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SPENDENAUFRUF – Laptops Münster, 7. April 2020 

 

Liebe Eltern, liebe Freunde und Förderer der Geschwister-Scholl-Realschule! 
 

Wir als Lehrkräfte versuchen nach besten Kräften den Schulunterricht so effektiv wie möglich 
fortzusetzen, obwohl die Schule geschlossen ist. Der häufige Kontakt mit den Schülerinnen und 
Schülern ist uns wichtig. Zum einen wollen wir vermitteln, dass wir weiterhin für sie da sind und sie 
unterstützen. Zum anderen wollen wir helfen die Strukturierung des Tagesablaufes zu 
vereinfachen und ein kleines Stück "Normalität" in den Tag zu bringen, so gut das eben im 
Moment möglich ist. 
Viele unserer Schülerinnen und Schüler haben keine ausreichende Hardwareaustattung zu Hause, 
viele können Aufgaben nur am Bildschirm ihres Handys lesen, müssen dann alle Aufgaben 
abschreiben und schicken uns ein Foto zurück. Eine Teilnahme am Präsenzunterricht nur mit dem 
Handy ist schwierig. Zwar können sie zuhören und auch sprechen, aber nicht gleichzeitig eine 
digitale Tafel verfolgen oder die Aufgaben von jemand anderem anschauen, geschweige denn ihre 
eigenen Ergebnisse präsentieren. Tippen oder das Bearbeiten von digitalen Dokumenten auf dem 
Handy ist nur eingeschränkt möglich bzw. sehr verlangsamt.  
Die ideale Ausstattung für unsere Schülerinnen und Schüler besteht in einem Laptop und 
Kopfhörern oder einem PC mit Mikrophon und Kamera. Wir haben erfreulicherweise schon einige 
Geräte an Schülerinnen und Schüler verleihen können, aber leider haben wir keine Geräte mehr - 
obwohl der Bedarf weiterhin sehr groß ist. So besitzen zwar viele Familien eine solche 
Ausstattung, aber wenn die Eltern im Homeoffice sind oder mehrere Geschwister die Geräte 
gleichzeitig nutzen wollen, kommt es natürlich zu Engpässen.  
 

Was uns helfen würde: 
 

 "alte", aber funktionsfähige Laptops, auf denen es möglich ist, Linux zu installieren 
(etwa ab Core i5 Prozessoren) (Wir würden dann von unserer Seite aus OpenSuse 
installieren!); 

 Mikrofone/Headsets für den PC; 
 USB-Kameras für den PC; 
 kleine Tablets (z.B. Galaxy-Tablet A6), dann können SuS z.B. parallel arbeiten und 

mitverfolgen; 
 Bluetooth-Tastaturen als Eingabegeräte. 

 

Wir verwenden nur freie Software und benötigen daher keine Softwarelizenzen.  
Wenn Sie uns ein oder mehrere der oben genannten Geräte zur Verfügung stellen können, damit 
wir sie entsprechend an Schülerinnen und Schüler unserer Schule weitergeben können, wäre es 
schön, wenn die Geräte vorher gereinigt würden.  
Wenn Sie ein Gerät abgeben können melden Sie sich bitte per E-Mail bei Herrn Regenbrecht: 
gsrregenbrechtt@scholl.ms.de. Wir organisieren dann die Verteilung der Geräte über die 
Klassenlehrkräfte. 
 

Jede gut brauchbare Spende ist willkommen!  Vielen herzlichen Dank für Ihre 
Großzügigkeit! Sie helfen damit vielen unserer Schülerinnen und Schüler sehr weiter. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
C. Krause 
- Schulleiter - 


