
 

 

         Gütersloh, den 11.09.2020 

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase,  

die Schule ist einem ständigen Wandel unterworfen, und spätestens seit dem Ausbruch der Coronapandemie 

zeigt sich die Notwendigkeit, auch im Schulalltag im Bereich der Digitalisierung zügig weitere Schritte 

einzuleiten. Diesem Anspruch möchten wir gern gerecht werden und planten mit Beginn des Schuljahres ein 

Digitalprojekt für die Schüler*innen der neuen Einführungsphase.  

Wie bereits bei der Elternpflegschaftssitzung von Herrn Rüter erläutert, wird der Prozess der Digitalisierung 

der Schulen von politischen Entscheidungen und Verwaltungshandeln begleitet, weshalb manche Pläne, die 

wir in der Schule und mit dem eigens dafür gegründeten Verein „Digital-soziale Offensive an der AFS“ 

entwickelten, zeitweise auf Eis gelegt werden mussten/ müssen. Die städtische Planung sieht momentan vor, 

dass bis zu den Osterferien 2021 ein Konzept für die Geräteauswahl und Finanzierung digitaler Endgeräte für 

die Oberstufenschüler*innen aller Gütersloher Schulen bereitgestellt wird. Hierbei werden nur Familien die 

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket beziehen seitens der Stadt ausgestattet. Alle anderen 

Familien erhalten ein Finanzierungsangebot für die eigenfinanzierte Anschaffung. Bis dahin sind wir auf die 

private Technik der Schüler*innen und wenigen iPads, die seitens der Schule ausgeliehen werden könnten, 

angewiesen. 

Aufgrund der langen Vorlaufzeit für das städtische Konzept, möchten wir unser Projekt zeitnah beginnen. 

Schüler*innen, die derzeit noch kein digitales Endgerät zur Verfügung und einen Anspruch auf die 

Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, können einen entsprechenden Antrag bei den 

Jahrgangsbetreuern stellen und sich vorübergehend ein Gerät von der AFS ausleihen. 

Sollten Sie/ solltet ihr über die Anschaffung eines neuen Gerätes nachdenken und zeitnah eine 

Kaufentscheidung treffen wollen, bitten wir die folgenden Hinweise zum Mindeststandard für ein Endgerät 

zu berücksichtigen: 

Basisempfehlung: 

• Displaygröße: ab 10 Zoll 

• iPad (iOS), Tablet (Android) oder Laptop (Windows 10) 

• Festplattenspeicher ab 32 GB (Laptops ab 256 GB) 

• RAM ab 4 GB (Laptops ab 8 GB) 

• Webcam und Mikrofon 

• Tastatur und Stift (Pen) werden unterstützt 

• Schutzhülle 

Folgende Produkte sind eine Empfehlung. Selbstverständlich können Sie/ könnt ihr auch andere Endgeräte 

anschaffen, wenn sie o. g. Voraussetzungen erfüllen: 

• Apple iPad (7. Gen., 2019, iOS) + Logitech Crayon Digitaler Zeichenstift + Logitech Slim Folio Tastatur-

Case 

• Lenovo ThinkPad L13 Yoga (Windows 10, Convertible-Laptop) inkl. Stift 

• Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Android) inkl. S Pen (Stift) + SAMSUNG ITFIT, Book Cover Tastatur/Hülle 

Sollten technische Fragen auftreten, bitten wir um eine Kontaktaufnahme mit Herrn Flöper (IT@afs-gt.de). 
Für den Fall, dass Schwierigkeiten bei der Beschaffung eines digitalen Endgerätes bestehen, bitten wir um 
eine Kontaktaufnahme mit den Jahrgangsbetreuern (Frau Klein, Herr Weykam, Herr Schmeding → 
abi2023@afs-gt.de). 
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Ab Ende September 2020 möchten wir gern unterschiedliche Schulungen im Bereich von MS-Teams 

anbieten, um die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Kursteilnehmer*innen zu erweitern. Hierfür 

haben alle Schülerinnen und Schüler von der Schule einen Zugang für die Browservariante für Microsoft-

Produkte erhalten (nur Teams und OneNote können als App/Desktop-Version installiert werden). Auf diesen 

möchten wir gern bei den Schulungen zurückgreifen. Ein entsprechender Nutzungsvertrag wird zeitnah vom 

städtischen Träger erarbeitet und den Nutzer*innen zugänglich gemacht.  

Mit besten Wünschen 

Ihr Oberstufenteam 


