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                                                                                                                          Prien, den 29.1.2021 

 

Dankeschön für Ihre tolle Unterstützung im Homeschooling 

und aktuelle Bedarfsabfrage 
 

 

 

Liebe Eltern! 

 

 

1. Dankeschön! 

 

zu allererst möchte ich Ihnen  

für die großartige Unterstützung  

Ihrer Kinder zu Hause beim 

Homeschooling danken. 

 

Wir wissen, welche enorme Belastung Sie oft in der Zerreißprobe zwischen Ihrem eigenen 

Beruf, der Organisation zu Hause und dem Begleiten Ihrer Kinder bei den Videokonferenzen 

und dem Bearbeiten der Materialien zu stemmen haben, und  

sind voll des Lobes und der Dankbarkeit auch im Namen Ihrer Kinder. 

 

Vielen Dank auch für die zahlreichen positiven Rückmeldungen und die wohlwollende 

Unterstützung, die wiederum auch den Kindern Vertrauen in den Distanzunterricht gibt. 

 

Nach anfänglichen Problemen mit der Serverkapazität bei der Videokonferenz mit dem 

System „BIG BLUE BUTTON“, das in diesem Schuljahr für die Grundschulen generell von der 

Regierung als einzige von den Kosten her übernommen wird, bekomme ich nun seit letzter 

Woche die Rückmeldung von Lehrern und Eltern, dass es in den meisten Fällen gut 

funktioniert und auch alle gewünschten Zeiten möglich sind. Gott sei Dank! 

 

Dies haben wir auch der tollen Initiative unseres Schülervaters, Johannes Almer, zu 

verdanken, der privat einen weiteren Server erstmal auf eigene Kosten angemietet hat und 

von da an reibungslose Konferenzen ermöglicht hat.  

Dass wir jetzt sogar ohne Einhaltung von Zeitfenstern frei über den Server verfügen können, 

verdanken wir zusätzlich der weiterführenden Initiative und Unterstützung von German Renk 

und unserem aktiven Elternbeirat, der dankenswerterweise die Kosten dieses Servers und 

eines weiteren übernommen hat.  

Ein großes Dankeschön im Namen unserer ganzen Schulfamilie. 

 

Es ist ein tolles Beispiel, wie wir mit Ihnen im Team in gegenseitiger Unterstützung so viel mehr 

für unsere Kinder erreichen können. 

http://www.grundschule-prien.de/
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2. Abfrage Digitale Endgeräte 

 

 

Um zu Hause oder auch in der Notbetreuung  

an den Videokonferenzen teilnehmen zu  

können, Lernfilme anzuschauen oder in Online- 

portalen arbeiten zu können , benötigt jedes  

Kind den Zugang zu einem Laptop oder Tablet. 

 

Vielen Kindern ist das schon möglich, aber nach unserer Erfahrung noch nicht allen. 

 

Weil wir aber alle mitnehmen, keinen zurücklassen wollen und dürfen, soll hier Abhilfe 

geschaffen werden. 

 

Bitte geben Sie in der angehängten Abfrage an, ob Sie gut arbeiten können oder wo Sie 

aktuell noch Bedarf haben. 

 

Sobald wir weitere Geräte zum Verleih zur Verfügung haben, würden wir diese nach 

Dringlichkeit und Bedürftigkeit ausgeben.  

 

Bitte bedenken Sie, dass wir leider noch nicht alle Lücken schließen können, aber mit 

vereinten Kräften dies Schritt für Schritt nachholen wollen. 

 

Ein herzliches Dankeschön auch an die Gemeinde, die uns durch ihr umsichtiges Handeln 

bereits zu neben 20 Leihgeräten aus dem Sonderbudget der Regierung (ausgegeben an 

Kinder der 4. Klasse) noch zu weiteren 9 Leihgeräten verholfen hat, die Anfang Februar 

geliefert werden, und dem Elternbeirat und dem Förderverein, die sich beide für weitere 

Geräte stark machen. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

auch im Namen unseres Lehrerteams von Prien und Wildenwart, 

 

 

Ihre  

 

Claudia Decker 

Rektorin FHGS Prien 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cyberontech.blogspot.no/2013/03/touchscreen-laptops-review.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Bitte möglichst bald kopieren oder scannen und an den Klassenlehrer mailen. Vielen Dank! 

 

Abfrage zum Homeschooling und zum Gerätebedarf  vom 29.1.2021 
 

 

Name:________________________________________    Klasse:___________________ 

 

1. Videokonferenzsystem 

 

Das Videokonferenzsystem funktioniert bei uns technisch 

 O sehr gut oder gut            O befriedigend                      O  noch nicht gut.  

 

                    

                                                                   O Ich benötige deswegen Unterstützung. 

2. Digitale Geräte 

 

2.1     Für das Homeschooling, also die Arbeit zu Hause, hat mein Kind 

          

O  …immer ein                     O….für 1-2h ein                         O….gar kein 

 

           Gerät (Computer, Laptop, Tablet)      zur Verfügung. 

 

 

         Ergänzend: Für die Notbetreuung hat mein Kind 

           

 O  …ein eigenes mitgebrachtes            O…zeitweise ein Schulgerät         O….gar kein 

 

           Gerät (Computer, Laptop, Tablet)      zur Verfügung. 

 

 

2.2    Bedarf an digitalen Geräten: 

 

O Ich benötige von der Schule einen Laptop oder Tablet  

 

O als Leihgerät für zu Hause  

 

                            O als Erstgerät                  O als Zweitgerät, da andere Personen im Haushalt 

                                                                                   ebenso einen Computer benötigen 

O für die Benutzung in der Notbetreuung 

 

 O  Für die Videokonferenzen oder das Abspielen von Lernvideos benötige ich 

                           O Kopfhörer oder ein Headset  (normale Ohrstecker vom Handy wären ausreichend) 

 

O  Wenn möglich, benötige ich technische Hilfe 

                           O beim Einrichten der Geräte 

                           O beim Bedienen der Geräte 

 

       

Prien, den _____________________ 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:_________________________________ 

 


