NEWSLETTER: Digitale Schule – wir sind dabei!
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die MS St. Gilgen ab dem Schuljahr 2021/22 an der
Initiative „Digitale Schule“ des Bundesministeriums teilnimmt:
-

Alle Schülerinnen und Schüler der kommenden 1. und 2. Klassen erhalten ein nagelneues
digitales Endgerät (Windows Notebook) über die Schule.

-

In den darauffolgenden Schuljahren gilt dies immer nur für die 1. Klassen.

-

75% des Kaufpreises der Geräte übernimmt der Bund, 25% Selbstkostenanteil fallen für die Eltern
an. Bei Bedarf gibt es in speziellen Fällen auch finanzielle Fördermöglichkeiten. Bitte nehmen Sie
diesbezüglich noch vor den Sommerferien Kontakt mit der Schulleitung auf.

-

Das Gerät ist vollständiges Eigentum der Eltern bzw. der Schülerinnen und Schüler und kann auch
privat verwendet werden. Für die Wartung und Reparatur sind die Eltern verantwortlich, die Schule
ist ausschließlich für die Beschaffung und Verteilung der Endgeräte zuständig.

-

Das Notebook muss täglich (wie ein Schulbuch) in die Schule mitgenommen werden.

-

Der Unterricht wird eine Kombination aus digitalem und analogem Lernen. Wir wollen unsere
Schülerinnen

und

Schüler

bestens

auf

das

Leben

vorbereiten,

indem

wir

Neues

verantwortungsvoll einsetzen und Bewährtes achten und weiter pflegen.
-

Schulbücher werden teilweise online verwendet.

-

Zudem wird das Office 365 Paket wieder kostenlos zur Verfügung gestellt.

-

Auch wenn Sie zuhause gut ausgestattet sind, bitten wir Sie um Teilnahme an der Aktion. Damit
der digitale Unterricht in der Schule gut gelingt ist es wichtig, dass alle Kinder an den gleichen
Geräten arbeiten.

-

In jeder Klasse steht ein Notebookwagen, in dem die Geräte geladen und versperrt werden
können, zur Verfügung.

-

Zudem wird unsere Schule über den Sommer mit einem leistungsstarken und flächendeckenden
W-LAN ausgestattet. Ein herzliches Dankeschön geht diesbezüglich an unsere Gemeinde, die
sowohl die Notebookwägen, als auch das W-LAN finanziert.

-

Sobald es konkrete Informationen zum Preis oder zum genauen Gerätetyp gibt, werden wir Sie
unverzüglich informieren.
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