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Bielefeld, den 13.01.2021

Liebe Eltern der Schule.
zu diesem Schreiben finden Sie den Antrag zum Ausleihen eines Tablets.
Bevor Sie den Antrag stellen, bitte ich Sie, folgendes zu bedenken:
Die Schule hat zum Ausleihen ca. 20 Tablets.
Diese sollten nur an Familien ausgegeben werden, die in der Zeit des Distanzlernens
keine Möglichkeit haben, den Kindern Zugang zu den digitalen Lerninhalten zu
ermöglichen.
Sobald das Distanzlernen nicht mehr nötig ist, oder ausgesetzt wird, müssen die
Tablets wieder abgegeben werden.
Die Tablets können nur zu den Öffnungszeiten des Schulbüros, also zwischen 9:00
und 12:00 Uhr abgeholt und zurückgebracht werden, und nur an den Tagen, an
denen Frau Burghoff im Schulbüro ist.
Zur Ausleihe muss zusätzlich auch ich anwesend sein. Dem entsprechend muss,
nachdem wir entschieden haben, ob einer Familie ein Tablet ausgeliehen wird, ein
Termin dazu verabredet werden.
Wenn Sie einen Antrag stellen möchten, füllen Sie diesen soweit wie möglich aus
und schicken uns davon eine Kopie (Foto / Scan) an
volker.begemann@gsvilsendorf.nrw.schule . Ich sammel die Anträge dann und
informiere zeitnah die Familien, die ein Tablet leihen können.
Diese Familien vereinbaren mit Frau Burghoff und mir einen Termin und bringen das
Original des Vertrages mit, sodass Frau Burghoff die Seriennummer eintragen kann
und von mir die Unterschrift für die Stadt Bielefeld geleistet werden kann.
Erst dann kann die Familie das Tablet mitnehmen und muss es zurück bringen,
sobald Distanzlernen nicht mehr angeordnet, oder nötig ist.
Ich bitte noch einmal darum, zu prüfen, ob Sie wirklich ein Tablet benötigen und ob
es keine andere Möglichkeit gibt, Ihrem Kind den Zugang zu den digitalen
Lerninhalten zu ermöglichen. Nur so gibt es eine Chance, dass die, die diese
Unterstützung wirklich nötig haben, diese auch gewährt bekommen können.
Mit vielen Grüßen

Volker Begemann-Kaufmann
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