
 

 Info-Brief Nr. 12 

Abfrage: Digitale Endgeräte für den Distanzunterricht – Anspruch auf Leihgeräte;  
Infos zu den beweglichen Ferientagen am 15. und 16. Februar 2021 

                                                                                                                                                                          Lünen, 04.02.2021 

Liebe Eltern der Schule am Heikenberg, 
 
hier zwei wichtige Informationen für Sie: 
 

1.) Beschaffung zusätzlicher digitaler Endgeräte für Kinder 

Die Landesregierung NRW hat vor dem Hintergrund der COVID19-Pandemie ein „Sofortprogramm“ auf den Weg 
gebracht, durch das unsere Schule zusätzliche Geräte für Schülerinnen und Schüler erhält. Damit wir die 
Verteilung entsprechend der Richtlinie vornehmen können, benötigen wir einige Informationen.  

Von der Stadt Lünen haben wir daher kurzfristig den Auftrag bekommen, zu ermitteln, wie viele Kinder der Schule 
am Heikenberg Anspruch auf ein digitales Endgerät als Leihgerät durch die Schule/ Stadt haben.  
Mit dem Fragebogen, den Sie auf der Homepage bei den Info-Briefen finden, teilen Sie uns bitte mit, ob Ihr Kind 
für den Distanzunterricht ein Endgerät (Smartphones/ Handys zählen NICHT dazu) zur Verfügung hat.  
Das Ausfüllen des Bogens ist freiwillig, der Bogen sollte aber in jedem Fall zurückgegeben werden. Falls Sie im 
Fragebogen keine Angaben machen, kann Ihr Kind im Ausleihsystem nicht berücksichtigt werden. Sollten sich 
Änderungen bezüglich der Bedingungen digitaler Endgeräte bei Ihrem Kind ergeben (Verbesserungen oder 
Verschlechterungen) sollten Sie diese der Schule umgehend melden. 
Es ist allerdings bereits jetzt schon sicher, dass nicht jedes Kind mit einem Endgerät ausgestattet werden kann, da 
die vom Land zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel zu gering sind. Die Stadt ermittelt mit dieser Abfrage 
den Bedarf jeder Schule und errechnet daraus einen Verteilerschlüssel. 
 
 
2.) Infos zu den beweglichen Ferientagen am 15./16.02. 
 
Da die Ministerrunde erst am Mittwoch, 10.02., tagt, rechnen wir nicht mit einer Schulmail vor Freitagmittag. Hier 
wird dann wieder auf den letzten Drücker von jeder Schule, also auch von uns, eine schnelle, umfassende und 
gutfunktionierende Regelung zur Unterrichtsdurchführung ab dem 15.02.2021 erwartet.  
Im Schulamt wird bereits davon ausgegangen, dass in irgendeiner Weise die Schulen wieder schrittweise geöffnet 
werden. Ob und wie und in welchem Umfang weiß aber noch niemand.  
Wenn ab dem 15.02. in welcher Form auch immer (es gibt unterschiedliche Modelle) wieder Präsenzunterricht 
stattfindet, haben wir an der SaH die Spezialsituation, dass wir in der Schulkonferenz den Beschluss gefasst haben, 
dass bei uns Rosenmontag und in diesem Jahr auch Nelkendienstag unterrichtsfrei sein wird. Somit beginnt bei 
uns der „Unterricht“ erst ab Mittwoch, 17.02.2021.  
 

Damit findet aber am Montag, 15.02. und Dienstag, 16.02. keine Notbetreuung in der Schule statt! 
 

Die OGS-Kinder können sich bei Betreuungsbedarf telefonisch an die OGS (Frau Döring) wenden. Einen Infobrief 
dazu werden Sie ebenfalls auf der Homepage unter OGS finden.  
 

In jedem Fall werden Sie von uns wie immer so schnell wie möglich informiert. 
 
 
Freundliche Grüße und bleiben Sie in jedem Falle gesund! 
 
Ihre Ute Klaka                                                      


