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Liebe Eltern unserer 8., 9. und 10. Klassen, 8. Oktober 2020

wir möchten Sie gerne über das Bring Your Own Device - Konzept informieren,
welches wir ab dem 2. Halbjahr des aktuellen Schuljahres 2020/21 an unserer
Schule einführen werden. Dieses betrifft  alle Schülerinnen und Schüler der 8., 9.
und 10. Klassen und sieht das eigene Mitbringen und Nutzen eines technischen
Gerätes  (z.B.  Tablet)  im  Unterricht  vor.  Für  uns  ist  es  wichtig,  dass  die
Schülerinnen und Schüler sich mit ihrem Gerät identifizieren können und bei der
Bedienung des Geräts geübt und sicher sind.

Die Nutzung von Computern ist in beruflichen wie privaten Bereichen heute eine
Selbstverständlichkeit. Gerade die durch Covid-19 bedingte Schulschließung hat
uns  aufgezeigt,  wie  wichtig  digitale  Medien  sind,  um in  einer  solch  heraus-
fordernden Zeit  in  Kontakt bleiben zu können -  sowohl  die Lehrer*innen mit
ihren Klassen als auch die Schüler*innen untereinander. 
Zudem ist die Bedeutung des Computereinsatzes als zusätzliches Lernmedium
auch im Unterricht enorm. Die gemeinsame Arbeit an Aufgaben, Texten oder
Präsentationen,  der  Einsatz  von  Lernsoftware,  die  Nutzung  von  digitalen
Animationen zur  Verdeutlichung von Inhalten  im Unterricht  oder  die  schnelle
Recherche von aktuellen Inhalten sind nur einige Beispiele dafür. Digitale Medien
sollen  bestimmte Unterrichtsphasen in Zukunft noch vielfältiger bereichern
und  dabei  unterstützend  eingesetzt werden.  Dabei  ersetzen  sie  den
klassischen Unterricht nicht, sondern bieten weitere Möglichkeiten.
Dabei  lernen  unsere  Schülerinnen  und  Schüler  im  Unterricht  neue  Medien
sinnvoll  und  überlegt  einzusetzen.  Im  Rahmen  der  Förderung  von  Medien-
kompetenz wird auch die Fähigkeit der kritischen Reflexion von Medien(inhalten)
und  des  eigenen  Handelns  vermittelt.  Unsere  Schüler*innen  sollen  befähigt
werden, neue Medien eigenverantwortlich zu nutzen. 
Gleichzeitig bleibt für uns ein gutes soziales Miteinander nach wie vor von großer
Bedeutung. Daher möchten wir, dass die Nutzung der digitalen Geräte auf den
Unterricht beschränkt bleibt.

Aus diesen Gründen sollen alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8,
9 und 10 ab dem zweiten Halbjahr einen für das Lernen geeigneten Laptop bzw.
ein Tablet im Unterricht verwenden. Dabei ist die IT-Infrastruktur der Schule so
ausgelegt, dass verschiedene Geräte unterstützt werden. 
Sollte Ihr Kind über kein mobiles digitales Gerät verfügen, haben wir ein paar
Empfehlungen auf unserer Homepage zusammengestellt. Diese finden Sie unter
„Aktuelles“ (Datum 02.09.2020) bzw. unter folgendem Link:
https://www.weierhof.de/news/gymnasium/empfehlung-fuer-digitaleendgeraete-
15907/. 
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Falls  Sie  weitere  Fragen  zu  geeigneten  Geräten  haben  oder  weitere
Unterstützung  benötigen,  können  Sie  sich  gerne  über  die  Mailadresse
helpdesk@weierhof.org an unser Helpdeskteam wenden.
Ebenso möchten wir darauf hinweisen, dass eine Versicherung für das Gerät
sinnvoll sein kann. Die Firma AstraDirect bietet z.B. an, Geräte, die im Schließ-
fach  gelagert  sind,  zu  versichern.  Diese  Versicherung  kann  zusätzlich
abgeschlossen werden (email@astradirect.de).

Bei  Bedarf  –  insbesondere  bei  Lernmittelfreiheit  –  bestehen  Förderungs-
möglichkeiten bzw. können Geräte kostenfrei bezogen werden.  Bitte nehmen
Sie in diesen Fällen direkt Kontakt mit uns auf (sekretariat@weierhof.org). 

Ein  Hinweis:  Der  für  das  letzte  Schuljahr  geplante  Elternabend  zum
Medienschutz wird in diesem Schuljahr nachgeholt.  Den Termin werden wir
rechtzeitig bekanntgeben.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Scholz
Gymnasium Weierhof

Anhang:
Ich  weise  darauf  hin,  dass  jedes  mobile  transportable  Endgerät  für  den
digitalen  Unterricht  geeignet  ist.  Falls  Ihre  Tocher  /  Ihr  Sohn  schon einen
Laptop,  Tablet  oder  anderes  mobiles  Endgerät  hat,  so  kann  dies  für  den
Unterricht genutzt werden. Die Empfehlungen auf unserer Homepage sind nur
als Unterstützung gedacht, falls Sie überlegen, ein Gerät zu kaufen. 
Im angehängten Schreiben finden Sie ein Angebot der Firma Mediamarkt. Ich
weise  auch hier  nochmals  darauf  hin,  dass  wir  dieses  Angebot  nur  weiter-
geben. Bitte prüfen Sie das Angebot mit aktuellen Angeboten beispielsweise
auf Preissuchmaschinen.
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