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Schwabmünchen, Juli 2020

Informationen zu Microsoft Office
Bedarfsabfrage zu Leigeräten

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Schulschließung der letzten Monate hat das Thema Digitalisierung zusätzlich befeuert
und zu Entwicklungen geführt, die uns im neuen Schuljahr zur Verfügung stehen werden.
Hierüber wollen wir Sie frühzeitig informieren.
Damit wir auf künftige Herausforderungen der digitalen Schule gerüstet sind, führen wir
im neuen Schuljahr 20/21 das Office365-Paket als Lernplattform ein. Deshalb bekommt
jede Schülerin und jeder Schüler der Realschule – solange sie/er Schüler unserer Schule
ist - eine kostenlose Version der Microsoft-Officesuite, inklusive einer Schul-EmailAdresse, die nur für schulische Zwecke genutzt werden darf, zur Verfügung gestellt.
Unter anderem beinhaltet das Softwarepaket die bekannten Programme Word, Excel und
Power Point. In den nächsten Schuljahren werden wir diese Lernplattform weiter
ausbauen.
Zusätzlich plant das Landratsamt Augsburg für bedürftige Familien die Anschaffung von
Notebooks als Leihgeräte. Diese sollen bedürftigen Schülerinnen und Schülern aller
Schulen des Landkreises zur Verfügung stehen. Damit die Größenordnung für die
erforderliche Anschaffung ermittelt werden kann, möchte ich Sie um Rücksendung des
angefügten Blattes bitten, ob für Sie die Nutzung eines Leihgerätes in Frage kommt. Bitte
leiten Sie Ihre Rückmeldung bis spätestens 10.09.2020 dem Sekretariat der Realschule
zu.
Bei der Vergabe der Leihgeräte ist mit einer Prüfung der Bedürftigkeit zu rechnen, um
Missbrauch auszuschließen. Da diese Beschaffung ausgeschrieben werden muss, ist mit
einer Verfügbarkeit der Leihgeräte nicht vor Anfang 2021 zu rechnen.

Neben einer zentralen Ausleihe wird im kommenden Schuljahr auch die Möglichkeit
bestehen, günstig gebrauchte Notebooks privat zu erwerben. Die Erfahrung hat gezeigt,
dass ein Smartphone für die Anforderungen eines online basierten Unterrichts nicht oder
nur ungenügend geeignet ist. Als zweckmäßige Lösung bieten sich aus unserer Sicht
Notebooks an. Sie ermöglichen die Bearbeitung komplexerer und rechenintensiverer
Aufgaben (CAD, Präsentationen, Bildbearbeitung) und können ortsunabhängig eingesetzt
werden. Um eine gute Qualität und eine hohe Rechenleistung zu einem günstigen Preis
zu erhalten, haben wir uns mit einer ortsansässigen Firma abgesprochen, die
interessierten Schülerinnen und Schülern hochwertige Business-Notebooks in begrenzter
Anzahl anbieten kann. Die Geräte sind gebraucht und in der Regel nicht älter als zwei
Jahre. Sie werden für unsere Schüler überholt und erhalten eine einjährige Garantie. Der
Preis für ein Gerät wird nicht über 400.- Euro liegen.
Detaillierte Informationen zu Preis und Gerätespezifikation kann ich Ihnen zu Beginn des
neuen Schuljahres geben, wenn wir den Bedarf hierzu abfragen werden.
Bitte beachten Sie, dass die Anschaffung eines günstigen Druckers unsererseits
dringend empfohlen wird. Nur so können künftig die online versandten
Unterrichtsmaterialien ausgedruckt und sinnvoll bearbeitet werden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. M. Rechner

