Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Wir alle befinden uns in einer nie dagewesenen, sehr schwierigen Situation. Uns ist bewusst, wie
groß die Belastung für Sie alle ist. Wir als Ordensschule versuchen unser Möglichstes, Sie und unsere
Schüler*innen bestmöglich zu unterstützen. Deshalb nimmt unsere Schule an dem Projekt
#ORDENTLICH LERNEN teil. Mit dieser Aktion wollen die Ordensgemeinschaften Österreichs
gemeinsam mit ihren 232 Ordensschulen Schüler*innen mit neu aufgesetzten Second-Hand-Laptops
ausstatten.
Ihre Hilfe zählt:
Haben Sie einen gebrauchten aber funktionstüchtigen Laptop zu Hause, den Sie weitergeben
könnten? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie ihn in der Schule hier abgeben:
_________________________________ (Standort Sammelkiste).
Allen soll geholfen werden:
In Ihrer Familie herrscht Bedarf an einem Laptop?
Bitte melden Sie das an __Dir. Markus Berger _ (Kontakt der zuständigen Person der Schule). Dann
werden wir den Namen Ihres Kindes, selbstverständlich streng vertraulich behandelt, in unsere
Bedarfsliste aufnehmen. Sobald Laptops vorhanden sind, werden sie von uns ausgeteilt. Der
dringendste Bedarf soll als erstes gedeckt werden, „First come, first serve“ soll hier nicht das
Grundprinzip sein.
Hardware-Anforderungen:
Jede Spende ist gut gemeint, aber zu alte oder nicht mehr funktionstüchtige Geräte helfen den
Schüler*innen leider nicht. Auch das Neuaufsetzen der Geräte ist wichtig, da damit alte Daten sicher
gelöscht sind und ein guter Arbeitsstart für die Schüler*innen gesichert ist. Dazu muss das Gerät
Windows10-tüchtig sein oder im Falle von Apple/Mac nicht älter als 8 Jahre. Unten angehängt finden
Sie beispielhaft Aufkleber (zu finden auf der Rückseite von Laptops), die anzeigen würden, dass
Geräte zu alt sind.
Sie wollen sich engagieren:
Wenn Sie dieses Projekt gerne weiter unterstützen würden, freuen wir uns über Personen, die in der
Logistik behilflich sein könnten oder auch technisch beim Neuaufsetzen der Geräte anpacken
könnten.
Bitte melden Sie sich bei __Dir. Markus Berger _ (Kontakt der zuständigen Person der Schule) oder
direkt bei den Projektkoordinatoren Magdalena Schauer 0664/4193928 und Clemens Paulovics
0664/8531464, beide erreichbar unter ordentlichlernen@ordensgemeinschaften.at.
Vielen Dank,

