’s
oder Laptops/ Tablet zugreifen müssen. Demnach kann mein Kind nicht
regelmäßig und verlässlich am Fernunterricht teilnehmen.
4. Während des letzten Fernunterrichts arbeitete mein Kind nur mit dem
Smartphone und konnte aufgrund dessen nur unzureichend oder gar nicht seine
Arbeitsaufträge erledigen.
Wir bitten daher im Falle eines erneuten Fernunterrichts um die Ausleihe eines Laptops

_________________________________
(Ort, Datum)

_______________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte(r))

