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13.5.2020 

 

Technische Ausstattung - Familien helfen Familien am E.T.A.  

 

Liebe Eltern, 

 

seit Schließung der Schulen und des damit einhergehenden „home-schoolings“ sind die Anforde-

rungen an eine technische Ausstattung zu Hause sprunghaft gestiegen. Für manche Familien ist es 

sicher sehr schwierig, diesen Anforderungen gerecht zu werden.  

 

Andererseits gibt es vielleicht Familien, die in letzter Zeit Geräte ausgemustert haben und diese 

nicht mehr nutzen. 

 

Diese beiden Seiten möchten wir zusammenbringen mit der Aktion „Familien helfen Familien am 

E.T.A.“. 

 

Wir wollen, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Arbeitsblätter zu 

bearbeiten, zusätzlich Lernvideos anzuschauen, digitale Lerntools und –plattformen zu nutzen und 

evtl. auch flexibel an Online-Fragestunden der Fachlehrer teilzunehmen.  

 

Dies umso mehr, weil wir erwarten, dass das „home-schooling“ zumindest in Teilen noch weit bis 

in das nächste Schuljahr hinein notwendig sein wird.  

 

Mit Ihrer Mithilfe und einigen Geräten, die wir als Schule verleihen können, hoffen wir, dass es 

möglich wird, alle Schülerinnen und Schüler ausreichend auszustatten, so dass alle die gleichen 

Chancen und Möglichkeiten haben.   

 

Bitte melden Sie sich bis 29.05. bei uns (simiss@eta-hoffmann-gymnasium.de), … 

 

1. ...wenn Sie nicht über eine optimale technische Ausstattung Zuhause verfügen.  

Wir definieren eine optimale Ausstattung als ein PC, Laptop oder Tablet, das einem schulpflichti-

gen Kind mindestens 2 Stunden am Tag ausschließlich zur Verfügung steht.  
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Wir sind der Meinung, dass ein PC, Laptop oder Tablet nötig ist, um wirklich sinnvoll digitale Ange-

bote nutzen zu können. Ein Smartphone kann hierzu nur Ergänzung sein.  

Bitte melden Sie sich bei oben genannter E-Mail-Adresse mit der Art und Anzahl der Ihnen fehlen-

den Geräten. Wir behandeln Ihre Angaben selbstverständlich vertraulich. 

 

Melden Sie sich bitte auch, wenn kein Drucker und/oder  keine ausreichend leistungsfähige Inter-

netverbindung für Online-Konferenzen oder für Youtube/Vimeo Videos zu Hause besteht. Hier 

können wir zwar nicht unmittelbar helfen, aber mit dieser Information kann die Lehrkraft die Auf-

gabenstellungen in den einzelnen Klassen in Zukunft entsprechend anpassen.  

 

2. ...falls Sie noch funktionsfähige PCs, Tablets oder Laptops haben, die Sie nicht mehr benötigen. 

Infrage kommen PCs oder Laptops, die maximal 8 Jahre alt sind und über mindestens Windows 7 

und ein RAM von 4GB verfügen. Tablets sollten maximal 4 Jahre alt sein. Außerdem sollte ein 

Netzteil/Ladegerät dabei sein.  

Wenn Sie ein solches Gerät haben, melden Sie sich bitte zunächst bei oben genannter E-Mail-Ad-

resse mit der Art, dem Alter und dem Zustand des Gerätes.  

 

Ein Tool zum sicheren Löschen von Festplatten finden Sie hier: DBAN https://sourceforge.net/pro-

jects/dban/files/latest/download. 

Sobald wir den Bedarf einschätzen können, kontaktieren wir Sie für die Geräteübergabe. 

 

3. ... wenn Sie technisches Know-How besitzen und unsere Systembetreuung bei den anfallenden 

Aufgaben (z.B. dsgvo-konformes Löschen der Geräteinhalte bzw. Neuinstallation benötigter Soft-

ware) unterstützen möchten - für professionelle Hilfe wären wir dankbar. 

 

 

Prinzipiell ist diese Aktion ein Experiment, denn wir wissen nicht, ob Angebot und Nachfrage mitei-

nander aufgehen. Aber einen Versuch ist es sicherlich wert.  

 

Für Ihre Mithilfe schon jetzt vielen Dank! 

 

 

Stephanie Simis  Dr. Michael Grimm    Markus Knebel 

Koordinatorin   Vorsitzender des Elternbeirats  Schulleiter 
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