… gemeinsam für unsere Kinder…
Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
in den Geschäften liegen schon Leckereien, die uns auf die Vorweihnachtszeit einstimmen sollen und so
mancher macht sich bereits Gedanken, was man den Kindern zu Weihnachten schenken kann. Bei vielen
stehen digitale Endgeräte hoch im Kurs. Hier möchten wir Sie aber kurz informieren, dass unsere Schule mit
Hochdruck das Thema digitales Lernen im Blick hat. Sicher haben es schon einige gehört, dass es für jedes
Kind ein Tablet geben wird, was von Eltern finanziert werden soll. Hier laufen bereits Ausschreibungen.
Sobald diese abgeschlossen sind, werden wir ausführlich berichten, um welches Gerät es sich handelt,
welche Finanzierungsmöglichkeiten sich bieten sowie wie der weitere zeitliche Ablaufplan aussieht. Unser
Team Digitalisierung der Schulpflegschaft ist nah an dem Thema mit eingebunden und vertritt unsere
Interessen. Daher möchten wir an dieser Stelle davon abraten, über den Kauf eines privaten Tablets als
Weihnachtsgeschenk nachzudenken, denn private Endgeräte werden für den schulischen Zweck
nicht zugelassen. Warum dies so ist, erklären wir demnächst ausführlich. Ein privates Endgerät darf also
nicht schulisch genutzt werden, das kommende schulische Tablet darf aber zusätzlich privat genutzt
werden, wodurch der Kauf eines privaten Tablet möglicherweise eingespart werden kann. Wir wissen, dass
gerade jetzt, wo einige SuS wegen der Coronasituation im Homelearning sind, der Wunsch nach einem
eigenen Tablet sehr groß ist. Bitte nehmen Sie dies als Hinweis für Ihre Planungen an.
Bitte verzichten Sie auf ausschweifende Diskussionen diesbezüglich in den Klassenchats. Wir dürfen zum
jetzigen Zeitpunkt keine genauen Details preisgeben, versichern Ihnen aber für all Ihre Fragen auch
Antworten zu haben, sobald wir informieren dürfen. Vielen Dank.
In dem Zusammenhang möchte unser Förderverein ebenfalls darauf aufmerksam machen, dass gerade kurz
vor den Prime Days (13-14.Okt.) bzw. dem Black Friday (27.Nov.) die Wunschlisten nicht nur für die
Weihnachtsgeschenke bei vielen gut gefüllt sind und viele auf ein gutes Schnäppchen hoffen. Bitte
unterstützen Sie unseren Förderverein bei Ihrem Einkauf, indem Sie sich z.B. über Smile.Amazon anmelden
und den Förderverein der Gesamtschule Elsdorf einmalig dort als begünstigte Institution eintragen können.
Gerade jetzt in der Coronazeit ist es enorm schwer Gelder zu generieren, aber unsere Schule, die sich immer
noch im Aufbau befindet, wächst und wächst. Dies kostet alles viel Geld. Bitte unterstützen Sie uns und
dadurch gleichzeitig die schulischen Rahmenbedingungen Ihres Kindes.
Sollten Sie Fragen oder Probleme bei der Einrichtung haben, so wenden Sie sich über die Schulapp unter
Gremien einfach an unseren Förderverein oder unsere Schulpflegschaft.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
IHRE SCHULPFLEGSCHAFT

IHR FÖRDERVEREIN

gez. Jens Dahmen,

gez. Christiane Prinz

Katja Schmidt und Sabine Klütsch

(1. Vorsitzende)
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