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Digitalpakt 2: Ausleihe von mobilen Endgeräten (IPads) für Homeschooling
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
für den digitalen Distanzunterricht, das heißt das Arbeiten zu Hause, kann aus den Mitteln
des Digitalpaktes 2 (Sonderausstattungsprogramm) kostenlos ein IPad als mobiles Endgerät
ausgeliehen werden. Dies wird im Auftrag des Schulträgers über die Schule beantragt und ein
Ausleihvertrag geschlossen.
§2 (1) „Zweck des Sofortausstattungsprogramms ist es: (Gesamttext auf der Rückseite)
• einem möglichst hohen Anteil an Schüler*innen digitalen Unterricht zu Hause unterstützt
mit mobilen Endgeräten (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones)
zu ermöglichen,
• bei besonderem Bedarf aus Sicht der Schulen zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte ,
die das Erreichen der Unterrichtsziele gefährden,
• → für Lernsituationen, für die zuhause auf kein mobiles Endgerät zugegriffen werden kann.“
Einen Antrag sollen also nur Personen stellen, die ihren Kindern zu Hause weder einen PC
noch Laptop noch Tablet für das Homeschooling zur Verfügung stellen können. Ein Antrag
kann auch gestellt werden, wenn es große Schwierigkeiten gibt aufgrund des eigenen Homeoffice den Kindern Geräte bereit zu stellen. Die Geräte können auch nach Aufforderung durch
Lehrkräfte in der Schule verwendet werden.
Ihr Antrag wird nicht überprüft, weder von der Schule noch von einer anderen Organisation,
er basiert auf Vertrauen und wird auch sehr vertraulich behandelt.
Wenn Sie alle Bedingungen erfüllen, sollten Sie sich nicht scheuen, den Antrag zu stellen.
Der Ausleihvertrag des Schulträgers kann von unserer Homepage herunter geladen werden.
Zurzeit wird auch über WLAN-Zugänge verhandelt. Wenn Sie keinen WLAN-Zugang haben,
kreuzen Sie dies bitte an (bei Bereitstellung kontaktieren wir Sie).
Den ausgefüllten Antrag (auf der Rückseite) geben Sie bitte NUR im Sekretariat ab, leider
möglichst schnell bis zum MONTAG, 07.12.2020.
Bestätigen Sie bitte auf jeden Fall unten die Kenntnisnahme dieser Information durch Rückgabe des Abschnitts an die Klassenlehrkraft.
Mit freundlichem Gruß!
i.V.

Name, Vorname
der Schülerin/des Schülers

Matthias Roßbach
stellvertretender Schulleiter

Klasse:

Ich habe das Schreiben über die Möglichkeit der kostenlosen Ausleihe von IPads für das Homeschooling und über die mögliche Bereitstellung von Wlan zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Antrag auf kostenlose Ausleihe eines IPads für das Homeschooling*
Name, Vorname
der Schülerin/des Schülers

Klasse:

E-Mail der beantragenden Person:
Telefonnummer der beantragenden Person: Festnetz
Wohnort:

Mobil

Straße, Hausnr:

Ich beantrage die kostenlose Ausleihe eines IPads.
Ich habe keinen Wlan- Zugang. (Hier Ankreuzen ist kein Antrag, also keine Verpflichtung.)

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

*Alle Angaben sind für die Ausleihe vorgeschriebene Pflichtangaben.

§2 (1) „Zweck des Sofortausstattungsprogramms ist es, Schulen zu unterstützen, damit in der
Zeit des Corona-bedingt eingeschränkten Schulbetriebes – bis zur Wiederaufnahme des Regelschulbetriebes - einem möglichst hohen Anteil an Schüler*innen digitaler Unterricht zu
Hause, unterstützt mit mobilen Endgeräten (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme
von Smartphones), ermöglicht wird, soweit es hierzu einen besonderen Bedarf aus Sicht der
Schulen zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte gibt, die das Erreichen der Unterrichtsziele
gefährden. Demnach sollen diejenigen Schüler*innen ein Gerät für die Teilnahme an unterrichtsersetzenden Lernsituationen erhalten, die zuhause auf kein mobiles Endgerät zugreifen können“

