MITTELSCHULE
HOCHBURG-ACH
5122 Hochburg-Ach
Athalerstraße 1

Schulkennzahl 404012
Tel. 07727/2302
Fax: 07727/2302-4
Mail: s404012@eduhi.at

_________________________________________________________________________________________________________________________

Hochburg-Ach, am 7.12.2020

Liebe Eltern der nächstjährigen 1. und 2. Klassen an der Mittelschule Hochburg-Ach!
Sie haben vielleicht schon vom 8-Punkte-Plan für die Digitalisierung des Unterrichts
gehört. Im Zuge der Umsetzung dieses 8-Punkte-Plans sollen im kommenden Schuljahr
alle Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen der Mittelschulen mit digitalen
Endgeräten ausgestattet werden. Der Anmeldezeitraum und die Bewerbung für diese
Initiative laufen bereits und ich habe unsere Schule natürlich zur Teilnahme an dieser
Initiative angemeldet.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, um diese Initiative bei der Versammlung des
Elternvereins der Mittelschule und beim Schulforum vorzustellen.
Natürlich möchte ich auch Sie, liebe Eltern der nächstjährigen 1. und 2. Klassen an der
Mittelschule Hochburg-Ach von dieser Initiative in Kenntnis setzen. Die Geräte sind nicht
ganz gratis. Es ist von den Eltern ein Selbstbehalt von 25% zu bezahlen, (laut Aussage
der Bildungsdirektion ca. 100 €). In besonderen Härtefällen wird es Hilfe aus einem
Unterstützungsfond von Seiten des Ministeriums geben. Es wird für alle Schülerinnen und
Schüler der kommenden 1. und 2. Klassen der Mittelschule Hochburg-Ach das gleiche
digitale Endgeräte gewählt werden.
Diese digitalen Endgeräte sollen im Unterricht unterstützend, nicht ausschließlich,
eingesetzt werden. Sie gehören den Kindern und nehmen diese mit nach Hause. Die
Kinder sind natürlich verantwortlich, dass diese Geräte täglich aufgeladen und
betriebsbereit in die Schule mitgenommen werden.
Es ist mir einfach wichtig, Sie von dieser Initiative auf diesem Weg in Kenntnis zu
setzen. Hinweisen möchte ich darauf, dass es nicht möglich ist, dass nur ein paar
Kinder einer Klasse mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden, es betrifft immer
die ganze Klasse. Unsere IT-Infrastruktur bietet für die Teilnahme die besten
Voraussetzungen. Dies wurde uns von Seiten der edugroup (unser Internetprovider)
bereits bestätigt.
Gerne nehme ich Ihre persönlichen Rückmeldungen dazu entgegen, einfach per Mail
an die Mittelschule Hochburg-Ach, s404012@eduhi.at.
Ich freue mich auf einen spannenden
Weg hin zu den digitalen Endgeräten für
alle 1. und 2. Klassen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

