
Nötige Ausstattung der Schüler mit Laptop usw. 11.08.2021 (Wm) 

An alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern 

 

Ausstattung der Schüler mit Laptop usw. 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

um auf einen möglichen Fernunterricht vorbereitet zu sein können Sie bereits nötige Ausstattung 

anschaffen. 

Es lässt sich nicht sagen, ob es Fernunterricht geben wird. Die Politik schließt einen Lockdown aus, 

aber wir können den Verlauf der Pandemie nicht vorhersehen. Speziell für Ungeimpfte sind unter 

Umständen Quarantänen möglich. In solchen Fällen wollen wir die entsprechenden Schülerinnen und 

Schüler über Videokonferenzen in den Unterricht einbinden. Von der Präsenzpflicht befreite Kinder 

nehmen automatisch am Fernunterricht teil. 

Wir haben Rechnerarbeitsplätze in der Schule, so dass unter normalen Bedingungen im 

Präsenzunterricht eine eigene Ausstattung nicht nötig ist; sinnvoll ist es dennoch. 

1. Für den Fernunterricht sollte jeder Schüler Zugang zu unten 
genannter Ausstattung haben. Bitte stellen Sie Ihrem Kind diese 
Ausstattung bereit. 

 Ausstattung 
beschaffen 
(soweit möglich) 

2. Falls Sie finanzielle Schwierigkeiten bei der Beschaffung haben, dann 
schreiben Sie eine E-Mail an die Schulleitung, an einen Klassenlehrer 
oder an mich (wir haben eine begrenzte Zahl an Leihlaptops). 

3. Bitte teilen Sie uns darin mit, ob Sie Unterstützung brauchen (z.B. weil 
Haushaltseinkommen zu gering oder Ähnliches). 

4. Wir rufen auch gerne zurück. 

 

E-Mail an 
wm@gar-vs.de 

 

Herzliche Grüße und erholsame Ferien 

Michael Wild. 

Nötige Ausstattung 
Es zählen nur Geräte im Haushalt, zu denen die Schüler auch Zugang haben (z.B. bei Arbeits-Laptops der Eltern zu bedenken) 
 

1. Ständiger Zugang zu einem Computer oder Laptop (oder Tablet) 
Für Videokonferenzen nach Stundenplan vormittags jederzeit nutzbar (es muss nicht ein eigenes Gerät des Kinds sein) 
Keine Smartphones: diese sind für den Fernunterricht nicht geeignet 
Am besten ein einigermaßen aktuelles Gerät mit Windows 10 (nicht in der Version S); Mac und Linux sind auch möglich 

2. Mindestens ein Computer oder Laptop im Haushalt (nicht nur ein Tablet) 
Mehrere Kinder können sich Computer /Laptop teilen (falls sie ständigen Zugang zu einem Tablet haben) 
Manche Arbeitsaufträge sind mit einem Tablet oder Smartphone jedoch nicht zu erledigen 

 

Weitere Hinweise 
3. Webcam und Headset sind sehr sinnvoll für Videokonferenzen 

Eingebaute Mikrofone sind nicht gut geeignet wegen möglicher Rückkopplungen 
Videokonferenzen mit Webcams sind viel besser 

4. Anschluss an schnelles Internet ebenfalls sehr sinnvoll 
Möglichst über Festnetzanschluss und nicht über Mobilfunkverbindungen (wegen der Videokonferenzen) 
Möglichst Kabel zum Router anstelle einer WLAN-Verbindung 

5. Möglichkeit eigene Dokumente abzufotografieren und hochzuladen 
Mit einem Smartphone, einem Scanner oder zur Not auch mit einer Digitalkamera 
Eigene Aufschriebe oder Formulare müssen immer wieder abfotografiert und auf Moodle hochgeladen werden 
Das geht auch z.B. abends mit einem Elterngerät 

6. Immer wieder muss gedruckt werden 
Einzelne Arbeitsaufträge oder Formulare müssen ausgedruckt werden 

 

 


