Abfrage der digitalen Ausstattung der Schülerinnen und Schüler

Kleve, im Dezember 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
um uns optimal auf einen eventuellen Distanz- oder hybriden Unterricht
vorzubereiten und um die Fähigkeiten des digitalen Lernens im
Präsenzunterricht zu vermitteln und zu üben, ist es notwendig, dass wir als Schule
die digitale Ausstattung unserer Schülerschaft möglichst genau kennen. Darum
bitten wir Sie, den folgenden Fragebogen auszufüllen. Wir verwenden unter
anderem das Lernmanagement-System LOGINEO NRW LMS des Landes
Nordrhein-Westfalen. Über dieses System können Lehrerinnen/Lehrer und
Schülerinnen/Schüler Daten (z.B. Texte, Word-Dokumente, pdf-Dokumente,
Bilder …) auf einem datenschutzrechtlich sicheren Weg austauschen. Natürlich
bleibt es weiterhin das oberste Ziel, möglichst alle Schülerinnen und Schüler im
Präsenzunterricht zu unterrichten.
Vielen Dank für Ihre Kooperation.
Klasse: __________________
Vorname und Nachname des Kindes: ______________________________________

Mein Kind kann grundsätzlich ein Tablet / Computer für den
Distanzunterricht nutzen.
Mein Kind kann ein Tablet / Computer am Vormittag für sich
alleine nutzen.
Mein Kind kann nur das eigene Handy für den Distanzunterricht
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nutzen.
Meine Internetverbindung ermöglicht es meinem Kind, auf
Material und Aufgaben in LOGINEO NRW LMS zuzugreifen,
diese zu bearbeiten und wiedereinzustellen.
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Meine Internetverbindung ermöglicht es meinem Kind, an
Videokonferenzen (mit einem landeseigenen Tool)
teilzunehmen.
Ich willige in die Verwendung eines vom Land NRW zur
Verfügung gestellten Videokonferenztools ein.
Das bzw. der von meinem Kind verwendete Tablet bzw.
Computer ist mit einer Kamera und einem Mikrofon verbunden.
Mein Kind verfügt grundsätzlich über einen Arbeitsplatz, an
dem es in Ruhe arbeiten kann.
Ich verfüge über die Möglichkeit, Dokumente auszudrucken.
Ich kann analog bearbeitete Dokumente einscannen bzw.
abfotografieren (z.B. mit dem Handy).
Meine Internetverbindung ermöglicht das längere Arbeiten in
LOGINEO NRW LMS oder einem Textdokument.
Wenn die Schule meinem Kind einen ruhigen Arbeitsplatz mit
Computer und WLAN-Zugang (Study-Hall-Platz) zur Verfügung
stellen würde (auch bei einem externen Kooperationspartner),
so würde mein Kind diesen nutzen.
Ich kann unser Kind bei der technischen Umsetzung des
Distanzunterrichts unterstützen.

Kleve,
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

