Liebe Erziehungsberechtigte,
auch, wenn es schon per ESIS angekündigt wurde, wollte ich Sie hier nochmals auf
das Angebot der SMV aufmerksam machen, Laptops zum besseren „Lernen
daheim“ zu vermitteln. Dank einer großzügigen Spende stehen uns einige Geräte
zur Verfügung.
Wenn Sie wünschen, kann der Kontakt auch anonymisiert nur über Lehrkräfte oder
den Elternbeirat aufgebaut werden. Geben Sie dazu bitte eine Kontaktmöglichkeit an
und setzen Sie ein Kreuz bei „Nur über Klassleitung und Verbindungslehrer“ bzw.
„Über den Elternbeirat“.
Sie können das ausgefüllte Formular also
• per Mail direkt an unsere Schülersprecherin Annabell Malz Q11 senden
(annabell.malz@gmail.com)
• schriftlich an die Klassleitung geben
• über E-Mail ubodky44@gmail.com oder tel. 09191 975 933 Ulrike Bodky
direkt mit dem Elternbeirat Kontakt aufnehmen

Es liegt uns gemeinsam mit der Schule und dem Elternbeirat sehr am Herzen, dass
alle Mitschüler über ein geeignetes digitales Endgerät für das „Lernen zu
Hause“ verfügen. Es soll und darf niemand benachteiligt sein, wenn die
Voraussetzungen aus unterschiedlichen Gründen nicht gegeben sein können.
Würden wir nicht selber die Möglichkeit geschaffen haben, Endgeräte aus
inzwischen eingegangenen Spenden zur Verfügung stellen zu können, wären diese
ausdrücklich durch den Sachaufwandsträger über die Schule als befristete Leihgabe
zur Verfügung zu stellen.
Ebenfalls förderfähig sind mobile Hotspots bzw. mobile Router – daher jetzt auch
hierzu die Abfrage in diesem Kontext.
(SIEHE AUCH https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6953/schulenkoennen-schuelern-digitale-endgeraete-zur-verfuegung-stellen.html )
Deshalb möchten wir unbedingt noch einmal aufrufen und ermutigen, unsere
Möglichkeiten bei bestehendem Bedarf zu nutzen und auf uns zuzukommen.
Herzliche Grüße von
Ihrer SMV gemeinsam mit dem Elternbeirat

- Anlage: Rückmeldebogen

Suche
Name: _____________________________________________________________
Name & Klasse meines Kindes/ meiner Kinder:
___________________________________________________________________

☐ Ich suche ein Gerät
☐ Ich suche mehrere Geräte
☐ Ich benötige einen mobilen Internet-Zugang

So sind wir für Rückfragen erreichbar:
Mail/Handy/Telefon: ___________________________________________
Meine Anfrage soll nicht an die SMV direkt gehen, sondern ausschließlich über
O Klassleiter und Verbindungslehrer
O den Elternbeirat
bearbeitet werden. (bitte ankreuzen!)

