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Digitale Endgeräte für sozial benachteiligte SchülerInnen 
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
  
im aktuellen Amtsblatt des Saale-Holzland-Kreises (03/2021) wurde darüber informiert, dass 
Ende April 2021 die digitalen Endgeräte über das Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts 
geliefert werden und dann den Schulen zum Verleih an einen Teil der SchülerInnen zur Verfü-
gung stehen. Mit der Bereitstellung dieser Geräte sollen soziale Unterschiede, die das Errei-
chen der Unterrichtsziele aufgrund fehlender digitaler Ausstattung gefährden, ausgeglichen 
werden. 
  
Um den Verteilvorgang der Geräte aus dem Programm besser planen zu können, werden die 
betroffenen Eltern und Sorgeberechtigten gebeten, bis zum 16.04.2021 einen entsprechenden 
Antrag an die Schule zu stellen. Das Antragsformular, welches Sie im Anhang finden, steht auf 
der Homepage des Saale-Holzland-Kreises und auf unserer Schulhomepage zum Download 
bereit. Wenn keine Möglichkeit zum Download oder zum Druck besteht, kann das Formular im 
Landratsamt oder in der Schule abgeholt oder alternativ den Eltern zugesandt werden.  

  
Sollte der Bedarf an schuleigenen Leihgeräten größer sein, als die zur Verteilung bereitstehen-
den Endgeräte, werden schulübergreifend zunächst diejenigen SchülerInnen versorgt, bei de-
nen die Schulleitung aufgrund der Empfehlung des Klassenlehrerteam davon ausgehen darf, 
dass sie keinen ausreichenden Zugang zu einem digitalen Endgerät haben. 
 
Die eingehenden Anträge werden zunächst von der Schule gesammelt und auf Vollständigkeit 
geprüft. Es erfolgt  dann eine Stellungnahme der Schule und schließlich wird der Antrag dem 
Amt für Organisation/IT-Service bis zum 23.04.2021 über den Schulkurier übersandt. Bei der 
Stellungnahme ist zu beachten, dass für sämtliche SchülerInnen des Saale-Holzland-Kreises 
nur knapp 900 Geräte zur Verfügung stehen und somit der Verleih nur für einzelne SchülerIn-
nen in Betracht kommen kann. Insofern bitten wir Sie, den besonderen Bedarf zum Ausgleich 
sozialer Ungleichgewichte kritisch zu prüfen. 
 
Die Leihverträge werden mit der Übergabe der Endgeräte an unsere Schulen ausgegeben. 
Derzeit wird eine Vollmacht des Schulträgers, mit der wir legitimiert werden sollen, diese Ver-
träge zu unterzeichnen, vorbereitet. 
  
Für Rückfragen steht das Sachgebiet IT-Schule oder das Schulverwaltungsamt zur Verfügung. 
  
Zum Verleih stehen Notebooks der Marke Fujitsu Lifebook A3510. Diese sind mit Linux Mint ausgestattet. 
Dieses Betriebssystem ist stabil und schnell und deshalb eine gute Alternative zum bekannten Windows 
10. Um eine Durchgängigkeit zu gewährleisten, wird, wie in der Thüringer Schulcloud die Office -
Anwendung Libre Office vorinstalliert. Es ist möglich, browserbasiert am Onlineunterricht teilzunehmen. 
Dokumente können sicher auf der Thüringer Schulcloud gespeichert werden und stehen somit unabhän-
gig vom genutzten Gerät immer zur Verfügung. Die Geräte werden mit Ladekabel, Tasche und optischer 
Maus verliehen. Eine Kurzanleitung zur Benutzung liegt dem Gerät bei. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. Steffi Xylander 
Schulleiterin 


